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Zum Titelbild 

Die stillste Zeit des Jahres. So 
wird Weihnachten vielfach be-
schrieben. Tatsächlich ist es 
schwer, wirklich Stille und Ruhe 
zu fi nden. 

Mit unserem Titelbild glauben 
wir, die Stille gefunden zu ha-
ben. Zur Ruhe kommen muss 
aber jeder selbst.

Hermann Peter Meidl
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Sehr geehrtes Team vom „Blickpunkt Taxham“

Seit ich 2015 nach Taxham über-
siedelt bin, fi nde ich in bestimmten 
Abständen die Zeitschrift der Pfar-
re Taxham in meinem Briefkas-
ten. Obwohl ich nicht Mitglied der 
röm.-kath. Kirche bin, bereitet mir 
die Lektüre Ihrer Publikation immer 
eine große Freude, und ich denke, es 
ist jetzt wirklich einmal an der Zeit, 
Ihnen ein Lob für Ihre schöne Arbeit 
auszusprechen - was ich hiermit gern 
tue! 

Als Mensch, der berufsbedingt jahr-
zehntelang mit unzähligen verschie-
denen Printmedien zu tun hatte, bilde 
ich mir ein, relativ rasch zu erkennen, 
ob Druckwerke oder Internet-Home-
pages lediglich mit kühler (und letzt-
lich teilnahmsloser) „professionel-
ler“ Routine oder mit ehrlicher Liebe 
und gewissenhafter Sorgfalt gemacht 
werden. Sowohl für den „Blickpunkt 
Taxham“ als auch für die Homepage 
der Pfarre Taxham trifft eindeutig 

das Letztgenannte zu, und der Leis-
tung des gesamten Redaktionsteams 
kann ich nur meine Anerkennung 
aussprechen. Aus dem Ergebnis Ih-
rer Arbeit spricht eine Grundhaltung, 
die in unserer Zeit - insbesondere im 
Medienbereich - immer mehr verlo-
ren geht: Ihr Blick sucht das Positive 
in unserer Welt - und nicht das Ne-
gative.  
 
Bei Herrn Meidl möchte ich mich 
ganz besonders für den hervorra-
genden Aufsatz „6.500 Jahre Be-
siedlungsgeschichte“ bedanken, der 
mir weit mehr Lesevergnügen be-
reitete als sämtliche „Spiegel“- und 
„Profi l“-Beiträge aus den letzten 
Wochen. Einerseits musste ich näm-
lich sehr schmunzeln über die hu-
morvolle Art der Darstellung (allein 
die Benennung des Europarks als „3. 
Tempel nach dem katholischen und 
evangelischen“ ist ungemein zutref-
fend), andererseits war ich wahrhaft 

verblüfft über den geschichtsträch-
tigen Boden, auf dem ich mich tag-
täglich bewege. Wer hätte gedacht, 
dass hier früher nicht nur wilde Wie-
sen und Wälder waren? In diesem 
Zusammenhang möchte ich Herrn 
Meidl bei Gelegenheit noch um zwei 
kleine Zusatz-Informationen bitten: 

1.) Ist die Festschrift „50 Jahre Tax-
ham“ noch irgendwo käufl ich zu er-
werben oder kann man sie zumindest 
irgendwo einsehen? 
2.) Wissen Sie, ob es zum römischen 
Gutshof noch spezielle weiterfüh-
rende historische oder archäologi-
sche Darstellungen gibt?
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen 
weiterhin alles Beste für Ihr pastora-
les und mediales Wirken und bedan-
ke mich nochmals für‘s kostenlose 
Zustellen des „Blickpunkt Taxham“. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Horst

Erratum:

Auf Seite 14 Ihres geschätzten Blat-
tes ist unter Punkt XXI zu lesen, dass 
die Zeltdachkirche mit freistehen-
dem Campanile von Stadtbaumeister 
Franz Wagner Junior entworfen wur-
de; diese Aussage ist nicht richtig. 
Der Plan stammt von meinem Vater 
Herrn Architekt Franz Windhager, 
der den Auftrag von Prälat Stampfl  
erhalten hatte, weil er schon zahl-
reiche Planungen (Bürmoos, Pfandl 
bei Ischl) und Bauleitungen von Kir-
chen in Salzburg durchgeführt hatte 
(Maxglan, Michaelbeuern, Markus-
kirche u.am.) und auch in Taxham 
wohnhaft war (Robert Munzstr.). 
Stadtbaumeister Wagner hatte ledig-
lich die Bau-Ausführung. (Nachzu-
lesen auch in der Broschüre „Bauten 
der Erzdiözese Salzburg von 1946 - 
1986“)

Zu diesem Thema möchte ich noch 
etwas anfügen: Gerüchten zufolge 
steht ein möglicher Abriss  des Kirch-
turms zur Debatte, da er Bauschäden 
aufweist, wobei ein Abriss kosten-
günstiger sei als eine Sanierung. Da-
bei wird ins Treffen geführt, dass der 
Turm ohnehin keine Glocken hat und 
somit „funktionslos“ sei.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie 
es meinem Vater zu schaffen mach-
te, dass der damalige Pfarrer Egon 
Katinsky das Postulat erhoben hat-
te, dass keine Glocke in den Turm 
komme, solange er Pfarrer von Tax-
ham sei. Mag sein, dass unter dieser 
Prämisse dann die Statik des Turmes 
magerer ausfi el. Außerdem war da-
mals  der Direktor der Diözesan-
Finanzkammer Prälat Stampfl  als 
Sparmeister seiner Ressourcen ge-
schätzt und somit wurde in allen nur 
möglichen Bereichen des Neubaus 

gespart, was sich später als Bume-
rang erweisen sollte.

Zum Thema Abriss möchte ich fol-
genden Denkanstoß geben: Ein Kir-
chenturm ist nicht in erster Linie 
Glocken-Träger! Vielmehr ist er ein 
Bindeglied eines sakralen Bauwer-
kes Richtung Himmel, quasi eine 
Antenne! Er hat also eine ideelle, 
optische Funktion! Ihn abreißen zu 
wollen, käme einer „Kastration“ 
gleich und würde die Kirchen-Archi-
tektur schwerstens schädigen. Nur 
Kostengründe dafür anzuführen, ist 
wirtschaftlich verständlich, doch sie-
he oben!

So hoffe ich auf noch langen Bestand 
des jetzigen Bau-Ensembles!
Mit freundlichem Gruß  

Mag. Rainer Windhager

LESERBRIEFE



4 ADVENT/WEIHNACHTEN 2016blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Medien aus - und für die da sein, die einem Wichtig sind

Meine Schwester hat mir am Tag 
nach der US-Wahl geschrie-
ben: „Medien aus. Und für  
die da sein, die einem wichtig 
sind. Jeden Tag am Abend mit 
lieben Menschen am Tisch 
sitzen. Für Zusammenhalt im 
Kleinen sorgen, damit die-
ser Zusammenhalt wachsen 
kann!“

Adventmotto: Zeit 
für Familie
Das wäre ein Motto für uns 
in diesem Advent: Zeit ganz 
bewusst einplanen für unsere 
Familien, für unsere Gemein-
schaften; sich gemeinsam hin-

zusetzen – Internet, Radio, TV aus-
schalten und ins Gespräch kommen 
(Was haben wir heute erlebt? Was 
erwartet uns morgen?), Lieder mit-
einander singen, sich erzählen, was 
einem bewegt, möglicherweise sogar 
etwas beten miteinander – sich eine 
halbe Stunde Zeit nehmen füreinan-
der. 

Dadurch wird sich etwas verändern – 
wir sind mehr im hier und jetzt, und 
leben die Tage bewusster. Wir haben 
die Zeit in der Hand. Aber es braucht 
jemanden, der das initiiert, der sich 
dafür einsetzt und den Adventkranz 
herrichtet, dem Raum gute Atmo-
sphäre gibt, mit Kerzen ev. Duft-
lampen oder Weihrauch. Vielleicht 
kannst Du, der Du das gerade liest, 
das machen. Bei uns im Pfarrhof er-
mutigen wir uns auch gegenseitig, 
zum Gebet zu kommen, sich Zeit 
füreinander zu nehmen und auch die 
Arbeit auf die Seite zu legen. 

Gelebte Ökumene

Im Pfarrhof Maxglan leben wir die 
Ökumene, wohnt ja ein griechisch 
Orthodoxer Priester – P. Ilias – bei 
uns. So kommen spannende Fragen 

auf: „Warum ist das bei euch so?“ 
„Dürfen wir bei Euch zur Kommuni-
on gehen?“ „Warum macht ihr das so 
eigenartig?“ Diese Gespräche sind 
herausfordernd und befruchtend. 
Das gemeinsame Gebet ist dafür die 
Basis und hilft uns in unserem Mit-
einander.

Gemeinsam ökumenisch gebetet ha-
ben wir heuer auch für unsere Ver-
storbenen am Maxglaner Friedhof. 
Ich kannte dies bereits aus Hallein, 
und so haben wir uns zusammenge-
tan, der evangelischen Pfarrer Mi-
chael Welther, der griechisch Ortho-
doxen Pfarrer P. Ilias Papadopoulus 
und ich, um gemeinsam dieses Ge-
bet vorzubereiten. Sind ja auf dem 
Friedhof Menschen verschiedener 
Konfessionen beerdigt. Wir wollen 
auch im kommenden Jahr dieses 
Totengedenken wieder ökumenisch 
gestalten.

Gemeinsam das Wort 
Gottes teilen

Dieses Gemeinsame, das auch meine 
Schwester betont, zu suchen und zu 
pfl egen, sich dafür Zeit zu nehmen, 
dazu lade ich in diesem Advent ganz 

besonders ein. Helfen kann 
uns dabei auch, sich zusam-
menzutun und gemeinsam das 
Wort Gottes zu lesen, zu teilen 
und sich zu fragen, was will 
ER, das wir tun? Dann gehen 
wir gemeinsam den Weg ganz 
bewusst mit Gott, dessen An-
kunft wir erwarten.

Eine gesegnete ruhige Zeit, 
eine Zeit füreinander wünscht 

Euch

Euer Pfarrprovisor 
Josef Johann Pletzer

Die Zeit eilt dahin – schon ist 
der Advent da. Vielen geht es 
möglicherweise wie mir, dass 
es scheint, man rennt hin-
ter der Zeit nach. Wir sollten 
aber die Zeit in der Hand ha-
ben, in Erwartung sein, be-
reit sein für das, was kommt. 
Doch was kann helfen?

Josef Pletzer
Bild: HPM

Totengedenken Allerheiligen 2016, Michael Welther
Ilias Papadopoulos, Josef Johann Pletzer, 

Foto: Tihomir Pausic

THEMA: ÖKUMENE
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Es ist schon etwas ganz Besonde-
res, dass wir einen Gemeindebrief 
gemeinsam mit der römisch-katholi-
schen Pfarre in Taxham herausgeben. 
Neben einigen Seiten, die jeweils 
nur die eigene Gemeinde betreffen, 
werden die meisten Seiten und In-
halte sowohl in „evangelisch leben“ 
als auch im „Blickpunkt taxham“ zu 
fi nden sein.

Warum ein ökumenischer 
Gemeindebrief? 

Wir Evangelischen haben mit dem 
31. Oktober das „Jahr der Reforma-
tion“ begonnen. Wir denken daran, 
dass vor 500 Jahren durch die Ab-
spaltung von Rom die Entstehung 
der evangelischen Kirche begonnen 
hat. Doch wir wollen nicht die Tren-
nung in den Vordergrund stellen und 
feiern. Unser Anliegen ist, bewusst 
zu machen, dass Glauben und Kir-
che immer wieder einer Erneuerung 
bedürfen. Einer Erneuerung, die nur 
dadurch geschehen kann, dass man 
sich immer wieder auf den Grund 
des Glaubens besinnt: auf das Evan-
gelium von Jesus Christus, auf die 
Liebe Gottes, die in Jesus Mensch 
geworden ist und uns als Frohe Bot-
schaft verkündet wird.

Was uns verbindet

Gerade am Weihnachtsfest wird 
deutlich, dass die Christen der ver-
schiedenen Konfessionen und Kir-
chen durch eines unzertrennlich 
verbunden sind: Für uns alle ist Gott 
Mensch geworden in dem Jesus-
kind in der Krippe zu Bethlehem. 

Gott kommt in unsere Welt, nimmt 
menschliche Gestalt an, um uns das 
Heil und Frieden zu bringen. Gott 
kommt in Jesus zu uns, um uns mit 
sich zu versöhnen. Denn wir alle, 
ob evangelisch oder katholisch, sind 
Sünder vor ihm, sind fehlerhaft und 
schwach, und brauchen deshalb sei-
ne Liebe und Zuwendung. 

Gottes Zuwendung

Gott wendet sich uns zu, auf die na-
türlichste, menschlichste Art und 
Weise: Er kommt als Baby, in den 
ärmlichsten Verhältnissen in einem 
Viehstall zur Welt. Dazu ist nur eine 
Liebe fähig, die göttlich und gren-
zenlos ist, die so innig für den Men-
schen brennt, dass sie bereitwillig 
eins mit ihm wird. Nur so kann sie 
in ihn selbst eindringen und ihn von 
innen her verändern. In einem Weih-
nachtslied wird das als „fröhlicher 
Wechsel“ beschrieben: „Er wechselt 
mit uns wunderlich: / Fleisch und 
Blut nimmt er an / und gibt uns in 
seins Vater Reich / die klare Gottheit 
dran, / die klare Gottheit dran.“ 

(Evang. Gesangbuch 27,4)

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, an 
dem Gottes Liebe uns neu erfasst 
und durchdringt, damit sie uns und 
diese Welt verändert, wünscht Ihnen 
allen

Pfarrer Michael Welther

Liebe Schwestern und Brüder!

Liebe Leserinnen und Leser!

ev. Pfarrer Michael Welther
Foto: privat

Vortrag Eugen Drewermanns 
Kritische Bilanz nach 500 Jahren Reformation

gigen Debatten 
gemacht, was 
ist ihnen ge-
blieben?

Theologe und Lutherkenner Eugen 
Drewermann eine schonungslos kri-
tische Bilanz. Haben die Katholiken 
dazugelernt? Und was haben die re-
formatorischen Kirchen aus ihrem 
Erbe jenseits allen Streits und abwe-

Was glaubte Martin Luther und was 
wollte er erreichen? Wie können 
wir ihn heute wieder neu verstehen? 
Was würde Luther zum Zustand der 
christlichen Kirchen sagen?
Nach 500 Jahren Spaltung zieht der 

Evangelische Matthäuskirche Taxham, 13.2.2017
E. Drewermann

Bild: G. Fierlinger

THEMA: ÖKUMENE
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erstehung mit ihnen verbunden und 
das Band der Liebe bleibt über den 
Tod hinaus bestehen.
Da nun am Maxglaner Friedhof Men-

schen verschiede-
ner Konfessionen 
bestattet sind, fei-
erten erstmals der 
Griechisch - Ortho-
doxe Priester Ilias 
Papadopoulos, der 
evangelische Pfar-
rer Michael Welther 
und der Römisch-
Katholische Pfar-
rer Josef Johann 
Pletzer gemeinsam 
das Totengedenken 
in der Pfarrkirche 
Maxglan.

CS

Ökumenisches Totengedenken zu Allerheiligen in Maxglan
Auch wenn wir unsere Angehörigen 
nicht von Angesicht zu Angesicht se-
hen können, wissen wir uns doch im 
gemeinsamen Glauben an die Auf-

Gebet:

Ewiger Gott, Du hast Macht über 
Leben und Tod, Du bist Herrscher 
über die sichtbare und unsichtbare 
Welt.
Du gibst uns das Leben. Zu einem 
Zeitpunkt, den wir nicht selbst be-
stimmt haben, mit Umständen, die 
wir nicht ausgesucht haben, gibst 
du uns Zeit zum Leben. Dann aber 
nimmst du uns das Leben und führst 
uns durch die Tür des Todes hinauf 
zu dir.
Du allein bist unveränderlich und 
unwandelbar. Aber uns deine Ge-
schöpfe, veränderst und verwandelst 
du Tag für Tag in kleinen Schritten 
und gibst uns am Ende bleibende 
Gestalt bei dir.
Vor dir gedenken wir unserer Ver-
storbenen. Du kennst sie mit Ge-
sicht und Namen und hast sie auch 
in schweren Tagen behütet. Wir 
danken dir für ihre ganze Persön-
lichkeit: Wir danken dir für alle 

Herzlichkeit, Liebe, Fürsorge und 
Freundschaft, die unsere Verstor-
benen in ihrem Leben verschenkt 
haben.
Wir danken dir auch für alle Herz-
lichkeit und Liebe, Fürsorge und 
Freundschaft, die unsere Verstor-
benen von uns und anderen bekom-
men haben.
Heile die Trauer derer, die Leid 
tragen mit deinem Trost. Gib, dass 
der Gedanke an den eigenen Tod 
uns nicht Angst macht, sondern nur 
dazu bringt, jeden Tag dankbarer 
und intensiver zu leben und danach 
zu fragen, wie wir dir und anderen 
Menschen und uns eine Freude ma-
chen können.
Herr, am Ende unseres Lebenswe-
ges fallen wir nicht in das dunkle 
Loch des Todes, sondern du, der 
ewige Schöpfer und gütige Vater, 
wartest auf jeden von uns!

(nach einem Gebet des 
Bischofs Serapion, 4. Jh.)

Wenn ich gegangen 
bin

Wenn ich gegangen bin,
werd ich dir dennoch nahe sein
und oftmals näher noch als je zu-
vor.

Wenn ich gegangen bin,
dann bin ich fort und gleichsam 
hier,
im fernen Land und doch bei dir.

Ich bin dir nah,
wenn du mich brauchst, 
wenn du dich sehnst,
halt ich die Hand.
Wenn ich gegangen bin, 
zählt nicht mehr Raum und Zeit.
Dann bin ich überall und immer-
dar.

Ich habe Heimat in der Ewigkeit. 
Was unvorstellbar klingt, wird 
wahr,
denn er, der das verspricht, 
ist selbst der Raum, die Zeit,
die Ewigkeit.

In ihm sind wir uns nah,
wenn ich gegangen bin.

Frank Maibaum

Gräber am Friedhof Maxglan
Foto: HPM

Totengedenken Allerheiligen 2016, Ilias Papadopoulos, Josef 
Johann Pletzer, Michael Welther

Foto: Schneckenleithner

THEMA: ÖKUMENE
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Typisch evangelisch

Rechtfertigung
Die Reformatoren haben die be-
freiende Kraft des Evangeliums als 
Rechtfertigung des Gottlosen bzw. 
Sünders beschrieben. Der Mensch 
bemüht sich (vergeblich) durch gute 
Werke oder religiöse Leistungen vor 
Gott gerecht zu werden, aber Gott 
schenkt uns um Christi willen seine 
Gerechtigkeit, indem er uns unsere 
Sünden vergibt und als seine Kinder 
annimmt. Rechtfertigung bedeutet, 
dass Gott uns bedingungslos an-
nimmt.

Reformation
Kirche muss sich immer wieder er-
neuern, reformieren. Sie überprüft 
und hinterfragt sich selbst und ihre 
Lehre aufgrund der Heiligen Schrift. 
Sie versucht, die Lehre zeitgemäß zu 
verkündigen. Kirchliche Entschei-
dungen aus der Vergangenheit kön-
nen aus heutiger Sicht falsch sein 
und müssen deshalb revidiert wer-
den.

Verheiratete Pfarrer
Die Ehe ist laut Luther ein „welt-
lich Ding“ aber ein „gottgefälliger 
Stand“ – auch für Pfarrer. So dürfen 
evangelische Pfarrer heiraten, Fami-
lie gründen und in Väterka-
renz gehen. Die Familie ist ein 
guter Rückhalt, aber auch ein 
Ort der Bewährung.

Pfarrerinnen
Seit 1965 werden in der Evan-
gelischen Kirche Österreichs 
Frauen für das geistliche Amt 
ordiniert (beauftragt) und es 
stehen ihnen alle Ämter offen, 
auch das Bischofsamt. Man-
che Evangelische Kirchen in 
Europa schaffen die Frauenor-
dination wieder ab (Lettland 
2016).

Ordination
Evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen
erhalten keine Weihe, sondern wer-
den „ordiniert“, beauftragt. Diese 
Beauftragung zum geistlichen Amt 
kann auch zurückgenommen wer-
den.

2 Sakramente
In der evangelischen Kirche gelten 
nur Taufe und Abendmahl als Sakra-
mente. Diese beiden hat Jesus selbst 
eingesetzt und den Auftrag dazu ge-
geben.

Brot und Kelch beim 
Abendmahl
Evangelische empfangen das Abend-
mahl „unter beiderlei Gestalt“, so 
wie Jesus selbst es eingesetzt hat. 
Gerade dieses war für die evange-
lischen Christen in Österreich nach 
der Toleranz ein besonderes Anlie-
gen. 

Abendmahl für alle Ge-
tauften
In der Evangelischen Kirche in Ös-

terreich sind alle ge-
tauften Christen zum 
Abendmahl eingeladen. 
Das bedeutet, dass auch kleine Kin-
der und Christen anderer Kirchen, 
ja sogar jene ohne Bekenntnis vom 
Abendmahl nicht ausgeschlossen 
sind.

Trauung Geschiedener
Ehe ist für Evangelische „ein welt-
lich Ding“ und deshalb eine Segens-
handlung und kein Sakrament. Wenn 
Geschiedene wieder heiraten, kön-
nen sie sich auch kirchlich trauen. 

Superintendenten
Die diözesanen Bischöfe heißen bei 
den Evangelischen „Superintenden-
ten“ und die Diözesen deshalb „Su-
perintendenzen“. Sie erhalten kei-
ne Weihe, sondern werden auf Zeit 
beauftragt mit dieser Funktion. Der 
Landeskirche steht ein Bischof vor. 
Evangelische haben keinen Papst.

Konfi rmation
Bei der Konfi rmation bestätigen 

evangelische Jungen und 
Mädchen ihre eigene Taufe. 
Doch Konfi rmation ist kein 
Sakrament.

Demokratie
Alle Ämter und Gremien in 
Gemeinde und Kirche werden 
von unten nach oben gewählt 
und sind zeitlich begrenzt. 
Auch Pfarrer und Pfarrerinnen 
werden von der Gemeinde, 
Bischof oder Bischöfi n wer-
den von der Synode gewählt.

ev. Pfarrer Michael Welther
Evangelische Kirche, Taxham

Foto: Gabi Fierlinger

THEMA: ÖKUMENE
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 katholisch leben katholisch leben
Typisch katholisch

Bleibende Gegenwart 
Jesu Christi in den eu-
charistischen Gaben
Bei der Feier der Heiligen Messe 
werden Brot und Wein (die eucharis-
tische Gaben) zu Leib und Blut Jesu 
Christi. Er selbst ist in diesen Gaben 
gegenwärtig, nicht nur während der 
Eucharistiefeier, sondern dauerhaft. 
Daher wird die konsekrierte Hostie 
auch besonders verehrt.

Tabernakel
Im Tabernakel werden in (alt-)ka-
tholischen Kirchen die in der Eu-
charistiefeier konsekrierten Hostien 
aufbewahrt. So kann auch jenen älte-
ren oder kranken Menschen, die den 
Gottesdienst nicht besuchen können, 
die Kommunion gereicht werden. 
Auch sterbende Menschen wünschen 
sich oft auf ihrem letzten Weg durch 
den Empfang des Leibes Christi auf 
ihrem letzten Weg gestärkt zu wer-
den.
Zum anderen ist der Tabernakel auch 
der Ort der stillen Anbetung in der 
Kirche.

Ewiges Licht
Wenn sich im Tabernakel konsekrier-
te Hostien befi nden, brennt im Altar-
raum ein rotes Licht. Dieses 
soll uns immer daran erinnern, 
dass Jesus Christus in beson-
derer Weise gegenwärtig ist.

Heiligenverehrung
Viele Menschen in der Ge-
schichte des Christentums 
haben Jesu Botschaft in be-
sonderer und sehr vielfältiger 
Weise in Wort und Tat umge-
setzt. So sind uns die Heili-
gen Vorbilder im Leben und 
zeigen verschiedene Facetten 
eines christlichen Lebens auf. 

Auch wenn die Heiligen verehrt und 
als Fürsprecher angerufen werden, 
werden sie nicht angebetet, da sie 
immer auf Gott verweisen und nicht 
auf sich selbst.

Marienverehrung
Die Mutter Jesu Christi ist in ganz 
besonderer Weise dem Ruf Gottes 
gefolgt und hat voll Vertrauen ihr 
Ja zu Gottes Heilsplan gesprochen. 
Somit ist sie uns ein hervorragendes 
Vorbild und wird auch besonders ver-
ehrt, wie z.B. im Rosenkranzgebet. 

7 Sakramente
Im Konzil zu Trient (1545 – 1563) 
wurde die Anzahl der Sakramente 
mit 7 festgelegt. Diese sind: Taufe, 
Eucharistie, Firmung, Versöhnung 
(Beichte), Ehe, Priesterweihe und 
Krankensalbung. Sie sind uns beson-
dere Zeichen der liebevollen Zuwen-
dung Jesu Christi.

Erstkommunion
Bei der Erstkommunion werden die 
etwa achtjährigen Kinder zum ers-

ten Mal an den Tisch des 
Herrn eingeladen. Nun 
sind sie genügend vorbe-
reitet, um in rechter Weise den Leib 
(und das Blut) Christi zu empfangen. 
Daher ist die Erstkommunion kein 
eigenes Sakrament, sondern die Ge-
meinde feiert mit diesen Kindern, 
dass sie ab jetzt zur Mahlgemein-
schaft gehören und nun immer wie-
der zur Eucharistiefeier eingeladen 
sind.

Weihwasser
Das Weihwasser wird vorrangig 
in der Osternacht geweiht. Dieses 
Wasser wird bei der Taufe und bei 
Segnungen verwendet. Auch beim 
Betreten und Verlassen von Kirchen 
oder auch der eigenen Wohnung be-
kreuzigen sich viele mit dem Weih-
wasser. Dabei gedenken wir der ei-
genen Taufe und stellen uns unter 
den besonderen Schutz Gottes.

Papst
Als Bischof von Rom ist er das 
Oberhaupt der römisch-katholischen 
Kirche. Als Nachfolger des Apos-

tels Petrus ist er Haupt des 
Bischofskollegiums, Stellver-
treter Christi und Hirte der 
Gesamtkirche. Er wird vom 
Kardinalskollegium prinzipi-
ell auf Lebenszeit gewählt.

Vatikan
Mit ca. 0,44 km² ist dieser der 
weltweit kleinste anerkannte, 
souveräne Staat und befi n-
det sich im Stadtgebiet von 
Rom. Der Papst ist das Staats-
oberhaupt des Vatikans.

CS
Katholische Kirche, Taxham

Foto HPM

THEMA: ÖKUMENE
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Weihnachtsbräuche – Adventkranz – Christbaum

Den Adventkranz hat im 19. Jahr-
hundert ein evangelischer Pastor 
erfunden. Johann Hinrich Wichern 
betreute 1839 Kinder aus armen Ver-
hältnissen. Da die Kinder ihn immer 
wieder fragten, wann denn endlich 
Weihnachten wäre, nahm er ein 
Wagenrad, befestigte darauf 20 
kleine und vier große Kerzen: die 
Geburt des Adventkranzes!
Der Brauch „grünes“ in die Häuser 
zu bringen ist eigentlich schon sehr 
alt. Die Römer schmückten bereits 
ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. 
Im Mittelalter war es eine Zeit lang 
üblich, Paradiesspiele aufzufüh-
ren, wozu auch ein Paradiesbaum, 
der mit Apfel und Schlange behan-
gen wurde, in der Kirche aufge-

stellt wurde.
Sowohl in den baltischen Ländern, 
als auch rund um Straßburg wird von 
einem „Weiennachtbaum“ berichtet, 
ebenso im Elsass, wo dieser auch 

mit Äpfel, Oblaten, Zischgold und 
Zucker geschmückt wurde. Zuerst 
in evangelischen Kreisen üblich, trat 
der Christbaum seinen Siegeszug an!
Zu uns nach Österreich  kam der 
1. Weihnachtsbaum durch eine aus 
Berlin stammende Dame namens 

Fanny von Arnstein. Da in deren 
Haus auch der Hochadel verkehr-
te, soll die Gattin von Erzherzog 
Karl, Henriette von Nassau-Weil-
burg diesen Brauch übernommen 
haben.

Heute ist Weihnachten ohne Weih-
nachtbaum fast nicht mehr vor-
stellbar. Auch in Kirchen und auf 
allen wichtigen Plätzen, Christkin-
delmärkten etc. werden Christbäu-
me aufgestellt.

Gabi Schneckenleithner
Adventkranzsegnung 2009

Foto: HPM

Die Geschichte des Adventkranzes
Wussten Sie, dass der Adventkranz 
eine „evangelische Erfi ndung“ ist? 
Der evangelische Pfarrer Johann 
Hinrich Wichern gründete im Jahre 
1833 das „Rauhe Haus“ in Hamburg, 
um darin Kinder aufzunehmen, die 
wegen Armut von ihren Eltern ver-
nachlässigt wurden. In kleinen fami-
lienähnlichen Wohneinheiten erfuh-
ren viele von ihnen zum ersten Mal 
Liebe und Geborgenheit. Ein großes 
Anliegen war ihm auch das Vermit-
teln von christlichen Werten in den 
täglichen Hausandachten. 
Die Adventszeit war etwas ganz be-

sonders Schönes im „Rauhen Haus“. 
Im Jahre 1839 ließ Wichern im An-
dachtssaal des „Rauhen Hauses“ in 
der Adventszeit zum ersten Mal 24 
Kerzen auf einem großen Holzreifen 
von zwei Metern Durchmesser auf-
stecken. Vier große weiße Kerzen für 
die Sonntage und zwanzig kleinere 
rote Kerzen für die Werktage. Der 
Holzreifen mit den Kerzen an der 
Decke befestigt. Nun wurde jeden 
Tag eine Kerze mehr angezündet. 
Mit dem Schein des Lichts nahm 
auch die Vorfreude der Kinder auf 
Weihnachten zu. 

Im Jahre 1860 wurde der Holzreifen 
mit grünen Zweigen umwunden. Da-
mit war der Adventkranz „erfunden“. 
Auch in dem Waisenhaus in Berlin, 
das Wichern später leitete, übernahm 
man den Brauch. Doch hier wurden 
nur 4 Kerzen auf einen Tannenkranz 
aufgesteckt. Dieser Brauch sprach 
sich schnell herum. Die erwachse-
nen Kinder und die Mitarbeiter ent-
zündeten auch in ihren Familien den 
Adventkranz. Bald war der Advent-
kranz im ganzen deutschen Sprach-
raum bekannt.

Michael Welther

Der Christbaum ist ein altes weih-
nachtliches Symbol und in vielen 
Gegenden Europas in unterschied-
licher Form aufgestellt, als Tannen-
wipfel oder einfachen Holzgestellen 
in Pyramiedenform, die jährlich wie-
derverwendet wurden. 
Nach Wien und nach Österreich al-
lerdings kam der Christbaum im 
Jahre 1816 durch die junge evange-
lische Adelige Henriette von Nas-

sau-Weilburg, die Frau des Erzher-
zogs Carl. Da der Kaiser mit seiner 
Familie zum Weihnachtsfest in das 
erzherzögliche Palais kommen soll-
te, wollte sie ihm und ihrem Mann 
ein außergewöhnliches Fest bereiten. 
Sie ließ im Festsaal eine mächtige 
Tanne aufstellen und schmückte sie 
eigenhändig mit Kerzen, Äpfel, Nüs-
sen und Backwerk, mit Sternen und 
Zischgold. Als sich die Türen für die 

geladenen Gäste öffneten, bot sich 
ihnen der wundervoll im Kerzenlicht 
strahlende Christbaum. Der Kaiser 
war ergriffen und tief beeindruckt. 
Er gab den Auftrag, unverzüglich 
auch in der Hofburg einen solchen 
Baum aufzustellen. 
Dem Beispiel des Wiener Hofes fol-
gend, war es bald in allen Häusern 
Sitte, einen glänzenden Christbaum 
aufzustellen.

Michael Welther

Der erste Christbaum in Österreich

THEMA: ÖKUMENE
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Reformator Martin Luther 
(10.11.1483 - 18.2.1546)

Luther wurde damit zum „Spalter“ 
des Christentums und zum Urheber 
der „Reformation“. Er griff gängige 
Praktiken der Römisch-Katholischen 
Kirche an, besonders den „Ablass-
handel“: Durch den Kauf von Ab-
lassbriefen sollten Menschen sich 
von ihren Sünden „freikaufen“ kön-
nen.

Wer war Martin Luther 
und wie kam es zur „Re-
formation“ der Kirche?
Luther war Augustinermönch und 
Professor der Theologie an der Uni-
versität in Wittenberg. Er arbeitete 
eigene Glaubensgrundsätze aus, die 
dann zu einem dramatischen Um-
denken innerhalb des Christentums 
führten. Die neu entstandene christ-
liche Bewegung, „Protestantismus“ 
genannt, breitete sich zunächst in 
den deutschen Fürstentümern und 
in der Schweiz aus. Vor allem taten 

sich die Protestanten schwer damit, 
die uneingeschränkte Vorherrschaft 
des Papstes anzuerkennen.
Luther und andere „Reformatoren“ 
gelten als Erneuerer des Christen-
tums, sie selbst verstanden ihre 
Standpunkte aber eher als eine Rück-
besinnung auf ursprüngliche christli-
che Werte.

Der Begriff „Reformation“ spiegelt 
das gut wider: er leitet sich vom 
lateinischen Wort „reformatio“ ab, 
welches nichts anderes bedeutet als 
„Rückformung“.

Werdegang Martin Lu-
thers
Luther kam am 10. November 1483 
in Eisleben zur Welt. Luther studier-
te an der Universität zunächst die 
„Sieben Freien Künste“ und dann 
auch die Rechtswissenschaften. 
(Grammatik, Rhetorik, Dialektik, 

Arithmetik, Geometrie, Musik und 
Astronomie, eine Art Grundstudium)

Gegen den Willen des Vaters ent- 
schied er sich aber, in das Augusti-
nuskloster in Erfurt einzutreten. Er 
ließ sich dort zum Priester weihen, 
widmete sich dem Studium der 
Theologie und lernte Griechisch und 
Hebräisch.

Prägend für Luther war eine fünf- 
monatige Pilgerreise nach Rom im 
Jahr 1510. Er zweifelte damals noch 
nicht an der Allmacht des Papstes, 
auch wenn er sich schon kritisch zum 
„Sittenverfall“ der Kirche äußerte. 
Es war die umfassende Lektüre der 
Bibel, die ihn später zu ganz neuen 
Einsichten brachte. Ihm wurde nach 
eigenen Angaben klar, dass die Gna-
de Gottes keine Kirche und keinen 
Papst braucht und jedem gläubigen 
Christen unmittelbar gegeben ist.

Luthers 95 Thesen
In seinen 95 Thesen fasst Luther sei-
ne Position über die Rolle der Kirche 
zusammen - vor allem wendet er sich 
dabei gegen den kirchlichen Ablass-
handel. Die Ablassbriefe wurden von 
der Kirche offziell an die „Sünder“ 
verkauft: Durch den Kauf dieser Do-

Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther die berühmten 
95 Thesen veröffentlicht. Daher wird dieser Tag jedes 
Jahr als Reformationstag gefeiert.

Martin Luther

Luthers Thesenanschlag in Wittenberg

THEMA: ÖKUMENE
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kumente konnten die Sünden nach 
gängiger Vorstellung „getilgt“ , die 
Menschen von ihren Sünden „frei-
gekauft“ und die Zeit im Fegefeuer 
verkürzt werden.

Außerdem kritisierte Luther, dass 
die im Ablasshandel eingenomme-
nen Gelder dazu benutzt wurden, 
um prunkvolle Einrichtungen für die 
Kirche zu errichten wie z.B. den Pe-
tersdom in Rom, und Bischöfe und 
Ablassprediger sich persönlich be-
reicherten. Luthers 95 Thesen griffen 
auch die Machtfülle des Papstes an.

Durch die technische Neuerung des 
Buchdrucks konnten die 95 Thesen 
schnell vervielfältigt werden und 
eine große Leserschaft erreichen. 

Der deutsche Kaiser Karl V. erklär-
te auf dem Reichstag in Worms im 
Jahr 1521 im „Wormser Edikt“ Lu-
ther zum „Feind“ der Kirche und des 
Reiches. Zuvor hatte schon der Papst 
in Rom Luther exkommuniziert.

Trotzdem hatte Luther unter den 
Mächtigen seiner Zeit auch Ver-
bündete. Friedrich der Weise, der 
Kurfürst von Sachsen, half Luther 
unterzutauchen, indem er ihn auf 
der Wartburg bei Eisenach versteckt 
hielt. Die Macht der kaiserlichen 
Zentralgewalt wurde also nicht von 
allen unumschränkt akzeptiert, und 

auch das geldgieri-
ge Papsttum hatte 
sich längst unbe-
liebt gemacht, was 
wiederum Luther 
Sympathien ein-
brachte.

In seinem Zimmer 
auf der Wartburg 
tarnte sich Luther 
als „Junker Jörg“, 
wartete ab und nut-
ze die freie Zeit, 
um in wenigen 
Wochen das Neue 
Testament ins Deutsche zu überset-
zen. Dank des Buchdrucks gab es 
bereits nach wenigen Jahren mehr 
als 100.000 Kopien. Fahrende Buch-
händler boten die Luther-Überset-
zung im ganzen Reich zum Kauf an.

1534 war die vollständige Überset-
zung der Heiligen Schrift fertigge-
stellt. Sie gilt als Meilenstein der 
deutschen Schriftsprache und war 
ein Fundament für die Vereinheitli-
chung der Sprache.

Unterdessen spitzte sich die Situ-
ation auf deutschem Boden immer 
weiter zu, auch weil die Bauern ei-
nen Aufstand probten, mehr Gerech-
tigkeit verlangten und sich gegen 
Frondienst und Leibeigenschaft auf-
lehnten. Sie stützten sich bei ihren 

Forderungen auch 
auf den Reforma-
tor Luther, der aber 
gerade unter den 
Landesfürsten Un-
terstützer hatte.

Luther wurde von 
den Landesfürs-
ten nun dazu aus-
erwählt, schlich-
tend einzugreifen. 
Nachdem es aber 
zu gewaltsamen 
Übergriffen durch 
Bauern gegen Ad-

lige gekommen war, schwenkte Lu-
ther um und forderte eine notfalls 
auch blutige Unterdrückung der 
Bauernaufstände.

Machtkampf zwischen 
Kaiser und Fürsten

Gleichzeitig kam es zum Macht- 
kampf zwischen den Luther unter- 
stützenden Landesfürsten und dem 
papsttreuen deutschen Kaiser Karl V. 
Im Jahr 1530 fand in Augsburg ein 
Reichstag statt, bei dem die unter-
schiedlichen Positionen ausgetauscht 
wurden. Die Protestanten bemühten 
sich um eine friedliche Beilegung 
des Konfl ikts, sie legten dem Kaiser 
das „Augsburger Bekenntnis“ vor, in 
dem sie die religiöse Unabhängig-
keit vom Papst einforderten. Diesem 
aber war daran gelegen, die alten 
Zustände und die Einheit der Kirche 
wiederherzustellen. Dies gelang aber 
nicht, nur Bayern, Österreich, Böh-
men und die westrheinischen Gebie-
te blieben auch in den Folgejahren 
römisch-katholisch. In allen anderen 
deutschen Gebieten verlor der Papst 
seinen Einfl uss und der Protestantis-
mus fasste Fuß.

Am 18. Februar 1546 starb Luther in 
seiner Heimatstadt Eisleben.

Textzusammenstellung und Bildauswahl 
HPM

Lutherdenkmal am Marktplatz von Wittenberg

95 Thesen Martin Luthers

THEMA: ÖKUMENE
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Ökumene - gemeinsam beten, feiern, leben in Taxham

Die Mannschaften des ökumenischen Fußballspieles 2009
Foto: HPM

50 Jahre Taxham, 2004
Foto: Schneckenleithner

Gemeinsames Sommerfest 2007
Foto: Engelbert Reiter

Totengedenken Seniorenwohnhaus 08
Foto: Engelbert Reiter

Ökumenischer Gottesdienst 2012
Foto: Schneckenleithner

Ökumenischer Gottesdienst Dez. 2010
Foto: Schneckenleithner

Ökumenischer Gottesdienst Dez. 2010
Foto: Schneckenleithner

Ökumenischer Gottesdienst Juni 2013
Foto: Franz Schneckenleithner

Ökumenischer Gottesdienst Juni 2013
Foto: HPM

Ökumenischer Gottesdienst Dez. 2012
Foto: HPM

Verabschiedung Pf. Egbert Piroth 1999
Foto: Schneckenleithner

THEMA: ÖKUMENE
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KandidatInnen suchen - 
KandidatenInnen fi nden

Talente und Zeitreserven, Prioritäten und 
Leidenschaften: Wenn wir wissen, was 
wir suchen, dann fi nden wir‘s leichter!

Menschen haben viel zu tun, sie zie-
hen Kinder groß, pfl egen ihre älte-
ren Angehörigen und arbeiten viel. 
Neben diesem durchgetakteten All-
tag gibt es die Sehnsucht nach dem 

kleinen Ausbruch, dem Neuen, dem 
Ausprobieren von Fähigkeiten, die 
man immer nur geahnt hat. 

Die Menschen wollen etwas bewe-

gen, wollen einen sicheren Rahmen, 
Neues auszuprobieren und ihre Ideen 
zu teilen: Sobald der Sinn ins Spiel 
kommt, ist auch die Zeit dafür da.

MultiplikatorInnen haben ei-
nen guten Blick auf die En-
gagierten, auf die, die etwas 

ändern wollen, die sich Zeit für die 
Gemeinschaft nehmen.

wohlgeordneten Alltag, noch eine 
Herausforderung, noch eine hitzige 
Diskussion über ein Herzensanlie-
gen: Schauen Sie sich einfach in Ih-
rer Umgebung um.

auch stille, hilfreiche Geister wollen 
gefragt werden, sie drängen sich nie-
mals auf, zieren sich aber auch nicht, 
wenn man sie ins Gremium Pfarrge-
meinderat holen will. 

Manche sind konsequent auf 
der Suche nach dem ande-
ren, dem Nichtmateriellen, 

dem Spirituellen. Spiritualität hat im 
Pfarrgemeinderat ihren Platz, kann 
hier wachsen: Sprechen Sie Men-
schen an, die auf der Suche sind, 
mehr über die Bibel wissen wollen, 
in sich hinein hören ebenso gut wie 
anderen zuhören können oder es ler-
nen wollen.

Sie sind immer da, helfen un-
gefragt mit, packen an: Aber 

Neu Zugezogene wünschen 
sich Integration in einer Ge-
meinschaft.

Junge Mütter und Väter in 
der Babykarenz suchen Ge-
meinschaft und Herausforde-

rungen.

Die Kinder sind draußen, das 
Leben läuft rund. Ein biss-
chen was fehlt, so genau weiß 

man nicht, was es ist. Vielleicht ein 
wenig Aufbruch, Durcheinander im 

Menschen knapp vor ihrer 
Pensionierung planen das 
„danach“, die meisten fi nden 

im Tun mehr Erfüllung als im „Ru-
hestand“. 

Schneckenleithner aus www.pfarrgemeinderat.at

War die evang. Kirche not-
wendig, nachdem doch nur einige 
hundert evang. Christen in Taxham 
wohnen? Schon in der Notkirche hat 
die evang. Gemeinde ganz kostenlos 
Gottesdienst gefeiert. Das wäre si-
cher auch in der neuen Kirche mög-

lich gewesen.
Dialog
Wie man jetzt erfahren kann, wird in 
Taxham auch eine evangelische Kir-
che gebaut. Es drängt sich dabei die 
Frage auf: Ist die Kluft zwischen den 
Konfessionen noch immer so groß, 

dass man für einen Gott zwei Kir-
chen braucht? Hierin wird deutlich, 
dass der Dialog doch noch in den 
Kinderschuhen steckt.

Josef Traunwieser, Michaelbeuern
Leserbrief in den Salzburger Nachrich-

ten vom 15.3.1969

nachdem die Evangelische Gemein-
de die Katholische Kirche gebeten 
hätte, ihren Gottesdienst in den 
Räumen des katholischen Pfarrzen-
trums feiern zu dürfen. Nun hät-
te die Katholische Kirche eine so 

hohe Summe für Miete und Regie 
verlangt, dass dies für die evange-
lische Gemeinde unerschwinglich 
war und sie so gezwungenermaßen 
eine eigene Kirche bauen mussten.
Dazu stellen wir fest, dass keine 

einzige Silbe davon wahr ist. Wir 
verweisen vielmehr darauf hin, dass 
die evangelische Gemeinde seit fast 
4 Jahren regelmäßig in unserer Not-
kirche Gottesdienst feiert und dafür 
keine Miete und Regiekosten zah-
len muss.

f.d.Ih. Verantwortl.: Egon Katinsky

In Taxham wütet ein böses Gerücht, 

Aus der Pfarrchronik: „Einweihung der evangelischen Kirche in Taxham“

PGR WAHL 2017
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Hirten
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Weihnachtsfrieden

„Wer an Europa zweifelt, der sollte 
Soldatenfriedhöfe besuchen. Dort 
kann man sehen wozu das Nicht-
Europa, das Gegeneinander der 
Völker, das Nicht -  Miteinander 
- Wollen, das Nicht - Miteinander - 
Können, führen muss.“( J. C. Jun-
cker)

Wir können uns glücklich schät-
zen, die letzten Jahrzehnte in einem 
Land leben zu dürfen, in dem kein 
Krieg stattfand. Heuer in unserem 
Urlaub in Frankreich war ich tief 
beeindruckt von  den Stätten der 
Erinnerung, an denen man dem 1. 
Weltkrieg und auch der Schlacht 
von Verdun gedachte. Das ist heu-
er 100 Jahre her. Sätze wie dieser: 
“Mama, ich bin 20 Jahre alt und ich 

will nicht sterben“ (Französischer 
Soldat in einem Brief an die Mut-
ter am Tag seines Todes) zerreißen 
einem beinahe das Herz und gleich-

zeitig ist mir durchaus bewusst, dass 
auch heute Menschen solche Sätze 
sagen, ihre Länder verlassen, weil 

sie nicht sterben möchten. 

Wir aber können auf die Vergan-
genheit schauen und die richtigen 

Schlussfolgerungen ziehen, da-
mit  „ Nie wieder Krieg“ nicht nur 
eine Parole, sondern Wirklichkeit 
bleibt.

Auch das österreichische Bundes-
heer ist immer wieder an Frieden-
missionen in aller Welt beteiligt 
und damit vermutlich  auch einige 
Taxhamer.

Auch rund um Salzburg gab es 
Zeiten des Krieges und der Zer-
störung. Zum Beispiel in der „ver-
gessenen“ Schlacht auf den Walser 
Feldern, wie Sie im anschließen-

den Bericht lesen können. 

Gabi Schneckenleithner

Soldatenfriedhof
Foto: Schneckenleithner

Zum Autor:
Prof. Dr. Kurt Anton Mitterer, 
Oberst dhmtD. 1955 in Innsbruck 
geboren studierte er an der Univer-
sität Salzburg und ist promovierter 
Historiker und Geograf. Er ist seit 
1992 als Offi zier im höheren mili-
tärtechnischen Dienst, seit 2006 im 
Streitkräfteführungskommando tä-
tig. Von ihm erschienen zahlreiche 
Publikationen mit historischen und 
militärwissenschaftlichen Inhalten 
in einschlägigen Fachzeitschrif-
ten, Festschriften und wissen-
schaftlichen Reihenpublikationen. 
Durch sein im Herbst 1999 im 

Milizverlag 
erschienenes 
Buch „Salz-
burg anno 
1800 - Die 
vergessene 
Schlacht auf 
den Walser 
F e l d e r n “ 
wurde ein 
militärisches 
Großere ig-
nis der Napoleonischen Epoche 
in Salzburg der Vergessenheit ent-
rissen. Seit 2003 führt er ehren-
amtlich das Salzburger Wehrge-
schichtliche Museum.

Prof. Dr. Kurt Anton 
Mitterer, Oberst dhmtD

Foto:privat

Auch in Taxham wurde im Winter 1800 erbittert gekämpft

Das Fürstentum Salzburg sah seit 
den Jahren 1742 bis 1744, das war 
die Zeit des österreichischen Erb-
folgekrieges, kein fremdes Militär 
mehr, das auf Kosten des Landes ein-
quartiert und versorgt werden muss-
te. Bis zum 2. Koalitionskrieg (1799 
– 1801)  gegen das revolutionäre 
Frankreich, fanden auf dem Territo-
rium Salzburgs keine kriegerischen 
Ereignisse statt und das Fürsterzbis-
tum war nur für die Entsendung sei-
nes Militärs an den Rhein als Reichs-
kontingent betroffen. 
Während dieser Zeit gab es lediglich 
einige Durchmärsche verschiedener 
fremder Truppenkontingente. Die 
betroffene Bevölkerung des Salzbur-
ger Landes wurde durch die gefor-
derte Bereitstellung der Versorgung 
für diese Truppen immer wieder 
belastet, Übergriffe und Ausschrei-
tungen kamen zwar vor, hielten sich 
aber in Grenzen.
Im Jahre 1800 fand die Neutrali-
tätspolitik des Fürstentums ihr jähes 
Ende, und Salzburg wurde in die 
kriegerischen Auseinandersetzungen 

des 2. Koalitionskrieges direkt mit 
hineingezogen. Jener 2. Koalitions-
krieg, durch die Franzosen Anfang 
März 1799 begonnen, verlief zu-
nächst dank der Erfolge Erzherzog 
Karls bis in das Frühjahr 1800 für 
die Koalitionsmächte noch günstig. 
Der Austritt Russlands aus der Ko-
alition und die Abgabe des Oberbe-

fehls durch den Erzherzog einerseits, 
sowie das Auftreten der beiden er-
folgreichsten Feldherrn Frankreichs, 
Napoleon Bonaparte und Jean Vic-
tor Moreau andererseits, bewirkten, 
dass der Kriegserfolg auf die Seite 
Frankreichs wechselte.
Napoleon siegte in Italien am 14.Juni 
bei Marengo. Napoleons Befehlsha-

BLICK IN DIE GESCHICHTE
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ber am deutschen Kriegsschauplatz 
Moreau eroberte nach mehreren ge-
wonnenen Schlachten am 28. des-
selben Monats mit seinen Truppen 
München. Am 15. Juli beendete ein 
Waffenstillstand die Kampfhandlun-
gen. Die Demarkationslinie der bei-
den Armeen verlief auf halber Stre-
cke zwischen Isar und Inn zur Tiroler 
Grenze. 
Auf  Drängen Englands wurde der 
2. Koalitionskrieg gegen Frankreich 
im Herbst 1800 nach einem viermo-
natigen Waffenstillstand wieder auf-
genommen. Dies führte schließlich 
am 10. Dezember nach Einsetzung 
einer Statthalterschaft für Salzburg 
zur Flucht des Erzbischofs und Lan-
desfürsten Colloredo nach Brünn. Er 
sah Salzburg nie mehr wieder.
Im Verlauf dieses wieder entfl amm-
ten Koalitionskrieges, bei dem die 
Österreicher in Hohenlinden eine 
schreckliche Niederlage erlitten, 
kam es vom 12. bis 14. Dezember 
1800 auf den Feldern von Wals, 
Gois, Viehausen, Siezenheim, Tax-
ham, Kleßheim bis zum Saalachspitz 
abermals zur Schlacht. 104.000 Sol-
daten rangen bei Salzburg und im 
nördlich gelegenen Laufen um den 
Sieg.
Auch die Gegend um den heutigen 
Ortsteil Taxham war in die blutigen 
Gefechte mit einbezogen. Entlang 

der Geländekante von dem Turm 
Taxach (Taxham)  beginnend, etwa 
400 Meter in Richtung Nordosten, 
hatte die Artillerie improvisierte 
Feldwerke als Deckung hergestellt, 
um sie mit 16 Reservegeschützen – 
12 sechspfündigen Geschützen und 
4 siebenpfündigen Haubitzen – zu 
bestücken. Unterstützt wurden die-
se Artillerieabteilungen fl ankierend 
von der Lieferinger Redoute, einer 

feldmäßig erbauten Verteidigungs-
anlage mit 12 weiteren Geschützen. 
Noch heute wird diese damals ös-
terreichische Verteidigungsanlage, 
von der aus Erzherzog Johann die 
Schlacht leitete, „Franzosenhügel“ 
genannt. 
Die weiten Felder um das kleine 
Gebäude mit Turm (Taxach), heute 
im Ortsteil Taxham, wurden am 14. 
Dezember 1800 hauptsächlich als 
Bereitstellungsräume der österrei-
chischen Truppen für die Angriffe 
auf Kleßheim genutzt. Nach Rück-
schlägen im Verlauf der zahlreichen 
Gefechte in und um Kleßheim dien-
ten die Verteidigungsanlagen im Be-
reich des heutigen Taxham als Sam-
melraum für im Angriff abgewiesene 
und zurückgedrängte Einheiten, um 
sich wieder neu zu organisieren und 
kampfbereit zu machen.  Mit Unter-
stützung der Artillerie an der heute 
sogenannten Taxhamer Geländekan-
te konnten die neu formierten Batail-
lone und Reiterregimenter wieder ins 
Gefecht geführt werden.
Schließlich behielten die Österrei-
cher nach hin und her wogenden ver-
lustreichen Gefechten am Nachmit-
tag des 14. Dezember bei Taxham 
und Kleßheim die Oberhand.  
Die blutigen Nahkämpfe der In-

Dieses Bild, vom Künstler und Offi zier Brigadier Josef Buketits im Jahr 2000 geschaf-
fen, hat seine Vorlage in einer altkolorierten Radierung, die um 1801 bereits entstanden 
ist. Im Rahmen der künstlerischen Freiheit, vermutlich um die Stadt Salzburg eindeutig 
zu erkennen, stellt das Bild eine unkorrekte Abbildung des Schlachtfeldes dar, das in 
Bezug auf die Stadtansicht im Osten, d.h. in Schallmoos situiert ist, während es in Wirk-
lichkeit im Westen auf den Feldern zwischen Walserberg und Lieferinger Spitz lag. 

Salzburger Wehrgeschichtliches Museum (SWGM).

Erbitterte Nahkämpfe zwischen Infanteristen des österreichischen 35. Infanterieregi-
ments Wenkheim und der französischen 37. Linien-Halbbrigade bei Kleßheim. 

Abbildung: Salzburger Wehrgeschichtliches Museum (SWGM). 

BLICK IN DIE GESCHICHTE
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fanterie mit Muskete und Bajonett, 
zahlreiche  Reitergefechte mit Sä-
bel, Pallasch und Pistolen, laufen-
des Trommelfeuer der Kanonen und 
Haubitzen dauerten den ganzen Tag 
über an, bis die österreichischen 
Truppen schließlich auf der ganzen 
Front den Sieg davon trugen und die 
Franzosen wieder bis in ihre Aus-
gangsstellungen jenseits der Saalach 
zurückgetrieben wurden. 
Obwohl die Österreicher bei Salz-
burg erfolgreich waren, wurde vom 

Erzherzog Johann um ½ 3 Uhr 
nachmittags der gegen die Fran-
zosen vernichtende letzte Großan-
griff abgebrochen. Grund war, dass 
starke französische Armeeteile  bei 
Laufen die Salzach erfolgreich 
übersetzen konnten, sich bereits 
der Stadt aus Norden näherten und 
somit Gefahr bestand, dass die 
Versorgungs- und Rückzugslinie 
nach Wien für die bei Salzburg er-
folgreich kämpfenden Österreicher 
massiv bedroht wurde.
Erzherzog Johann fasste nun den 
Entschluss, die Saalach-Salzach-
Linie aufzugeben und den Rück-
zug in die nächste befestigte Ver-
teidigungslinie hinter die Traun 
anzutreten.
Die Verluste der Franzosen – Ver-
wundete, Vermisste, Gefangene 
und Gefallene – mit mehr als 10.000 
in den Quellen überliefert, zeigen, 
wie erbittert an diesen Winter-
tagen gekämpft wurde. Die Verlus-
te der Österreicher waren sogar bei 
2.000 Soldaten höher und wurden 
mit 12.000 Mann angegeben.
Als Folge dieser Auseinanderset-
zungen war die Stadt Salzburg, 
so wie auch das übrige Land bis 
zum 7. April 1801 der Willkür der 
französischen Besatzungsmacht 

Entschlossene Verteidigung der Kaiser-
lichen bei Taxham. 

Nachbearbeitete Abbildung aus: Eduard 
Duller, Erzherzog Carl von Oesterreich, 
Pest 1859. Salzburger Wehrgeschichtli-

ches Museum (SWGM).

ausgeliefert und hatte unter Zwangs-
einquartierungen, Requisitionen und 
Kriegskontributionen, wie zahlrei-
che Quellen uns dramatisch schil-
dern, schwer zu leiden.
Warum blieb dieses militärische 
Großereignis durch zwei Jahrhun-
derte im Finsteren?  Die Antwort 
ist vielschichtig. Eine Ursache ist 
sicherlich, dass die Salzburger die-
se schlimme Zeit möglichst rasch 
vergessen wollten. Das dynastische 
Schonungsprinzip für den österrei-
chischen Erzherzog einerseits war 
ein weiterer ausschlaggebender 
Grund, genauso wie andererseits die 
Rivalität und die sich daraus erge-
benden Auseinandersetzungen unter 
den Feldherrn Napoleon und Mo-
reau.

Prof. Dr. Kurt Anton Mitterer, Oberst 
dhmtD

Aufruf an die Salzburger Bevölkerung über die Verhaltensmaßnahmen während der 
französischen Besetzung. Dieser Aufruf ist mit sehr positiven Absichten der Besatzer  

verfasst, die Wirklichkeit sah jedoch ganz anders aus. Unterzeichnet von General 
Francois Durutte. 

Salzburger Wehrgeschichtliches Museum (SWGM). 

Original eines Einquartierungszettels der 
österreichischen Armee aus dem Jahr 1800. Er 
diente nach Bestätigung durch die einquartier-
ten Soldaten den betroffenen Bürgern zur Gel-
tendmachung von Entschädigungszahlungen. 

Salzburger Wehrgeschichtliches Museum 
(SWGM).

BLICK IN DIE GESCHICHTE
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Dezember

Februar

JännerNovember

Do, 1.12. 17.00 Uhr Jungschar Nikolausfeier
Sa, 3.12. 16.00 Uhr Adventfeier der Pfarre Tax-

ham
Mo, 5.12. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
Di, 6.12. 6.00 Uhr Rorate, Gest.: Kreis Teilen
  anschl. Frühstück
  14.00 Uhr Seniorenclub, Nikolausfeier
Do, 8.12.  Marä Empfängnis
  9.00 Uhr Hl. Messe
Fr, 9.12. 16.00 Uhr Stille Anbetung in der 
 bis 18.00 Uhr Kapelle
Di, 13.12. 6.00 Uhr Rorate, Gest.: Orth und Seif-

ter
  anschl. Frühstück
Mi, 14.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 15.12. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
Sa, 17.12. 17.00 Uhr Lichterlabyrinth im
 bis 20.00 Uhr großen Saal
Mo, 19.12. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 20.12. 6.00 Uhr Rorate
  anschl. Frühstück
  14.00 Uhr Seniorenclub, Adventfeier
Sa, 24.12.  Heiliger Abend
  8.00 Uhr Rorate. Gest.: Schnecken-
   leithner
  16.00 Uhr Kinderkrippenfeier
  21.30 Uhr Mette
So, 25.12.  Christtag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 26.12.  Stefanitag
  9.00 Uhr Gottesdienst
Sa, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht

Do, 2.2.  Darstellung des Herrn
  18.30 Uhr Hl. Messe
  19.30 Uhr Liturgiekreis
Di, 7.2. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Mi, 8.2. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 9.2. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
Fr, 10.2. 16.00 Uhr Stille Anbetung in der
 bis 18.00 Uhr Kapelle
Di, 21.2. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 22.2. 16.00 Uhr Männerrunde
So, 26.2. 9.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der 

Erstkommunionkinder

   Pfarre Taxham unterwegs
Fr, 6.1. 9.00 Uhr Messe mit den Sternsingern
  anschl. großer Pfarrtreff
Di, 10.1. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
Mi, 11.1. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 12.1. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
  19.30 Uhr KBW: Martina Koidl: „Wir 

sind keine Christen zweiter 
Klasse“

Fr, 13.1. 16.00 Uhr Stille Anbetung in der
 bis 18.00 Uhr Kapelle
Mo, 16.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 24.1. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 25.1. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 26.1. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
Sa, 28.1. 20.30 Uhr Pfarrball
Mo, 30.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde

Sa, 26.11. 17.00 Uhr Adventkranzsegnung, Kirche
So, 27.11. 10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst, 

Beginn in der evangelischen 
Kirche, Prozession zur kath. 
Kirche

Mi, 30.11. 16.00 Uhr Männerrunde
  19.30 Uhr Firmlings-, Eltern- und Pa-

tenabend

TERMINE

Jänner
So, 1.1.  Hochfest d. Gottesmutter
  10.30 Uhr gemeinsame Messe in der 

Pfarrkirche Maxglan
Di, 3. - Do, 5.1.  die Sternsinger sind in der

März
Mi, 1.3. 18.00 Uhr Aschermittwochliturgie
Do, 2.3. 19.30 Uhr KBW: Josef Pletzer: „Mein 

Kind auf dem Weg zum Sak-
rament der Versöhnung“

Di, 7.3. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Mi, 8.3. 16.00 Uhr Männerrunde
Fr, 10.3. 16.00 Uhr Stille Anbetung in der
 bis 18.00 Uhr Kapelle
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Berta HutacherBerta Hutacher
*1932 - + September 2016*1932 - + September 2016

Antonia EhrenbergerAntonia Ehrenberger
*1928 - + September 2016*1928 - + September 2016

Bogner IngeBogner Inge
*1947 - + September 2016*1947 - + September 2016

Hannelore KalteneckerHannelore Kaltenecker
*1962 - + Oktober 2016*1962 - + Oktober 2016

Herbert PojerHerbert Pojer
*1942 - + Oktober 2016*1942 - + Oktober 2016

Maria AgerMaria Ager
*1929 - + Oktober 2016*1929 - + Oktober 2016

Sandra StrasshoferSandra Strasshofer
*1980 - + Oktober 2016*1980 - + Oktober 2016

Hedwig ZarubaHedwig Zaruba
 *1925 - + Oktober 2016 *1925 - + Oktober 2016

Josefa RiedlerJosefa Riedler
*1923 - + Oktober 2016*1923 - + Oktober 2016

Elisabeth HoferElisabeth Hofer
*1930 - + Oktober 2016*1930 - + Oktober 2016

Margareta NafranzMargareta Nafranz
*1924 - +  Oktober 2016*1924 - +  Oktober 2016

Sediqa WieslawaSediqa Wieslawa
*1956 - + November 2016*1956 - + November 2016

Hermine ZangerlHermine Zangerl
*1933 - + November 2016*1933 - + November 2016

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Termine in Maxglan
Dezember

Do, 1.12. 6.00 Uhr Rorate
  anschl. Frühstück
So,  4.12. 18.30 Uhr Taizé-Gebet
Do, 15.12. 6.00 Uhr Rorate
  anschl. Frühstück
Do, 22.12. 6.00 Uhr Rorate

  anschl. Frühstück
Jänner, Februar, März

So, 8.1. 18.30 Uhr Taizé-Gebet 
So, 5.2. 18.30 Uhr Taizé-Gebet 
So, 26.3. 10.30 Uhr Familiengottesdienst
  anschl. Fastensuppenessen

März
Di, 21.2. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 22.3. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 23.3. 19.30 Uhr KBW: Sigrid Steffen: „Psy-

chische Erkrankungen in der 
Familie“

So 26.3.  Beginn der Sommerzeit

Impressum: Inhaber, Redaktion, Herausgeber u. für den Inhalt verantwortlich: Röm. Kath. Pfarramt Taxham, Kleßheimer Allee 
93, 5020 Salzburg,  0662/437744 9, Fax 0662 437744 7, E-Mail: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, Homepage: www.pfar-
re-taxham.at, Layout: Christoph Schobesberger, Druck: stepan-druck Bischofshofen, Verteilung: WohnviertelmitarbeiterInnen 
der Pfarre, Redaktionsteam: Hermann Peter Meidl, Christoph Schobesberger, Gabi Schneckenleithner, Astrid und Georg Sto-
ckinger, Fotonachweis: HPM: Hermann Peter Meidl, FS: Franz Schneckenleithner, GS: Gabi Schneckenleithner, CS: Christoph 
Schobesberger. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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S i g r i d 
Steffen: 
„ P s y c h i -
sche Er-
krankun-
gen in der
Familie“
23.03.2017, 
19.30 Uhr, 
kleiner Saal

Richard Schwarzenauer:
„Die Antihelden Gottes“
20.04.2017, 19.30 Uhr, kleiner Saal

TAXHAM

Lichterlabyrinth

17. Dezember 2016
17.00 - 20.00 Uhr, großer Saal

Martina Koidl: 
„Wir sind keine Christen 
zweiter Klasse“
12.01.2017, 19.30 Uhr, kleiner Saal

Josef Pletzer: 
„Mein Kind auf dem Weg zum 
Sakrament der Versöhnung“
2. 03.2017, 19.30 Uhr, großer Saal

Der Advent ist die Zeit, in der wir 
zur Ruhe kommen sollen. Er lädt ein 
zu Besinnung und Vorberei-
tung auf das große Fest der 
Geburt Christi. Vorweih-
nachtlicher Einkaufsstress 
und Hektik lenken oft genug 
davon ab. 

Gerade deshalb möchten wir 
in der Pfarre Taxham einen 
Ort der Ruhe bieten. Wir 
laden alle herzlich ein zu 
einem Gang durch ein Lich-
terlabyrinth, einem jahrtau-
sendealten Symbol unseres 
Lebensweges, der letztend-
lich zur Mitte führt. Wir la-

den ein zu einem Stück Verweilen 
in sich und Gott, um in unserem oft 

lauten Alltag zu sich selbst fi nden zu 
können.

Das Lichterlabyrinth ist am 
Freitag, den 17.12.16 von 17 
bis 20 Uhr im großen Saal 
der Pfarre Taxham aufge-
baut. Begleitet von meditati-
ver Musik und Kerzenschein 
führt der Weg durch das 
Labyrinth zur Mitte, in der 
wir Gelegenheit haben, eine 
Kerze zu entzünden und un-
sere Gedanken zu sammeln.
Wir freuen uns auf einen ge-
meinsamen Weg!

Edith Aigner & 
Sonja Schobesberger

Zur Mitte kommen – 
Einladung zum Lichterlabyrinth in der Pfarre Taxham am 17.12.16

Lichterlabyrinth im Dom zu Salzburg, Foto: Ernst Aigner

Pfarrgemeinderatswah-
len

Am 19. März 2017 wird der 
Pfarrgemeinderat neu gewählt. 
Daher wird sich der nächste 
Blickpunkt, neben Aktuellem, 
v.a. mit den gewählten Kandidat/
innen beschäftigen.

Der nächste Blickpunkt 
erscheint voraussichtlich am 2. 
April 2017

Vorschau:

HINWEISE


