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Zum Titelbild
Gerade die aktuellen Ereignisse 
zeigen uns, wie wichtig es ist, 

Bild: HPM

dass wir gegen alle Formen von 
Vorurteilen, Gewalt und Diskri-
minierung zusammenstehen. Er-
schüttert und fassungslos sind wir 
mit den Folgen von Hass und Ter-
ror konfrontiert.
An Weihnachten feiern wir die 
Geburt Jesu Christi, unseres Ret-
ters. Gott ist Mensch geworden, 
um uns zu erlösen und damit wir 
seinem Beispiel folgen: Gott zu 
lieben aus ganzem Herzen und 
den Nächsten, wie sich selbst 
(vgl. Lk 10,27). Er ist der Messias 
für alle Menschen.

Christoph Schobesberger 

Nachtrag 
zum Titelbild der letzten Ausgabe

Das Titelbild des Blickpunkts 
Herbst 2020 hat Monica Argen-
tino gemalt und Hermann Peter 
Meidl hat es fotografiert.

Wir sind eine offene Gruppe von 
Frauen, die es sich zur Aufgabe ge-
macht haben, Gottesdienste für Kin-
der und deren Familien vorzuberei-
ten. 
Gemeinsam Gottesdienst feiern be-
deutet für uns: gemeinsam singen, 
beten und Geschichten aus der Bibel 
entdecken. 

Es sind alle Familien herzlich einge-
laden. Familien - das sind für uns ... 
... Mama und Kind(er)
... Papa und Kind(er)
... Mama und Papa und Kind(er)
... Oma und Enkelkind(er)
... Opa und Enkelkind(er)
... Taufpate und Kind(er)
... 

Ihr seht - Familien können ganz un-
terschiedlich zusammengesetzt sein. 
Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam 

singen kön-
nen „Wir sind 
Gottes Familie 
Kunterbunt ...“ 

Unser Angebot 
richtet sich an 
Kinder von 0 
bis ca. 8 Jahre. Wir treffen uns im 
Großen Pfarrsaal (1. Stock, Eingang 
beim Kindergarten). 

Wer Lust hat, bei den Vorbereitungen 
mitzumachen, ist herzlich willkom-
men!
Bitte bei Claudia Seifter (claudia.
seifter@yahoo.at) oder Pastoralas-
sistentin Renate Orth-Haberler (pa-
stass.taxham@pfarre.kichen.net) 
melden.
Infos zu den kommenden Terminen 
bzw. den Terminänderungen gibt es 
auch in unserer WhatsApp-Gruppe, 
der ihr über den QR-Code beitreten 
könnt. 

Wir freuen uns auf euch 
Euer Familien-Gottesdienst-Team 

Familien-Gottes-
dienste in Taxham

Liebe Familien! 

Aktuelles
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Vor seinem 
Abflug nach 

Russland zu den Verhandlungen der 
Befreiung Österreichs, meinte Julius 
Raab im April 1955 zu P. Petrus Pav-
licek, dem Gründer des Rosenkranz-
sühnekreuzzuges: „Lassen sie beten 
wie noch nie.“ Diesem Gebetsaufruf 
sollten auch wir folgen, und beten 
wie noch nie, um Befreiung aus die-
ser beängstigenden Situation. Jesus 
selbst sagt: „Fasst Mut! Ich habe 
die Welt besiegt“

Haben wir Mut und gehen wir vol-
ler Hoffnung voran. Wir versuchen 
zu planen und sind mit ständigen 
Umplanungen konfrontiert. Wie wir 
Weihnachten feiern werden? Wir 
wissen es einfach noch nicht! Wie 
wird es mit der Kinderkrippenfeier 
sein? Wir planen zwar, aber ob es mit 
den jeweils aktuellen Bestimmungen 
vereinbar ist, das können wir immer 
erst kurz vorher sagen. Verlieren wir 
aber nicht den Mut und die Hoff-
nung! Jeder ist bemüht! 

Dem Wort Gottes einen würdigen 
Platz zu geben, dazu wurden wir 
durch die erzbischöfliche Visitati-
on 2019 ermutigt. So entstand nach 
Gesprächen mit Vertretern der Pfarre 
ein Entwurf des Ambos durch Stein-
metzmeister Maximilian Pircher 
Firma „Marmo Maxx“. Dieser Ent-
wurf fand bei der kurzen Umfrage 

mit über 81 % (sehr gut oder gut) 
eine sehr große Zustimmung – die 
Ablage für das Wort Gottes fand auch 
eine Zustimmung von 65 % (sehr gut 
oder gut).

Vielleicht dazu einige Gedanken: 
In gewisser Weise ist der Ambo das 
Pendant zum Altar. Ähnlich wie der 
Altar, der Tisch des Brotes ist, ist 
am Ambo den Gläubigen der „Tisch 
des Wortes Gottes“ (II. Vaticanische 
Konzil, Liturgiekonstitution, Sacro-
sanctum 51) bereitet. Denn in den 
Lesungen spricht Gott selbst zu sei-
nem Volk und offenbart sein Heils-
handeln. Mehr noch: Christus selbst 
ist es, der in seinem Wort inmitten 
der Gläubigen gegenwärtig ist. Aus 
der damit gegebenen Würde des 
Wortes Gottes ergibt sich, dass die 
Verkündigung dieses Wortes eines 
besonderen Ortes in der Kirche be-
darf.

So wie nach der Eucharistiefeier die 
übrig gebliebenen Hostien in den Ta-
bernakel kommen, um Kranken und 
Sterbenden die Kommunion bringen 
zu können, aber auch um Anbetung 
zu halten und sich der Gegenwart 
Gottes bewusst zu werden, ist das of-
fene Evangelium auf der würdigen 
Ablagefläche jener Ort, der die Ge-
genwart Gottes bewusst macht und 
man das Wort Gottes verehrt. Es gibt 
aber auch den Auftrag, das Wort 

Gottes zu den Menschen, vor allem 
auch den Kranken, Sterbenden und 
Entmutigten zu bringen.

Wie ist nun die weitere Vorgehens-
weise? Der Pfarrgemeinderat und 
der Pfarrkirchenrat müssen nun 
eine Entscheidung treffen. Gleichzeit 
haben wir auch mit dem Kunsthisto-
riker und Diözesankonservator Dr. 
Roland Kerschbaum Kontakt aufge-
nommen, der dann den Kontakt mit 
dem Bundesdenkmalamt herstellt. 
Auch diese Gremien müssen zu-
stimmen. Möge alles gut gelingen, 
so dass der Altarraum durch den 
neuen Ambo schließlich vollendet 
wird!

Ernst Aigner wünsche ich Gottes 
Segen für seine Diakonatsweihe 
und hoffe, er ist bereit sich gut in die 
Pfarre und den Pfarrverband einzu-
bringen! Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit.

Euch allen wünsche ich ein geseg-
netes, friedliches und hoffnungs-
volles Weihnachtsfest und den Se-
gen Gottes für das Jahr 2021.

XUND bleim

Euer Pfarrprovisor 

Josef Pletzer

Josef Pletzer
Bild: HPM

Frieden, Hoffnung und Zuversicht…

…das verkündet uns das Weihnachtsfest: „Der Retter ist da!“ Diesen Ret-
ter brauchen wir in diesen Tagen von Corona, Verfolgung von Christen 
und Terror. Beides drückt uns auf das Gemüt und macht uns Angst, denn 
beides ist uns plötzlich ganz nah. 

Impressum: Inhaber, Redaktion, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Röm. Kath. Pfarramt Taxham, Kleß-
heimer Allee 93, 5020 Salzburg, ( 0662/437744 9, Fax 0662 437744 7, E-Mail: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, 
Homepage: www.pfarre-taxham.at, Redaktion: Hermann Meidl, Renate Orth-Haberler, Christoph Schobesberger, Gabi 
Schneckenleithner, Layout: Christoph Schobesberger, Abkürzung: HPM: Hermann Peter Meidl, 
Verteilung: Eigenverteilung der Pfarre, Druck: Offset5020, Salzburg, 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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Caritas wertekompass
Quelle: Caritas&Du Wirkungsbericht 2019

Was die Caritas tut und warum

Vision. Hilfe in Akutsituationen und langfristige Unterstüt-
zung für ein selbstständiges Leben voller Zuversicht – Es 
geht darum, eine gemeinsame Welt zu gestalten, in der es 
keine Armut gibt.

Der Gedanke, der die Caritas seit ih-
ren Anfängen leitet, ist Not zu erken-
nen, hinzusehen, wenn Menschen 
leiden und vor allem: zu handeln. 
Erdbeben, militärische Konflikte, 
Armut, Hoffnungslosigkeit – egal, 
wie die Krise aussieht, ob sie einen 
einzelnen Menschen oder ein gan-
zes Land betrifft: Die Caritas agiert 
sofort, ist für die Menschen da, die 
Hilfe brauchen. Dabei steht die Wür-
de des Menschen im Mittelpunkt der 
Hilfe. Das bedeutet, dass die Unter-

stützung der Caritas nicht vor Län-
dergrenzen Halt macht, nicht unter-
scheidet, wie alt jemand ist, welches 
Geschlecht der Mensch hat, welchen 
Behindertenstatus, welche Religion, 
welche sexuelle Orientierung. Jeder 
und jede soll selbst über sein oder 
ihr Leben bestimmen können, es ei-
genständig gestalten – und wenn es 
zum Beispiel im Alter oder aufgrund 
einer Erkrankung oder Behinderung 
nicht mehr geht, dennoch soweit 
möglich selbst über die Art der Hilfe 

entscheiden. 

Not sehen, 
Hilfe leisten

Die Caritas hilft 
jedem und jeder, 
die oder der Hil-
fe braucht. Wenn 
wir Not sehen, 
handeln wir. Und 
diese Not gibt es 
überall auf der 
Welt.

Auch in Österrei-
ch lebt jede siebte 
Person in einer 
Armutssituation. 
Im Inland leistet 
die Caritas des-
halb Nothilfe für 
obdachlose Men-
schen, alleiner-
ziehende Frauen 
und ihre Kinder, 
Jugendliche in 
schwierigen Situ-
ationen.

Das lateinische 
Wort Caritas 
bedeutet auf 
Deutsch Näch-
stenliebe. Dieses 

Credo nimmt die Caritas auch in 
Entwicklungsländer mit. Dank des 
starken, weltweiten Partnernetzes 
kann die Caritas schnell vor Ort sein, 
um etwa bei Naturkatastrophen sofort 

Trinkwasser, Essen, medizinische 
Versorgung oder Notunterkünfte be-
reit zu stellen und so Überleben zu 
sichern.

In Afrika, Asien und Südamerika 
kämpft die Caritas Österreich in vie-
len Ländern gegen den Hunger. Täg-
lich bekommen unterernährte Babys 
und ihre Mütter zu essen, Familien 
werden mit Nahrungsmitteln, land-
wirtschaftlichen Schulungen und 
Saatgut unterstützt.

Vision für eine gemein-
same Welt

Es geht aber nicht nur darum, in aku-

Foto: J. Weismann
Quelle: Caritas&Du Wirkungsbericht 2019
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ten Notlagen zu helfen. Es geht auch 
um langfristige Projekte, sodass sich 
Menschen in Ländern des globalen 
Südens selbst versorgen können. 
Um nachhaltige Katastrophenhilfe, 
sodass ein Land nach einer Kata-
strophe wieder aufblühen kann. Es 
geht darum, eine gemeinsame Welt 
zu gestalten. Eine Welt, in der nie-
mand Hunger leidet, in der es keine 
Armut gibt. In der Menschen mit 
Behinderung die gleiche Stimme ha-
ben wie pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige. Die gleiche 

Stimme wie geflüchtete Menschen 
und Kinder. In der Kinder Hoffnung 
und Perspektiven haben. Und wir 
gemeinsam an einem Strang ziehen 
und füreinander da sind.

Die Basis für diese Vision einer 
gemeinsamen Welt ist der Zusam-
menhalt. 16.346 MitarbeiterInnen, 
50.000 Frewillige und alle Spende-
rinnen und Spender unterstützen die 
Caritas dabei, diese Welt ein kleines 
Stück besser zu machen. Es gibt also 
jeden Grund, daran zu glauben: an 
die Solidarität, die Nächstenliebe, an 
die Zukunft.

Text: Caritas&Du 
Wirkungsbericht 2019, Seite 5

76 Mio. Euro
an Gesamtspenden

Mit 76 Millionen Euro (davon 
960.400 Euro aus der Aktion Nach-
bar in Not, 520.400 Euro von Licht 
ins Dunkel und 256.500 Euro aus 
der Wundertüte) unterstützen die 
SpenderInnen im Jahr 2019 notlei-
dende Menschen im In- und Aus-
land und bauen so an einer besseren 
Zukunft mit.

Über 2,1 Mio. Stunden
in der mobilen Betreuung 
und Pflege

In der Betreuung und Pflege zu Hau-
se kommen bei der Caritas im Jahr 
2019 insgesamt über 2,1 Millionen
Einsatzstunden zusammen.

54
Wohnungs losene inr i ch-
tungen

Darunter sind 12 Mutter-Kind-Häu-
ser mit 447 Wohnplätzen. In den 42 
Obdachlosenhäusern stehen 2.144 

Schlaf- und Wohnplätzen zur Ver-
fügung. 450 Startwohnungen helfen 
beim Neuanfang.

434 Projekte
der Caritas-Auslandshilfe

Von der Nothilfe bis zur langfri-
stigen Existenzsicherung reicht die 
Bandbreite der 434 Caritas-Aus-
landshilfeprojekte in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und den ärmsten 
Ländern Europas.

16.346
angestellte Caritas-Mitarbei-
terInnen

Tag für Tag arbeiten 16.346 ange-
stellte Caritas
MitarbeiterInnen für Menschen in 
Notsituationen..

2.633
Jugendliche

engagierten sich im Jahr 2019 im 
actionPool, dem Freiwilligen-Pool 
der youngCaritas

Foto: J. Weismann
Quelle: Caritas&Du Wirkungsbericht 2019

Caritas in Zahlen - 2019

Quelle: Caritas&Du Wirkungsbericht 2019, Seite 40

Quelle: Caritas&Du Wirkungsbericht 2019, Seite 35
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Armut kann jede und je-
den treffen – halten wir 
zusammen

Corona hat viele Menschen in Salz-
burg völlig unvorbereitet in schwie-
rige Situationen gebracht. In der Ca-
ritas-Sozialberatung stieg die Zahl 
der Anfragen nach finanzieller Un-
terstützung massiv und steigt weiter. 
Es sind immer die Schwächsten und 
Ärmsten in unserer Gesellschaft, die 
es am härtesten trifft: Mindestpen-
sionistinnen, kinderreiche Familien, 
Alleinerziehende, obdachlose Men-
schen oder Menschen mit Behin-
derung. In der Corona-Krise zeigt 
sich deutlich: Not kann jeden treffen 
– von heute auf morgen.

Nun steht der Winter vor der Tür und 
damit die eisige Kälte. Draußen zu 
schlafen wird für obdachlose Men-
schen zur unmittelbaren Gefahr. Die 
Caritas bietet Notschlafstellen, das 
Kältetelefon und verteilt Schlafsäcke 
und warme Kleidung.

Jugend-Notschlafstelle 
Exit7

In der Ca-
ritas-Not-
schlafstelle 
Exit 7 in 
S a l z b u r g 
finden Ju-
gendliche 
eine Über-
nachtungs-
m ö g l i c h -
keit. Die 
Mitarbeite-
rinnen und 

Mitarbeiter helfen aber noch mit viel 
mehr weiter. Leiterin Veronika Horn 
im Interview.

Als Sie Ihre Arbeit bei Exit 7 began-
nen, waren Sie positiv überrascht 
- warum?

VH: Man hat im Vorfeld nur Arges 
gehört, die Jugendlichen hatten 

einen schlechten Ruf. Dabei sind 
alle, die zu uns kommen, glücklich, 
dass sie einen Platz zum Schlafen 
haben und etwas zu essen bekom-
men. Sie begegnen uns sehr höflich 
und trauen sich am Anfang kaum, et-
was zu fragen. Natürlich gibt es auch 
Ausnahmen, die gibt es aber überall.

Wie geht es den Jugendlichen, 
wenn sie in der Notschlafstelle an-
kommen?

VH: Das ist ganz unterschiedlich. 
Wenn jemand zum ersten Mal 

da ist, ist das natürlich eine gewisse 
Stresssituation, die Jugendlichen 
sind oft verängstigt. Manche wollen 
reden, andere nicht. Wenn sie dann 
länger da sind, werden sie offener.

Gibt es Geschichten, die Sie auch 
im Privaten noch beschäftigen?

VH: Manchmal gehen einem die Si-
tuationen schon nahe, etwa beim 

Thema Missbrauch oder wenn man 
merkt, dass es suizidale Gedanken 
gibt. Was für mich besonders unver-
ständlich ist: Wie manche Erwachse-
ne die Jugendlichen behandeln.

Was ist die größte 
Herausforderung 
in Ihrem Job?

VH: Die Unplan-
barkeit! Wir 

wissen nie, was pas-
siert, wer kommt, 
ob unser Haus voll 
ist oder leer bleibt.

Wie sieht der Hei-
lige Abend im Exit 
7 aus, machen Sie 
etwas Besonderes?

VH: Zu Weihnachten sind wirklich 
nur jene Jugendlichen da, die gar 

keine andere Möglichkeit haben. Wer 
kann, versucht das zu vermeiden. Die 
Jugendlichen sind dann emotional 
gestresst und wirken viel nachdenk-
licher als sonst. Wir putzen am 24. 
Dezember natürlich einen Baum auf 
und organisieren auch Geschenke. 
Außerdem gibt es ein festliches Essen 
für alle gemeinsam, an einem Tisch.

Notschlafstelle Haus Fran-
ziskus und Tageszentrum 
Haus Elisabeth

Wer wünscht sich nicht, zufrieden 
und gesund leben zu können. Doch 
die Wirklichkeit sieht manchmal an-
ders aus. Magdalena weiß, wie es 
sich anfühlt, keine eigene Bleibe zu 
haben und alleine dazustehen. Als 
der Druck zu groß wurde, hat sie 
sich an die Caritas gewandt. Trotz ih-
rer schwierigen Lage hat sie jedoch 
eines nie verloren: Die Hoffnung auf 
eine gute Zukunft.

„Wenn ich jemanden zum 
Reden brauche…“ 

Magdalena ist ausgebildete Psycho-
therapeutin, hat aber nie praktiziert. 
Sie hat vor kurzem ihre Wohnung 
verloren. Nun kommt sie regelmäßig 
ins Haus Elisabeth. „Wenn ich je-

Notschlafstellen Haus Franziskus, Elisabeth 
und Exit 7

Haus Elisabeth, Essensausgabe
Foto: Caritas Salzburg

Veronika Horn
Foto: Caritas-Salzburg
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finden. Aktuell schläft sie im Haus 
Franziskus. „Ich bin sehr dankbar, 
nicht auf der Straße bleiben zu müs-
sen. Ich möchte hier sein dürfen, bis 
ich eine Wohnung gefunden habe.“ 

Magdalena im Haus Franziskus
Foto: Caritas Salzburg

Haus Franziskus 
in der Anton-Graf-Straße: 
Hier finden bis zu 90 obdachlo-
se Menschen einen Schlafplatz 
(derzeit aufgrund der Corona-
Einschränkungen 40), Duschen 
und ein warmes Essen. Das Haus 
ist ganzjährig geöffnet. 

Haus Elisabeth 
in der Plainstraße: 
Neben der Sozialberatung beher-
bergt das Haus Elisabeth auch 
ein Tageszentrum, in dem Men-
schen aus allen sozialen Schich-
ten zusammenkommen können, 
um sich bei einem Kaffee oder 
einem Mittagessen auszutau-
schen. Sie können sich dort auch 
duschen und ihre Wäsche wa-
schen. Zudem bietet das Haus 
während der kalten Jahreszeit 20 
Frauen (derzeit aufgrund der Co-
rona-Einschränkungen 13) einen 
Schlafplatz.

Exit 7 
in Maxglan: 
Die Jugendnotschlafstelle Exit7 
in Salzburg/Maxglan bietet Ju-
gendlichen zwischen 12 und 18 
Jahren neben einem vorüber-
gehenden Übernachtungs- und 
Grundversorgungsangebot (Ess-, 
Wasch-, und Duschmöglichkeit) 
auch eine lösungsorientierte Be-
treuung, Beratung und Krisenin-
tervention.

Die Notschlafstel-
len der Caritas 
Salzburg

Um wirksam und nachhaltig Not lindern zu können, bittet die Caritas die Bevölkerung 
um Spenden. Herzlichen Dank!

Spendenkonto:
Raiffeisenverband Salzburg
IBAN AT11 3500 0000 0004 1533
Verwendungszweck: Hilfe für Menschen in Not im Inland

Gerade im Winter sollte man lieber 
nachfragen, wenn man jemanden 
abends oder nachts in der Kälte lie-
gen oder schlafen sieht.

1. Ansprechen und fragen, ob sie 

Hilfe brauchen.

2. In Notfällen unbedingt die Ret-
tung rufen (Tel.: 144)

3. Für Informationen zur Nothilfe: 
bitte beim Kältetelefon der Cari-
tas anrufen: 

 Kältetelefon: 0676 848 210-651

Das Kältetelefon

Gute Caritasarbeit ist ohne ehren-
amtlich engagierte Menschen nicht 
möglich.
Der gelernte Bäcker Johannes fiel 
einer Corona-bedingten Kündi-
gungswelle zum Opfer. Zu Hause 
sitzen ist allerdings nicht sein Ding. 
Sofort informierte er sich auf der 
Webseite der Caritas Salzburg über 
das Freiwilligenangebot und pendelt 

seit geraumer Zeit täglich bis zu 2 h 
Stunden mit dem Zug von Uttendorf 
nach Salzburg um das Team im Haus 
Elisabeth dabei zu unterstützten, ar-
mutsbetroffenen und obdachlosen 
Menschen eine warme Mahlzeit zu-
zubereiten.
Wenn Sie im Haus Elisabeth - ger-
ne auch im geringen Stundenausmaß 
- mithelfen wollen, kontaktieren Sie 
uns bitte unter freiwilligenarbeit@
caritas-salzburg.at

Freiwillige gesucht

manden zum Reden brauche, ist hier 
immer jemand für mich da. Ich hat-
te schon viele schöne Begegnungen. 
Ich fühle mich hier sehr wohl.“ 

„Am wichtigsten ist mir 
eine eigene 
Bleibe“

Magdalenas größ-
ter Wunsch: „Wie-
der eine eigene 
Bleibe zu haben, 
und sei sie noch so 
klein. Ich will wie-
der selbstständig 
leben.“ Die Cari-
tas Sozialberatung 
im Haus Elisabeth 
unterstützt Mag-
dalena dabei, eine 
neue Wohnung zu 

Alle Texte: Caritas Salzburg
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Zehn Jahre VinziTisch!

Im Evangelium zum Gedenktag des 
Hl. Vinzenz von Paul wird darauf 
hingewiesen:

„Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenig Arbeiter. Bittet also den 
Herrn der Ernte, Arbeiter für sei-
ne Ernte auszusenden!“ (Matthäus 
9,37-38)

Was heißt das für eine Gesellschaft 
von heute, „die Ernte ist groß aber es 
gibt nur wenige Arbeiter?“ 

Hier verweist der Evangelist auf die 
Arbeit im geistigen Sinne, die Heils-
botschaft dort hinzubringen wo die 
Not am größten ist, zu den Ausge-
schlossenen und Armen am Rande 
einer Gesellschaft. 

Jeder Einzelne von uns ist 
hier als Gesendeter ange-
sprochen. 

Jenen zu begegnen, deren Leben 
nicht im Lot oder in dieser Konfor-
mität zu sein scheint, wie sich das 
eine moderne, aufgeklärte Gesell-
schaft von jetzt erdenkt oder als Nor-
mativ ansieht, wird zur Herausforde-
rung für die Menschen. Die Vinzenz 

Gemeinschaften so 
wie auch der Vin-
ziTisch mit seinen 
vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeite-
rInnen, versucht 
seit seiner Grün-
dung vor 10 Jah-
ren, eine gelebte 
Nächstenliebe für 
diese Menschen zu 
gestalten. Mensch-
liche Nähe und 
Versorgung mit den wichtigsten Gü-
tern (wie Grundnahrungsmittel und 
Kleidung) sollen zum Gelingen einer 
zum Leben ausreichenden Bedürf-
nispyramide beitragen.

Was versteht man unter einer ge-
lebten Nächstenliebe in der heutigen 
Zeit? Wer sind unsere Nächsten? Jene 
Menschen, welche ich mir zu Freun-
den und Bekannten mache, meine 
sozialen Kontakte, die ich pflege? 
Oder was meint der Apostel Paulus 
wenn er im Brief an die Gemeinde 
in Philippi darauf hinweißt:

„Einer schätze den andern höher ein, 
als sich selbst. Jeder achte nicht nur 
auf das eigene Wohl, sondern auch 

auf das der anderen. Seid unterei-
nander so gesinnt, wie es dem Leben 
in Christus Jesus entspricht“.

Phil 2,3

Paulus meint damit jene Menschen, 
deren Herkunft ich nicht kenne. Hier 
sieht Paulus auch seine Forderung 
angesiedelt: den Nächsten in Demut 
und Wert-
s c h ä t -
zung zu 
b e g e g -
nen.

Mir nicht 
vertraute 
M e n -
s c h e n , 
a l s o  
M e n -
s c h e n , 
die uns 
f r e m d 
s i n d , 
werden zu meinem / unserem Be-
gegnungsfeld: Betagte und Ausge-
stoßene in einer sich heil formulie-
renden Gesellschaft. Dort findet sich 
sein Wirkungskreis, wenn wir von 
einer gelebten Nächstenliebe spre-
chen!

Als Christen werden wir immer wie-
der aufgefordert, einander in Demut 
und Wertschätzung zu begegnen. Es 
braucht Mut und Einfühlungskraft. 
Das VinziTisch Team gestaltet seit 10 
Jahren ein Netz der Nächstenliebe in 
unserer Stadt. Voll Dankbarkeit darf 
ich Ihnen nun ein paar Zitate meiner 

Foto entstand vor der Coronazeit - VinziTisch-Dienstagsgruppe
Foto: VinziTisch Salzburg

Foto entstand vor der Coronazeit - VinziTisch-Fahrerteam
Foto: VinziTisch Salzburg

Foto entstand vor der Coronazeit - VinziTisch-Ausgabe
Foto: VinziTisch Salzburg

Vorgestellt
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VinziTisch-MitarbeiterInnen zum 
Einblick unseres Tuns darbringen.  

„…und wenn ein VinziTisch- Gast 
mich mit „Schwester“ begrüßt, dann 
rührt das etwas in meinem Herzen an. 
Ich erwidere seinen Gruß mit „Will-
kommen Bruder“. Eine geschwister-
liche Verbundenheit im ‚Geben und 
Nehmen‘ kleidet sich in Worte.“

Zweimal in der Woche arbeiten wir 
im Sinne des Vinzi-Gedanken für be-
troffene Menschen. Es ist ein sehr 
netter Kreis von Personen, die sich 
gefunden haben, in erster Linie, um 
miteinander zu arbeiten, aber auch 
zu lachen. Der Grundgedanke, dass 
wir ein bisschen dabei helfen können, 
einigen Familien das Leben leichter 
zu machen, ist schön. 
Dabei besteht unsere Hilfe ja eigent-
lich darin, überproduzierte Lebens-

mittel an 
Leute mit 
geringem 
Einkom-
men wei-
terzuge-
g e b e n , 
a n s t a t t 
sie auf 
den Müll 
zu wer-
fen. Wir 
alle ma-
chen das 
e h r e n -
a m t l i c h 

in unserer Freizeit. Keiner erhält ei-
nen Cent für seine Mühe, aber unser 
Lohn geht direkt in die Seele und ins 
Herz. Es ist die Dankbarkeit unserer 
Gäste. 

„Ich arbeite beim Vinzi-Tisch, weil 
mir wichtig ist, dass viele Lebensmit-
tel, die auf dem Müll landen würden, 
an Menschen vergeben werden, die 
nicht viel zum Leben haben.“

 „Solange ich gesund bin, freue ich 
mich, einen sinnvollen Dienst leisten 
zu können“ oder „Es ist für mich ein 
Bedürfnis, für den Vinzi-Tisch zu ar-
beiten, es ist eine Freude, keine Pla-
ge.“

Ein schöner Gedan-
ke für unsere Arbeit 
ist dieses Zitat: 
„Vater im Himmel, 
gib uns und allen 
Menschen dieser 
Welt täglich Brot. 
Und vergib uns un-
sere Schuld, so ver-
antwortungslos und 
ausbeuterisch mit 
den Gütern dieser 
Erde umzugehen.“

Dabei muss man 
bedenken, welcher 
Aufwand und wieviele Arbeitsstun-
den hinter dieser Arbeit stecken. 
Die Lebensmittel werden abgeholt, 
sie werden ins Auto gehoben, an 
der Verteilstelle wieder entladen, in 
den Keller getragen, gereinigt, Ver-
dorbenes aussortiert, große Mengen 
portioniert, sortiert und letztendlich 
danach alles wieder ordentlich auf-
geräumt und geputzt! Danach, bei 
der Verteilung selber, zählt nur das 
zwischenmenschliche Gespräch zwi-
schen unseren Gästen und uns. Aber 
wenn solche Sätze kommen wie die-
ser: „Ich bin dankbar dafür, dass mir 
durch die Hilfe vom „VinziTisch“ 
schon viele karge Tage erspart blie-
ben.“, dann freut es uns, unseren 
Beitrag zum lebendigen Leib Christi 

erbringen zu können.

Unser Hl.Vinzenz von Paul sagt 
Armendienst ist Gottes Dienst und 
Mutter Teresa meint in einem ihrer 
Bücher: sie sei nicht so sehr besorgt 
über eine Gesellschaft in materiellen 
Nöten, sondern deren Folgen, näm-
lich einer geistigen Verarmung.
„Ich habe Hochachtung und Liebe, 
um eine ganze Welt damit zu be-
schenken“, das sagt Vinzenz von 
Paul und genau darum bitte ich Gott 
für den VinziTisch und alle Men-
schen dieser Welt.

Glaubenszeugnis zum Gedenktag des 
Hl.Vinzenz von Paul von Katharina 

Hofer, Obfrau VinziTisch

VinziTisch-Freitagsgruppe
Foto: VinziTisch Salzburg

VinziTisch-Bus 
Foto: VinziTisch Salzburg

VinziTisch-Ausgabe
Foto: VinziTisch Salzburg

Vorgestellt
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Brot – oft ist es für mich nur ein 
schnelles Essen. Aber dann gibt es 
Tage, da bekommt Brot eine ganz 
andere Bedeutung. Ich kann mich 
gut erinnern: frisches Schwarzbrot 
vom Bäcker, es erfüllt die ganze Kü-
che mit seinem wunderbaren Duft. 
Dieser lockt auch meine Kinder an. 
Wir können gar nicht anders, als es 
anzuschneiden und mit etwas Butter 
zu essen. Es bleibt ein ganz einfaches 
Essen, das wir in diesem Augenblick 
aber mit keinem anderen Essen tau-
schen würden. So verbringen wir 
einen Teil des Nachmittags gemein-
sam, Brot essend und im Gespräch. 
Genau hier passiert Verwandlung. 
Dieses Brot sättigt nicht nur körper-
lich, sondern es nährt Beziehung und 
stiftet Gemeinschaft. 

Das ist für mich ein Aspekt, den Je-

… unser tägliches Brot gib uns heute …

sus vielleicht gemeint haben könnte 
als er uns diese Anleitung zu beten 
hinterließ. „Betet zu Gott unserem 
Vater - er wird für euer Leben sor-
gen.“

Weitere Dimensionen öffnen für 
mich die beiden 
Wörter „uns“ und 
„heute“. Es wird 
für mich damit 
deutlich, dass es bei 
dieser Bitte an den 
Vater nicht nur um 
mich oder nur um 
dich geht, sondern 
vielmehr um uns 
und unser aller Le-
ben - unser Leben 
in Gemeinschaft. 
Dieses Leben und 
die Basis dazu wer-

den aber nicht für die Zukunft erbe-
ten, sondern ganz konkret für den 
heutigen Tag, die heutige Situation. 
Tag für Tag dürfen wir den Vater da-
rum bitten und uns darauf verlassen, 
dass er genau weiß wie unser Brot 
aussehen muss, damit wir genährt 
durch unser Heute gehen können.

Eure Renate Orth-Haberler

Foto: Christoph Schobesberger

„und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von den Bösen“

Von den Bitten des Vaterunsers sorgt 
kaum ein Satzteil für derart viel an 
Diskussionsstoff, wie die abschlie-
ßende Bitte (Mt 6,13, Lk 11,4). Auf-
merksame Beter/innen stellen sich 
die Frage, ob Gott in Versuchung 
führen kann, uns auf die Probe stellt 
und warum er das tun sollte. Um die-
ser herausfordernden Frage zu entge-
hen, wurden immer wieder seit der 
Spätantike andere Übersetzungs-Vor-
schläge in den Raum gestellt: „führe 
uns in der Versuchung“ oder „führe 
uns um die Versuchung herum“. Da-
mit scheint unser Gewissen zunächst 
beruhigt – Ursache der Versuchung 
ist damit ein anderer. Gott ist also 
quasi aus dem Schneider. Doch zieht 
das zum einen weitere Fragen nach 
dem Urgrund der Versuchung nach 
sich und zum anderen muss festge-
halten werden, dass im griechischen 
Urtext des Evangeliums schlicht und 
ergreifend genau das drinsteht, was 
wir beten. Im wichtigsten Gebet hal-

ten wir uns glücklicherweise sehr ge-
nau an den ursprünglichen Wortlaut 
des Evangeliums.

Gottes Versuchungen?

Auch wenn es unbequem klingt: Be-
reits das Alte Testament kennt die 
Vorstellung, dass Gott Menschen 
auf die Probe stellt: sowohl Einzelne 
(vgl. Abraham in Gen 22 oder Ijob) 
als auch das ganze Volk (Ex 15,25; 
Dtn 8,2).  In diesen Versuchen geht 
es nicht darum, dem Menschen bös-
willig Fallen zu stellen, vielmehr 
wird die Glaubenstreue auf eine Be-
lastungsprobe gestellt. Hält der Glau-
be wirklich auch herausfordernden 
Situationen stand? Auch Jesus erlebt 
in der Wüste eine derartige Versu-
chung (Mt 4,1-11). Für Matthäus bil-
det sie gleichsam die Ouvertüre für 
Jesu öffentliches Wirken; zugleich 
stellt er damit fest, dass diese Versu-
chungen auch den Jünger/innen Jesu 

nicht erspart bleiben. Auch für sie 
ist die Lebensrealität kein lieblicher 
Spaziergang und auch sie sind sich 
ihrer Versuchbarkeit und Schwächen 
bewusst.

Bitte um Standhaftigkeit

Mit dieser Bitte ist also der tiefe 
Wunsch verbunden, nicht über unse-
re eigenen Kräfte hinaus überfordert 
zu sein. Gott, als Urheber aller Dinge 
– auch der unbequemen und schwie-
rigen – ist gleichzeitig auch der Aus-
weg aus schwierigen Situationen. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, 
dass das grammatikalische Gewicht 
deutlich auf dem zweiten Satzteil 
liegt. Das weiß jeder, der nach einer 
langen Vorrede ein klar artikuliertes 
„Aber“ hört. Mit ihm wird die Bit-
te noch verstärkt, dass das Böse in 
meinem Leben nicht das letzte Wort 
haben soll. Keine Situation soll ent-
stehen, die mich von Gott trennt.

Reinhard Stiksel

Vater unser
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…denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in alle 
Ewigkeit. Amen.

Beim Beten dieses  Lobpreis Gottes, 
des Abschluss des Vater Unsers, fällt 
mir immer wieder mein Neffe David 
ein, als er klein war. Denn während 
des Betens des Vater Unsers hat er 
sich gefreut auf diese Schlussworte. 
Beim Wort „Herrlichkeit“ haben 

seine Augen dann richtig groß ge-
strahlt. Meine Schwester muss ihm 
die Herrlichkeit Gottes auf wunder-
bare Weise erklärt haben!

Der Lobpreis Gottes, ist der 
Schlussakkord des Gebets, der erst 

K. Weiser, Ausschnitt Deckenfresco
Foto: HPM

Schuld und Vergebung sind ein 
Hauptthema christlicher Verkündi-
gung. Am wichtigsten erscheint es 
uns, dass wir Vergebung bei Gott 
finden. Dafür gibt es ganze Sünden-
register, dafür wurde und wird viel 
gegeben. Doch darf man dabei den 
„Zwilling“ im Satz des Vater-unsers 
nicht vegessen: „…wie auch wir ver-
geben unseren Schuldigern.“. Hier 
verbinden sich Himmel und Erde, 
Gott und Mensch. Gott vergibt in 
übervollem Maß, wenn wir uns an 
ihn wenden Er kommt uns mit sei-
ner Vergebung entgegengelaufen, so 
wie der barmherzige Vater seinem 
reuevollen Sohn, der nicht weiß, wie 
er seinem Vater in die Augen sehen 
soll, nachdem er so viel falsch ge-
macht hat. Er vergibt und lädt sich 
bei uns ein, so wie Jesus bei Zachä-
us. Ohne Vorwurf, ohne Tadel. Wenn 

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern“

wir so vergeben könnten! Es wäre 
der Himmel auf Erden! Das Reich 
Gottes unter uns Menschen! Dazu 
sind wir aufgerufen. 

„Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schul-
digern.“ Würde Gott uns Menschen 
so vergeben, wie wir Menschen es 
untereinander tun, wir hätten oft 
keine Chance… Vergebung fällt uns 
nicht immer so leicht, ist oft genug 
an Bedingungen gebunden. Verlet-
zungen schmerzen nach, beenden 
Beziehungen, machen unversöhn-
lich. „Schuldiger“ und „Schuldner“ 
leiden beide unter dem Schmerz der 
Trennung durch Fehler, die begangen 
wurden. Heilung geschieht im Auf-
einanderzugehen. Überwinden wir 
unsere Verletzungen und unseren 
Stolz! Folgen wir Gottes Vorbild und 

Liebe und verzeihen, so wie Gott uns 
verzeiht. Und das Reich Gottes wird 
unter uns entstehen!

Sonja Schobesberger

seit dem II Vaticanum  auch im katho-
lischen Bereich wieder gebetet wird, 
welcher sowohl im evangelischem 
Bereich als auch der Ostkirche üb-
lich ist. Mit dem Lobpreis Gottes 
beenden wir auch im Stundengebet 
immer die Psalmen: „Ehre sei dem 
Vater und dem Sohn und dem Hei-
ligen Geist!“ Mit einem Lobpreis 
beginn und beende ich immer auch 
die Predigt. „Gelobt sei Jesus Christ. 
In Ewigkeit. Amen!“ Gott zu loben 
und zu preisen ist ein wesentlicher 
Aspekt unseres Christseins.

Wenn wir uns der Herrlichkeit Gottes 
bewusst sind, dann können wir gar 
nicht anders als zu loben, so wie auch 
Hans Söllner sing: „Hey liaba God, 
i mecht die heit a bissl lobn!“. Die 
Herrlichkeit Gottes wurde am Berg 
Tabor bei der Verklärung Jesu sicht-
bar  und ist Ziel unseres Lebens nach 
dem Tod. Somit wird der Lobpreis 
Gottes auch der Schlussakkord un-
seres Lebens sein.

Pfarrer Josef Pletzer
Foto: Christoph Schopbesberger

Vater unser





Ich versichere euch: Was ihr für ei-
nen der Geringsten meiner Brüder und 
Schwestern getan habt, das habt ihr für 
mich getan! 

Mattäus 25,40, Neues Leben. Die Bibel
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Nun, manchmal kommt es anders als 
geplant. So ging es mir bei der Vor-
bereitung der 3. Folge von „Nach-
haltigkeit“. Denn das geplante The-
ma stellte sich als so vielschichtig 
und komplex heraus, dass eine Seite 
dafür nicht mal für die Schlagworte 
reichen würde.

Aber das „anders als geplant“ er-
schien in Form der Premiere von 
Harald Friedls Film „Brot“. Daher 
die Planänderung, zuerst über das 
wichtigste und älteste Lebensmittel 
der Menschheit zu schreiben.

Nicht erst seit dem Vater Unser heißt 
es „gib uns unser täglich Brot“. Denn 
Brot ist eines der ältesten kultivierten 
Nahrungsmittel. Bereits in der Jung-
steinzeit vor rund 11.000 Jahren ha-
ben unsere Vorfahren damit begon-
nen, Getreide anzubauen.

Die ersten Getreidesorten waren Ein-
korn und Emmer. Erst später wuchs 
die Getreidevielfalt und neue Sorten 
wie Weizen und Gerste wurden an-
gebaut.

Nachdem unsere Ahnen die daraus 
gewonnenen Körner jahrelang ein-
fach nur roh kauten, kam man ir-
gendwann auf die Idee, das Getrei-
de zu zerstampfen und mit Wasser 
zu einem Brei anzurühren. Bis zu 
dem Tag, als jemand seinen Brei auf 
einem heißen Stein vergaß – und 
schwups – sich dieser Brei zu einer 
Art Fladenbrot verwandelte. Da-

durch war eine sehr praktische und 
vor allem lange haltbare Mahlzeit für 
zwischendurch entdeckt.

Das Brot war jedoch nicht vergleich-
bar mit dem, wie wir es heute ken-
nen, denn es war hart und trocken.

Das erste Brot, das dem von heute 
gleicht, backten schließlich die alten 
Ägypter am Nil. Deren Spitzname 
war nicht ohne Grund „Brotesser“. 
Sie bauten die ersten Bä-
ckereien und tüftelten an 
neuartigen Öfen.

Ein vergessener Klum-
pen Teig brachte im alten 
Ägypten dann den Durch-
bruch: Der erste Sauerteig 
wurde entdeckt. Ganz 
natürliche Hefepilze und 
Milchsäurebakterien sor-
gen dabei für die Gärung 
und lockern den Teig, so-
dass dieser fluffig wird. Daher auch 
der Name „Brot“ – dieser leitet sich 
vom althochdeutschen „prôt“ ab, was 
so viel bedeutet wie „Gegorenes“.

Die alten Ägypter kannten schon 
mehr als 30 Brotsorten. Später wa-
ren vor allem die Bäcker aus Athen 
für ihre Backkünste berühmt. Sie 
verfeinerten ihr Brot mit Honig und 
Wein und kreierten viele weitere 
köstliche Arten. Brot galt als Symbol 
der Götter, da diese das 
Brotbacken erfunden ha-
ben sollen.

Im antiken Rom gab es 
bereits Großbäckereien, 
die mehrere Tonnen Ge-
treide verarbeiteten - und 
das täglich.

Die Römer verbreiteten 
die Backkunst schließlich 
in ganz Europa. Sie waren 
es, die zum ersten Mal 
Roggenmehl anbauten. 
Außerdem entwickelten 

Nachhaltigkeit - oder gib uns unser täglich 
Brot

Bild: www.alamy.com

sie die Mühlentechnik weiter und 
konnten dadurch sehr feines Mehl 
mahlen.
Vollkorn galt zu der Zeit als das Nah-
rungsmittel für Arme, da das reich-
haltige Brot länger satthielt. Die 
obere Schicht bevorzugte während-
dessen Weißbrot, das sie als beson-
ders wertvoll empfanden.

Im Mittelalter schlossen sich die 
Bäcker schließlich zusammen und 
schufen strenge Vorschriften für 
das Handwerk. Wer Bäcker werden 
wollte, musste erst für einige Jahre 

Bild: www.alamy.com

von einem Bäckermeister ausgebil-
det werden. Der Beruf des Bäckers 
war mit starker körperlicher Bela-
stung verbunden.

Erst im Zuge der industriellen Revo-
lution war es möglich, die schwere 
körperliche Tätigkeit zu vereinfa-
chen. Die Entwicklung von Rühr- 
und Knetmaschinen sowie indirekt 
beheizbaren Öfen erleichterte den 
Bäckern die Arbeit.

Bild: www.alamy.com

Nachhaltigkeit
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Heute wird Brot überwiegend indus-
triell hergestellt. Um das Brot fluffig 
und vor allem länger haltbar zu ma-
chen, werden dem Brot künstliche 
Zusatzstoffe zugegeben und auch auf 
Sauerteig, der viel Zeit zum Reifen 
benötigt, wird verzichtet.

Und damit haben wir den Salat. 
Denn auf der einen Seite steht das 
traditionelle Bäckerhandwerk, dass 
nur funktioniert, wenn mit viel Herz-
blut gebacken wird und hochwertige 
Grundstoffe verwendet werden. Vor-
gefertigte Backmischungen zählen 
nicht dazu.

Auf der anderen Seite die industriali-
sierte Erzeugung von Produkten, die 
mit dem ursprünglichen Handwerk 
nur mehr den Namen gemeinsam 
haben. Ursprünglich bestand 
Brot nur aus 3 Zutaten: Mehl, 
Wasser und Salz. Die spätere 
Hinzugabe von Hefe führte 
zu einem ganz neuen Genuss, 
den es heute noch in vielfäl-
tiger Form gibt.

Entscheidend für Qualität, 
Geschmackerlebnis und Be-
kömmlichkeit von Brot ist 
u.a., dass dem Teig die nötige 
Zeit zum Rasten und zum Ba-
cken gegeben wird. Der Teig 
ist eine überraschend viel-
schichtige Ansammlung von 

mikroskopisch kleinen Lebewesen.

Alleine 1 Gramm Mehl enthält bis 
zu 30.000 Mikroben. Gerastet wird 
bis zu 72 Stunden, gebacken wird je 
nach Brotsorte bis zu 3 Stunden und 
länger. Die Kunst dabei ist, beim Teig 
genau den richtigen „Reifepunkt“ zu 
finden, der sich täglich ändert. Dieser 
hängt nicht nur von den Zutaten ab, 
sondern auch von Luftfeuchtigkeit, 
Luftdruck, wer wie den Teig knetet 
und vielem mehr. Und diese Kunst 
ist noch dazu extrem kräfteraubend. 
Bäcker benötigen vielfach kein Fit-
nessstudio, um wie Kleiderschränke 
auszusehen.

All das wiederspricht aber unserem 
Zeitgeist, sich für nichts wirklich 
Zeit zu nehmen – Zeit ist Geld.

Das industriell gefertigte Brot ist da-
rauf getrimmt, dass der Teig nur kurz 
rasten muss (2-3 Stunden), das Brot 
schnell gebacken werden kann (1 
Stunde), lange haltbar ist und immer 
gleich schmeckt.

Dafür werden im Labor entwickelte 
Enzyme eingesetzt, die sich z.B. ge-
schmacksverändernd auswirken, den 
Backvorgang beschleunigen usw. 
Diese lösen sich beim Backvorgang 
selbst wieder auf, sind im Nachhinein 
nicht mehr nachweisbar und müssen 
daher auch in der Zutatenliste nicht 
angeführt werden.

Eine eigens eingerichtete Sauer-
teigbibliothek – ja, so etwas gibt es 
– beherbergt hunderte Sauerteig-

sorten aus aller Welt. Diese 
wurden im Labor untersucht 
und nachgebaut. Ziel ist, dass 
bestimmte Brotsorten auf der 
ganzen Welt industriell gefer-
tigt werden können und überall 
gleich schmecken. Die im Hin-
tergrund laufenden Versuche, 
darauf dann auch die entspre-
chenden Patentrechte zu erhal-
ten, sind natürlich top secret. 
Wie am Beispiel Getreide und 
Soja zu sehen ist, mit Erfolgs-
chancen.

HP. Meidl

Dieser Film zeigt, wie wir Brot noch 
nie gesehen haben. Kein anderes Le-
bensmittel besitzt in unserer Kultur 
einen so fundamentalen Stellenwert 
wie Brot. Doch wissen wir eigent-
lich, was wir täglich essen?

Harald Friedls neuer Dokumentarfilm 
BROT erzählt von der traditionellen 
Kunst des Brotbackens, die von en-
gagierten Handwerksbäcker*innen 
mit neuem Leben erfüllt wird, und 
von großen Konzernen, die mit mo-
dernster Technologie ihrem Indus-

triebrot zu Aroma und Geschmack 
verhelfen. Vor allem aber zeigt er, 
was Brot ausmacht und wie sich die 
sozialen, gesundheitlichen und öko-
logischen Bedingungen in Brot ver-
körpern.

Mit: Familie Öfferl, Christophe Vas-
seur, Karl de Smedt, Apollonia Poi-
lane, Hans-Jochen Holthausen

Text: Presseheft, www.filminstitut.
at/files/downloads/brot.pdf

Bild: www.filmladen.at/presse

Brot - das Wunder, das wir täglich essen
Ein Film von Harald Friedl

Bild: www.filmladen.at/presse

Nachhaltigkeit
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Der Heiliger Abend, ein Fest der Fa-
milie, Liebe und des Friedens, ein 
Fest der Dankbarkeit, weil Gott in 
Jesus Christus Mensch geworden ist. 
Er hat uns die Liebe des Vaters ge-
zeigt, uns erlöst und uns ein Beispiel 
gegeben, wie wir Gottes Reich, sei-
nen Frieden verwirklichen können.
Dieses große Geheimnis feiern wir 
an diesem Abend, indem wir im 
Gebet Gott danken, im Weihnachts-
evangelium auf sein Wort hören und 
Gott mit unseren Liedern loben und 
preisen. Zum Abschluss der Feier 
sollte das Gebet des Herrn, das „Va-
ter unser“ nicht fehlen.
Das Lied „Stille Nacht“ gehört wohl 
auch zu Weihnachten, wie die Krip-
pe und der Christbaum.

Christoph Schobesberger

Anregungen zur
Feier des Heiligen
Abends

In jenen Tagen erließ Kai-
ser Augustus den Befehl, 
alle Bewohner des Reiches 
in Steuerlisten einzutragen. 
Dies geschah zum ersten 
Mal; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien. Da 
ging jeder in seine Stadt, 
um sich eintragen zu las-
sen. So zog auch Josef von 
der Stadt Nazaret in Gali-
läa hinauf nach Judäa in die 
Stadt Davids, die Betlehem 
heißt; denn er war aus dem 
Haus und Geschlecht Da-
vids. Er wollte sich eintra-
gen lassen mit Maria, sei-
ner Verlobten, die ein Kind 
erwartete. Als sie dort wa-
ren, kam für Maria die Zeit 
ihrer Niederkunft, und sie 
gebar ihren Sohn, den Erst-
geborenen. Sie wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, weil in der Her-
berge kein Platz für sie war. 

In jener Gegend lagerten 
Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ih-
rer Herde. Da trat der Engel 
des Herrn zu ihnen, und der 
Glanz des Herrn umstrahl-
te sie. Sie fürchteten sich 
sehr, der Engel aber sagte 
zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn ich verkünde 
euch eine große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteil 
werden soll: Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Ret-
ter geboren; er ist der Mes-
sias, der Herr. Und das soll 
euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, 
in einer Krippe liegt. Und 
plötzlich war bei dem En-
gel ein großes himmlisches 
Heer, das Gott lobte und 
sprach: Verherrlicht ist Gott 
in der Höhe, und auf Erden 
ist Friede bei den Menschen 
seiner Gnade.

Evangelium nach Lukas, LK 2,1-14

Weihnachtsevangelium

2. Christ ist erschienen, 
uns zu versühnen: 
Freue, ...

3. Himmlische Heere 
jauchzen dir Ehre: 
Freue,...

T: 1. Str: Johannes D.Falk, 
2. und 3. Str. Heinrich 

Holzschuher, 
M: Sizilien vor 1788

O du fröhliche

1-3

1-3

1)

Möge das Licht dieser Nacht
unser Leben erleuchten.

Möge der Stern am Himmel
unsere Gedanken lenken.

Möge die Demut der Hirten
unseren Glauben stärken.

Möge die Botschaft der Engel

unsere Ohren erreichen.

Möge der himmlische Frieden
unsere Tage erfüllen.

Möge das Kind in der Krippe
unser Herz berühren.

Möge der Segen dieser Nacht
uns in unseren Alltag begleiten.

Text: Helene Renner, 
Quelle: https://predigtforum.com

Zur Einstimmung:

Ein Vorschlag den 
Heiligen Abend zu 

feiern:

Ein Lied zu Beginn: 
Ihr Kindlerlein kommet oder 
O du fröhliche

Zur Einstimmung:
Möge das Licht dieser Nacht

Weihnachtsevangeli-
um

Lied:
Nun freut euch, ihr Hirten

Gebet an der Krippe

Fürbitten für uns und 
die ganze Welt
Wir legen vor Gott, was uns am 
Herzen liegt

Vater unser

Stille Nacht

Weihnachten
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2. Stille Nacht! Heilige 
Nacht! Gottes Sohn! O 
wie lacht lieb´ aus dei-
nem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die ret-
tende Stund`. Jesus in 
deiner Geburt! Jesus in 
deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige 
Nacht! Die der Welt Heil 
gebracht, aus des Him-
mels goldenen Höhn

  uns der Gnaden Fülle 
lässt seh´n: Jesum in 
Menschengestalt, Jesum 
in Menschengestalt.

4. Stille Nacht! Heilige 
Nacht! Wo sich heut alle 
Macht väterlicher Liebe 
ergoss und als Bruder 
huldvoll umschloss: Je-

2. Da liegt es das 
Kindlein auf Heu 

und auf Stroh, Maria und 
Josef betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knien 
betend davor, hoch oben 
schwebt jubelnd der Enge-
lein Chor.

3. O beugt wie die Hir-

ten anbetend die
Knie. Erhebet die Hände 
und danket wie sie. Stimmt 
freudig, ihr Kinder - wer 
sollt sich nicht freun? , 
stimmt freudig zum Jubel 
der Engel mit ein.

T: Christoph Schmid, 
M: Johann Abraham Schulz

Ihr Kindlerlein kommet

2. O sehet, die Hirten ei-
len von den Herden und 
suchen das Kind nach 
des Engels Wort; gehn 
wir mit ihnen, Friede 
soll uns werden.

 Kommt, lasset...
3. Der Abglanz des Vaters, 

Herr der Herren alle, ist 
heute erschienen in un-
serm Fleisch: Gott ist 
geboren als ein Kind im 
Stalle. 

Nun freut euch, ihr Christen

 Kommt, lasset...
4. Schaut, wie er in Armut 

liegt auf Stroh gebettet, 
o schenken wir Liebe 
für Liebe ihm! Jesus, 
das Kindlein, das uns 
all errettet: Kommt, las-
set...

T: nach „Adeste, fideles“ 
des Jean Francois Borderies, 

Ü: Joseph Mohr, 
M: John Reading

sus die Völker der Welt, 
Jesus die Völker der 
Welt.

5. Stille Nacht! Heilige 
Nacht! Lange schon uns 
bedacht, als der Herr 
vom Grimme befreit, 
in der Väter urgrauer 
Zeit aller Welt Scho-
nung verhieß, aller Welt 
Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heili-
ge Nacht! Hirten erst 
kundgemacht durch der 
Engel Halleluja, tönt es 
laut bei Ferne und Nah: 
Jesus der Retter ist da! 
Jesus der Retter ist da!

Text: Joseph Franz Mohr, M: 
Franz Xaver Gruber

Stille Nacht

Gebet an der Krippe:

Gott, wir stehen vor dem Wunder 
deiner Menschwerdung. Was damals 
in Betlehem geschah, geschieht jetzt 
und hier in unserer Mitte. 

Du kommst in unser Leben. 
Du legst dich hinein in die Krippe 
unserer Herzen, hinein in das Stroh 
und die Spreu unseres Lebens. 
Du kommst in unsere Wirklichkeit, 
du nimmst uns an, so wie wir sind. 

Und du bist da. Da für uns. 
Um mit uns und für uns zu leben. 

Dafür danken wir dir von Herzen.

Alle: Amen.

Weihnachten
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Die Seite für junge Leserinnen und Leser!
Advent – das Wort kommt vom latei-
nischen Wort „adventus“ und bedeu-
tet so viel wie „Ankunft“. Für uns 
bedeutet das, dass wir uns auf Weih-

nachten vorbereiten und uns auf die 
Ankunft von Jesus, dem Sohn Gottes 
freuen. Die Wartezeit bis dorthin 
verkürzt euch vielleicht ein Advent-

kalender. Wenn es trotzdem zu lange 
dauert, dann haben wir für euch eine 
Bastelidee vorbereitet und etwas 
zum Lachen.

Viel Spaß dabei!

Verschneiter Winterwald

Faltet das weiße A4-Blatt wie eine 
Ziehharmonika mit folgenden unge-
fähren Zentimeterangaben. 

Anschließend schneidet das Papier 
so, dass es die Form eines Berges 
bekommt (so wie in der Skizze ange-
geben). 

Nehmt einen blauen Papierrest und 
klebt es hinter das weiße Papier 
an die höchste Stelle des Berges. 
Schneidet nun aus dem grünen Pa-
pier kleine Dreiecke. Klebt die Drei-
ecke auf eure Karte. Wenn ihr sie auf 
die Kanten klebt, stehen die Bäume 
beim Aufklappen der Karte heraus. 

Anschließend könnt ihr die Bäume 
und den Himmel noch verzieren und 
gute Wünsche in eure Karte schrei-
ben. Natürlich könnt ihr eure Karte 
auch ganz anders verzieren – eurer 
Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt!

Wenn ihr wollt, könnt ihr uns eure 
Werke schicken, wir stellen sie dann 
auf unsere Homepage, damit für 
alle die Wartezeit bis Weihnachten 
schneller vergeht. Schickt sie an 
Pastoralassistentin Renate Orth-Ha-
berler per Mail: pastass.taxham@
pfarre.kirchen.net oder gerne auch 
per WhatsApp 0676/8746-6898. Wir 
sind gespannt und freuen uns da-
rauf!

Ideen: Renate Orth-Haberler

Ihr benötigt: weißes Papier Din A4, Papierreste in grün und blau, Kleber, Sche-
re und Stifte

Kinderseite
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Die Kirche ist der heiligen Barbara 
geweiht.

Ständig sind wir in dem, was wir tun 
auf Abstand halten bedacht. Doch 
eigentlich tut es uns nicht gut, uns 
ständig zu beschränken. Was also 

tun? Draußen im Freien scheint es 
noch am Sichersten. Warum also 
nicht auch im Winter ein paar Mög-
lichkeiten für Ausflüge suchen? 

Namenstags - Wanderungen und Ausflüge 

4. Dezember: Heilige Barbara, Tenneck: Fili-
alkirche Heilige Barbara

Nordwestlich von Werfen (Pongau) 
liegt der schon sehr lange von der 
Eisenindustrie geprägte Ort Ten-
neck. Der Salzburger Fürsterzbi-
schof Sigismund von Schrattenbach 
ließ dort 1770 einen Hochofen und 
ein Hammerwerk errichten. Dieser 
Betrieb stand am heutigen Standort 
des Eisenwerks Sulzau-Werfen. 
Da in der Region viele Bergleute und 
Hochofenarbeiter lebten, wurde der 
Gottesdienst in den Nachkriegsjah-
ren zunächst in der Gefolgschafts-
baracke des Eisenwerkes abgehal-
ten. Dort wurde es aber schon bald 
zu eng. Durch Spenden der Arbeiter 

und Angestellten 
des Eisenwerkes 
konnte der Bau 
eines Gotteshauses 
in Angriff genom-
men werden. 

Die Kirche wurde 
in den Jahren 1953 
bis 1954 errichtet 
und am 24.Oktober 
1954 durch Erz-
bischof Andreas 
Rohracher geweiht. 
Sie gehört zur Pfarre Werfen und 
liegt am Eingang ins Blühnbachtals. 

Filialkirche zur Hl. Barbara, Tenneck,
https://www.sn.at/wiki/Filialkirche_St._Barbara_(Tenneck), 
Quelle: Christina Nöbauer, Fotograf: Benutzer:Wald1siedel

8. Jänner: Heiliger Severin, Pfarrkirche Salzburg - St. Severin

St. Severin Salzburg mit Glockenturm, i. Hintergrund d. Gaisberg, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Severin_mit_

Gaisberg.JPG, Quelle: Own work, Autor: Schmeissnerro

Als Ziel wurde für die Monate De-
zember, Jänner, Februar und März 
jeweils ein Namenstag herausge-
sucht und dazu eine Wanderung oder 
ein Ausflug: 

Aus Anlass der Weihe der Kirche 
und der Erhebung des Seelsorgezen-
trums St. Severin in der Pfarre Salz-
burg-Gnigl zur Pfarre Salzburg-St. 

Severin schenkte die Pfarre Tulln-
St. Severin mit Einverständnis von 
Univ. Prof. Dr. Rudolf Zinnhobler 
eine Reliquie des heiligen Severins 

der neuen Severin-
pfarre in Salzburg. 
Dort wurde sie in 
einem würdigen 
Festgottesdienst am 
1. Mai 2006 bei der 
Weihe des Altares 
durch Erzbischof 
Dr. Kothgasser an 
der Vorderseite des 
Altares eingesetzt.

Zur Geschich-
te der Reli-
quie: 
Aus Anlass des 

1520. Todestages des hl. Severin 
schenkte Universitätsprofessor Dr. 
Rudolf Zinnhobler, Professor für 
Kirchen- und Diözesangeschichte an 
der Katholischen Privatuniversität 
Linz, aus seinem Besitz ein kleines 
ovales Reliquiar (Höhe ca. 12,5 cm, 
Breite ca. 9,8 cm). Es handelt sich 
um eine barocke “Klosterarbeit”, die 
zehn Knochensplitter verschiedener 
Heiliger enthält. Das Mittelstück 
bildet eine Reliquie des hl. Donatus, 
rechts davon befindet sich eine Reli-
quie S. Severini M(onachi).

Bildhauermeister und Künstler Josef 
Weinbub,Mitglied der Pfarrgemeinde 
St. Severin in Tulln, schuf dazu eine 
moderne Monstranz aus Stein, in der 
das Reliquiar eingefügt wurde.

Vielleicht finden Sie / findest du im jeweiligen Monat Zeit 
und vielleicht können sich auch Menschen zusammentun, 

um gemeinsam etwas draußen zu unternehmen 
und damit froh und fröhlich durch den Winter zu kommen.
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Wenige Kilometer nordöstlich von 
Henndorf, etwas außerhalb des Wei-
lers Ölling in Breyern, steht – ähnlich 
wie die Pfarrkirche auf einer leichten 
Anhöhe – die Filialkirche zur hl. Bri-
gida. Bereits im 8. oder 9. Jahrhun-
dert dürfte ein älterer Vorgängerbau 
an der Stelle gestanden haben, an der 
nunmehr die Filialkirche errichtet 
ist.
Die Kirche ist die einzige in Öster-
reich, die der heiligen Äbtissin Bri-
gida (ca. 453 – 526), der Schutzhei-
ligen Irlands, geweiht ist. Als Weihe-
datum der bereits in der ersten Hälfte 
des 15. Jh.s errichteten Kirche gilt 
1449. Diese Jahreszahl ist heute noch 
an der nördlichen Seitentür sichtbar.
Zweimal war die Kirche von der 
Schließung bedroht. Zum erstenmal 
wurde sie von der „königlich bay-
rischen Regierung“ (1810-1816) als 
entbehrlich angesehen. Aufgrund 
heftigen Widerstandes seitens der 
Gemeinde wurde sie dann jedoch ge-
gen Bezug der Opferstöcke und der 
Tafelsammlung der Gemeinde zur 
Erhaltung überlassen.

Aufgrund der zahlreichen Opfer-
gelder der damals vielbesuchten 
Wallfahrtskirche sowie einer Stif-
tung, die vom verstorbenen Georg 
Brandstätter vom Ederbauerngut in 
Ölling stammte, musste das Kirchen-
vermögen nicht angegriffen werden.
Das zweite Mal wurde von der Mutter-
kirche die Aufhebung der „bei einer 
Einöde“ stehenden „Nebenkapelle“ 
1822 beantragt, da man ihr Vermö-
gen für die Renovierung des Henn-
dorfer Vikarhauses gebraucht hätte. 
Der Henndorfer Vikar und der Kö-
stendorfer Dechant wandten jedoch 
ein, dass die Kirche zum einen nicht 
in der Einöde stehe, sondern von ei-
nigen Häusern und Weilern umgeben 
sei und man zum anderen das Geld 
von St. Brigida auch ohne Schlie-
ßung abtreten würde.
St. Brigida gilt heute als ein Haupt-
werk der Gotik in Salzburg. Sie ist 
eine einschiffige Saalkirche und ge-
hört zu dem Typus der sogenannten 
Wandpfeilerkirchen. Bei der Re-
novierung 1960/61 wurde eine im 
späten 19. Jh. nachträglich angefer-

tigte Dekorationsmalerei im Inneren 
wieder entfernt und so ist die Kirche 
bis heute in ihrer ursprünglichen 
Form weitgehend erhalten.
Neben der Kirche fließt eine als 
wundertätiges „Augenwasserl“ ver-
ehrte Quelle. Diese hat – wie die Vo-
tivbilder in der Kirche beweisen, Au-
genleiden und andere Krankheiten 
geheilt. Auch die Hl. Brigida ist auf 
den Altarbildern der Kirche darge-
stellt, wie sie einen Kranken heilt.

1. Februar: Heilige Brigitta, Henndorf: Filialkirche Heilige 
Brigitta (Brigida)

Filialkirche zut Hl. Brigitta, Henndorf
Foto: Christoph Schobesberger

19. März: Heilger Josef, Kolleg St. Josef, Salzburg

Das Kolleg St. Josef liegt inmit-
ten von Bäumen und Grün, in der 
Parkanlage der ehemaligen Villa 
Trapp. Der moderne Neubau wurde 
1964 von der Arbeitsgruppe 4 (W. 
Holzbauer, F. Kurrent und J. Spalt) 
im Park errichtet und gilt als Pio-
nierbau österreichischer Architektur 

der 1960er Jahre. Er beherbergt das 
Provinzialat, Mitbrüder und Semina-
risten der Paris-Lodron-Universität.

Kloster St. Josef, Salz-
burg-Josefiau
Benannt wurde das Gebäude nach 
dem nächstgelegenen Gutshof dem 

alten Gutshof St. Josef 
(Kasererhof)  im Stadtteil 
Josefiau.
Als Zufluchtshaus für 
Frauen und Kinder zu 
Ende des 19. Jahrhunderts 
gegründet,  wurde 1884 
die Herz Mariä-Kirche 
durch Erzbischof Albert 
Eder. Die pädagogische 
Ausrichtung als gesell-
schaftliches Ziel der Ein-
richtung stand immer au-
ßer Frage: 1918 erhielt die 

Schule im Haus Öffentlichkeitsrecht, 
1935 wurde die Haushaltungsschule 
eröffnet. Nach der kriegsbedingten 
Umfunktionierung der Räumlich-
keiten zu einem Lazarett wurde der 
Schulbetrieb 1949 wieder aufgenom-
men.Nach der Auflösung des sozial-
pädagogischen Mädchenheims 1992 
wurden die frei gewordenen Räume 
an die Katholische Hochschulge-
meinde vermietet, die dort ihr Stu-
dentenheim St. Josef einrichtete.
Die Bestimmung als Ort der Weiter-
bindung wird heute durch das Aus-
bildungszentrum St. Josef, das hier 
mehrere Lehrgänge anbietet, hoch-
gehalten.
Das Kloster wurde bis 2020 von der 
Kongregation der Schwestern vom 
Guten Hirten geleitet. Im früheren 
Klostergebäude soll ein Hotel entste-
hen.

Texte: Gabi Schneckenleithner
St. Josef in alter Ansicht / Postkarte

Quelle: Wikipedia "
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Bilder von der Kripperlroas vom 11. Jänner 2020

Die nächste Kripperlroas findet am Samstag, 9. Jänner 2021 statt.
Treffpunkt: 9.1.21, 13:30 Uhr vor der Pfarrkirche Maxglan

KripperlroasAdvent/Weihnachten 2020 blickpunkt taxhamblickpunkt taxham
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Dezember
Di, 01.12. 06:00 Uhr Rorate in der Krypta
So, 06.12.  2. Adventsonntag
  09:00 Uhr Feier der Hl. Messe
Di, 08.12.  Mariä Empfängnis
  09:00 Uhr Feier der Hl. Messe 
  18:00 Uhr Sendungsfeier der Firmlinge
Fr, 11.12. 16 - 18:00 Stille Anbetung
Sa,  12.12. 17 - 20:00 Lichterlabyrinth
So, 13.12.  3. Adventsonntag
  09:00 Uhr Feier der Hl. Messe
   Familiengottesdienst im 
   großen Saal
  19:00 Uhr Taizé Gebet
Di, 15.12. 06:00 Uhr Rorate in der Krypta
So, 20.12.  4. Adventsonntag
  09:00 Uhr Feier der Hl. Messe
Di, 22.12. 06:00 Uhr Rorate in der Krypta
Do, 24.12.  Heiliger Abend
  08:00 Uhr Rorate
  16:00 Uhr Kinderkrippenfeier*
  21:30 Uhr Mette 
Fr,  25.12.  Weihnachtstag
  09.00 Uhr Festgottesdienst
Sa, 26.12.  Stephanitag
  09.00 Uhr Feier der Hl. Messe
So, 27.12.  Heilige Familie
  09.00 Uhr Feier der Hl. Messe
Do, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht

Jänner
Fr, 01.01.  Hochfest der Gottesmutter 
   Maria, Neujahr
  10:00 Uhr Messfeier in Maxglan
So, 03. - Di, 5.1.  Sternsingeraktion
   aktuelle Informationen 
   beachten
Mi, 06.01.   Erscheinung des Herrn 
  09:00 Uhr Sternsingergottesdienst
Fr, 08.01. 16 - 18:00 Stille Anbetung
Sa, 09.01. 13.30 Uhr Kripperlroas, Treffpunkt vor 
   Kirche Maxglan
So, 10.01.  Taufe des Herrn
  09.00 Uhr Feier der Hl. Messe
So, 17.01. 09:00 Uhr Feier der Hl. Messe
   Familiengottesdienst im 
   großen Saal
So, 24.01. 09:00 Uhr Feier der Hl. Messe
So, 31.01. 09:00 Uhr Feier der Hl. Messe

Februar
Di, 02.02. 19:00 Uhr Darstellung des Herrn
Mi,  03.02. 19:00 Uhr Taufelternabend im gr. Saal
So, 07.02. 09:00Uhr Feier der Hl. Messe
Fr, 12.02. 16 - 18:00 Stille Anbetung
So, 14.02. 09:00Uhr Feier der Hl. Messe
   Familiengottesdienst im 
   großen Saal
Mi, 17.02.  Aschermittwoch
  19:00 Uhr Aschermittwochliturgie
So, 21.02.  1. Fastensonntag
  09:00Uhr Feier der Hl. Messe
So, 28.02.  2. Fastensonntag
  09:00Uhr Feier der Hl. Messe

Da es Coronabedingt 
immer wieder zu terminlichen Änderungen kommen kann, 

bitten wir Sie, 
dass Sie auf unsere Homepage www.pfarre-taxham.at 

oder in den Schaukasten schauen.

* bitte die Aushänge, bzw. unsere Homepage für Änderungen beachten. Je nach Situation wird es einen zweiten 
Termin geben oder ein alternatives Angebot in der Kirche

November
So, 29.11.  1. Adventsonntag
  09:00 Uhr Hl. Messe mit Adventkranz-
   segnung

Termine
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Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

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

Julian Plewka
getauft 17.10.2020

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Anna Schörghofer
*1926 - +2020

Paul Aigner
*1953 - +2020

Herbert Taferner
*1967 - +2020

Gertraud Leitner
*1933 - +2020

Walburga Öppmayr
*1929 - +2020

Wilhelm Beer
*1939- +2020

Auguste Kaserer
*1926 - +2020
Rosina Zautner
*1931 - +2020

Standesfälle
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Zur Mitte kommen –
Einladung zum Lichter-
labyrinth in der Pfarre Taxham 
am 12.12.20

Der Advent ist die Zeit, in der wir zur 
Ruhe kommen sollen. Er lädt ein zu 
Besinnung und Vorbereitung auf das 
große Fest der Geburt Christi. Vor-
weihnachtlicher 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 Lichterlaby-
rinth, einem jahrtausendealten Sym-

bol unseres Le-
bensweges, der 
letztendlich zur 
Mitte führt.

Wir laden ein 
zu einem Stück 
Verweilen in 
sich und Gott, 
um in unserem 
oft lauten Alltag zu sich selbst finden 
zu können.

Das Lichterlabyrinth ist am Samstag, 
den 12.12.20 von 17:00 bis 20:00 Uhr 
im großen Saal der Pfarre Taxham 
aufgebaut. Begleitet von meditativer 
Musik und Kerzenschein führt der 
Weg durch das Labyrinth zur Mitte, 
in der wir Gelegenheit haben, eine 
Kerze zu entzünden und unsere Ge-
danken zu sammeln.

Wir freuen uns auf einen gemein-
samen Weg!

Edith Aigner &
Sonja Schobesberger

Lichterlabyrinth im Dom zu Salzburg, Foto: Ernst Aigner

Der nächste Blickpunkt
erscheint voraussichtlich

am Sonntag, 21. März 2021

Hinweise


