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Zum Titelbild: Eine blühende Rose im 
Winter

An der Klostermauer des Stiftes 
St. Peter findet sich der Rosen-
stock, der auch im Dezember unter 
der Schneelast aufblüht. Vielleicht 
eine Laune der Natur oder viel-
mehr doch ein Hoffnungszeichen, 
dass das Leben stärker ist.
Das Hauptthema dieser Ausgabe 
lautet: Kinder stärken und schüt-
zen. Auch sie sollen zu jederr Zeit 
aufblühen.

Christoph Schobesberger
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Kinder erlebe 
ich so offen 

für die Botschaft Jesu. Als ich heute 
mit den Kindergartenkindern die Ad-
ventkränze gesegnet habe, war ihnen 
die Freude über das baldige Ge-
burtsfest von Jesus wahrlich ins Ge-
sicht geschrieben. Und als sie dann 
voller Begeisterung „Wir sagen 
euch an“ und „Vater unser“ gesun-
gen haben, war ich selbst zu tiefst 
berührt über diese Offenheit gegen-
über Gott.

Kinder haben auch einen beson-
deren Sinn für das Göttliche. So 
hat mir bei einem Taufgespräch die 
4jährige Schwester des Täuflings 
den Abschluss des Vater Unsers er-
klärt, dass da etwas fehlt. Sie betet 
den letzten Teil immer so: „…denn 
DEIN ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit und die Gemüt-
lichkeit, in Ewigkeit. AMEN. Erklärt 
hat sie es damit: Bei Gott ist es schön 
und nett, von daher muss es auch ge-
mütlich sein, und das fehlt eben! Bei 
der Taufe haben wir dann das Vater 
unser, mit diesem Zusatz: „und die 
Gemütlichkeit“ gebetet.

Einige unserer Kinder schenken die-
se Freude uns allen weiter, indem 
sie am Altar Gott und den Menschen 
dienen. Was wäre unsere Pfarre, 

Gemeindeleitung

Josef Pletzer
Bild: HPM

Von den Kindern lernen…

In diesen Tagen darf ich die Kinder in unserem Pfarrverband auf unter-
schiedlichste Art und Weise begleiten. Besonders berührt bin ich immer 
bei den Beichten, wie die Kinder ehrlich benennen, was ihnen nicht so 
gelungen ist und wie sie nach der Lossprechung, die ich ihnen im Namen 
Jesu zusagen darf, über das ganze Gesicht strahlen.

wenn wir unsere Ministranten nicht 
hätten. Den großen Ministranten, die 
sich so umsichtig um die kleinen be-
mühen und die Erwachsenen die sie 
begleiten – Euch bin ich allen sehr 
dankbar.

Kindern den Glauben weiter zu 
schenken und sie die Liebe Gottes 
erfahrbar machen lassen, ist für 
mich ein Grundauftrag, denn dies 
gibt ihnen Hoffnung Mut und Zuver-
sicht. Und das ist auch das Motto die-
ser Adventszeit der Erzdiözese Salz-
burg, und es tut uns gut, dies gerade 
in dieser Zeit im Blick zu haben.

MUT: In der Welt heute passieren 
so viele Dinge, die Angst machen. 
Das war auch zur Zeit Jesus so. Jesus 
schenkt hier mutmachende Worte: 
„Seid wachsam und haltet euch be-
reit, denn die Zeit ist gekommen!“ 
Die Zeit Jesu ist also eine Zeit des 
Lichts und der Hoffnung.

VERTRAUEN – Johannes der Täu-
fer weist die Menschen darauf hin, 
dass Gott kommt, ja, dass Jesus 
schon in unserer Mitte ist. Es ist das 
Himmelsreich nahe! Wir können auf 
diese Botschaft des Johannes und der 
Heiligen Schrift vertrauen. Vertrauen 
ist die Währung des Glaubens – ohne 
sie bleibt der Glaube hoffnungs- und 

tatenlos.

FREUDE – Paulus ermahnt uns, dass 
wir die christliche Freude haben sol-
len. Diese Freude ist mehr, als eine 
Emotion oder ein Gefühlszustand, es 
ist eine innere Sicherheit, die aus der 
Beziehung zu Jesus kommt.

FRIEDE – danach sehnen wir uns 
alle. Wo verwirklicht sich dieser 
Friede? Überall dort, wo Gott in der 
Mitte Raum gegeben wird. Maria hat 
mit ihrem JA Gott Raum gegeben, 
das hat sie mit großem inneren Frie-
den erfüllt. Bei seiner Geburt als Im-
manuel – als Gott mit uns – verkün-
deten Engel den Frieden auf Erden. 

Haben wir gemeinsam den Mut,  
Gott Raum zu geben in unserem Le-
ben. Vertrauen wir IHM, dass ER 
mit uns unterwegs ist. Das führt zur 
Freude, die dann von Innen heraus 
ausstrahlt auf die Menschen um uns. 
Wenn wir in dieser inneren Freude 
hinausgehen in die Welt, verhilft das 
den Menschen um uns zum wahren 
Frieden.

Friedvolle, gesegnete Weihnachten 
wünscht Euch 

Euer Pfarrer Josef

Impressum: Inhaber, Redaktion, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Röm. Kath. Pfarramt Taxham, Kleß-
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Homepage: www.pfarre-taxham.at, Redaktion: Szidonia Lörincz, Hermann Meidl, Christoph Schobesberger und 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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Millionen Schritte für eine 
gerechtere Welt

Die Sternsingeraktion ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen sich für 
Frieden und Gerechtigkeit in un-
serer Welt einzusetzen. Viele Men-
schen freuen sich aber auch, wenn 
die Sternsinger den Segen für das 
neue Jahr bringen. Deshalb dient 
die Sternsingeraktion gleichzei-
tig zwei wichtigen Botschaften aus 
dem Evangelium: „Ehre sei Gott in 
der Höhe, und Friede auf Erden den 
Menschen seines Wohlgefallens.“ 
(Lk 2,14.)

Selbst die österreichische Bischofs-
konferenz würdigte in der Sommer-
vollversammlung vom 20.-22. Juni 
2022 die besondere Rolle der Stern-
singeraktion für das Pfarrleben und 
unterstrich dies auch mit dem fol-
genden Statement: „Die Bischofs-
konferenz unterstreicht die wichtige 
pastorale Bedeutung der Sternsin-
geraktion für das kirchliche Leben 
in unserem Land und ermutigt alle 
Pfarren und kirchlichen Gemein-
schaften, alle notwendigen Schritte 
sicherzustellen, damit die weih-
nachtliche Friedensbotschaft durch 
die Sternsingeraktion auch weiterhin 
in die Häuser und Wohnungen der 
Menschen in Österreich gebracht 
werden kann.“ 
Wir freuen uns auch sehr, dass – al-
ler Voraussicht nach – dieses Jahr die 

Sternsingen 2023 Sternsingeraktion mit Hausbesuchen 
wieder möglich sein wird.

Caspar, Melchior und 
Balthasar: Wer waren die 
heiligen drei Könige?
 Die drei Könige, Caspar, Melchi-

or und Balthasar sind in der katho-
lischen Kirche als Heilige verehrt 
und wir feiern sie mit dem Fest der 
Erscheinung des Herrn am 6. Januar.
Die tatsächliche Existenz der drei 
Weisen oder Könige aus dem Morgen-
land per se konnte nie nachgewiesen 
werden. In der Weihnachtsgeschich-
te des  Matthäusevangeliums (Mt 2. 
Kapitel) sind sie als „Sterndeuter“ er-
wähnt (im griechischen Text Μάγοι, 
Magoi, wörtlich „Große“), die durch 
einen Stern nach Betlehem zu Jesus 
geführt wurden. Sie stammten wahr-
scheinlich aus dem sogenannten 
Morgenland, dem heutigen Nahen 
Osten. Dabei deutet ihre Darstellung 
in unserer Tradition  mit ihren orien-
talisch anmutenden Trachten auf eine 
Herkunft aus Persien. Dort waren die 

als besonders weise 
beschriebenen Wis-
senschaftler ver-
mutlich als Stern-
deuter und somit 
als Astronomen 
tätig. 
Einer anderen Le-
gende zufolge wur-
den die heiligen drei 
Könige in einem 
gemeinsamen Grab 
beigesetzt, das im 
Jahr 326 von der 
Heiligen Helena ge-
funden worden sein 

soll. Später, im  Jahr 1162, erhielt der 
kaiserliche Kanzler und Kölner Erz-
bischof die Gebeine als Geschenk 
von Kaiser Barbarossa und ihre Re-
liquien werden seit 1164 im heutigen 
Kölner Dom verehrt. 1903 wurde ein 
Teil der Reliquien an die Mailänder 
Basilika Sant’Eustorgio  zurückge-
geben.

Die Bedeutung der Na-
men Caspar, Melchior und 
Balthasar  

Caspar ist ein persischer Name und 
kommt vermutlich von dem hebrä-
ischen und/oder aramäischen Wort 
 was   „Hüter des Schatzes“ oder ,רַּבְזִּג
„Schatzmeister“ bedeutet. Caspar 
wird oft als Afrikaner mit dunkler 
Hautfarbe dargestellt und überreicht 
Myrrhe als Geschenk. Myrrhe sym-
bolisiert das Menschsein und wird in 
manchen Auslegungen auch mit dem 
späteren Leidensweg Jesu in Verbin-
dung gebracht. 

Melchior ist ein hebräischer Name. 
Das hebräische melech bzw. semi-
tische malk bedeutet „König“ und or 
steht für das „Licht“, und so wird er 
„König des Lichts“ genannt. Melchi-
or hat europäische Gesichtszüge und 
überreicht Gold als Geschenk. Gold 
wird als kostbarstes Gut angesehen, 
das eines Königs, dem Sohn Gottes, 
würdig ist.

Balthasar ist die griechische Form 
des babylonischen Vornamens Bel-
šarru-uṣur und bedeutet „Gott 
schütze sein Leben“ oder „Gott wird 
helfen“. Balthasar wird mit einer asi-
atischen Herkunft in Verbindung ge-
bracht. Er überbringt Weihrauch, der 
als göttliches Symbol gilt.

Warum drei Könige? 

In vielen Kulturen und Religionen 
gilt die Zahl drei als etwas Beson-
deres, sehr Wichtiges, oder sogar 
Heiliges, und steht als Kennzeichen 
einer göttlichen Konstellation. So zu 
finden in der Trinität im Christentum, 
der römischen Triade Juno, Jupiter 
und Minerva, der ägyptischen Drei-Sterinsinger in der Pfarrkirche, Foto: Schneckenleithner
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heit von Horus, Isis und Osiris, oder 
auch der Einteilung der Welt in Him-
mel, Erde und Unterwelt. Auch in 
Märchen und Redewendungen spielt 
die Zahl Drei eine sehr wichtige Rol-
le, wie z.B. im Satz „drei Wünsche 
frei haben“, den Darstellungen der 
„drei Brüder“, oder dem Spruch „al-
ler guten Dinge sind drei“.

Segen bringen – Segen sein

Den Segen „nach Hause“ zu bringen, 
oder die Häuser segnen zu lassen hat-
te in der Menschheitsgeschichte im-
mer eine sehr wichtige Rolle gespie-
lt. Der Segen sollte das Haus, aber 
auch den gesamten Besitz und die 
Bewohner unter den Schutz Gottes 
stellen.

Das C+M+B wird vielerorts in Ver-
bindung mit den Anfangsbuchstaben 
der heiligen drei Könige Caspar, 
Melchior und Balthasar gebracht, ist 
aber richtigerweise eine Segensbitte: 
Christus mansionem benedicat, was 
übersetzt bedeutet: „Christus segne 
dieses Haus“. 

Die Sternsingeraktion unterstützt 
jedes Jahr verschiedene Projekte 
in der ganzen Welt. Die Erzdiözese 
Salzburg unterstützt im Jahr 2023 
ein Projekt in Kenia: „Wasser sichert 
Überleben“.

Projekt 2023 in Kenia
Ohne Regen kein Trinkwasser  

Seit vielen Generationen haben die 
Menschen in Marsabit und Samburu 
im Norden von Kenia als Hirtenno-
maden gelebt, sind mit ihren Herden 
an Rindern, Ziegen, Schafen oder 
Kamelen zu grünen Futterweiden ge-
zogen. Doch seitdem der Regen we-
gen der Klimakrise öfter und länger 
ausbleibt, wird das Überleben in der 

Halbwüste immer 
schwieriger. Ohne 
Wasser und Futter 
verenden die Tiere 
und die Menschen 

geraten in chronische Armut. 

Wasser ist Leben

Unsere Partner und Partnerinnen 
von PACIDA und den Yarumal Mis-
sionaries unterstützen die Menschen 
in Marsabit und Samburu bei ihrem 
Kampf um ein würdiges Leben. Er-
ste Priorität hat die Versorgung der 
Menschen (und Tiere) mit sauberem 
Trinkwasser, dafür werden neue 
Wasserstellen mit 
solarbetriebenen 
Pumpsystemen ein-
gerichtet.

Nahrung si-
chern

Neben der verbes-
serten Tierhaltung 
werden neue Mög-
lichkeiten geschaf-
fen, Nahrung zu 
sichern und in der 
Region zu überle-
ben. Mit zusätz-
licher Wasserver-
sorgung werden 
trockenresistente 
Pflanzen angebaut, 
Gemüsegärten an-
gelegt und Obst-
bäume gepflanzt.

E inkommen 
schaffen

Trainings und Start-

kapital unterstützen Frauen dabei, 
das Familieneinkommen zu steigern 
mit Hühnerzucht, Imkerei, Herstel-
lung von Perlenketten oder Flüs-
sigseife. Die wirtschaftliche Stär-
kung der Frauen fördert auch ihre 
Mitsprache in den Gemeinschaften. 
In den Frauengruppen werden auch 
Themen der Hygiene und Gesund-
heit besprochen. 

Zukunft mit Bildung

Hirtenkinder, die tagsüber auf die 
Herden aufpassen, lernen in Abend-
schulen Englisch und Kiswahili bzw. 
Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch 
die Alphabetisierung von Erwachse-
nen schreitet voran. 
„Die Unterstützung der Katho-
lischen Jungschar mit ihrer Dreikö-
nigsaktion hat den Zugang zu guter 
Bildung, sauberem Trinkwasser und 
Nahrungssicherheit ermöglicht und 
das Leben der Menschen hier positiv 
verändert. Ein großes Danke!“ 
Patrick Katelo, Projektleiter von PA-
CIDA in Marsabit

Aktionsheft Sternsingen 2023

Sternsingen
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Hausbesuch
Die Sternsinger singen ge-
meinsam ein Lied.

Sternträger: 
Ich trage diesen goldenen 
Stern. Er ist ein Zeichen 
für Jesus den Herrn.
Caspar: 
Sein Licht soll leuchten 
hell und klar und Frieden 
bringen immer da.
Melchior: 
Wir lassen die Armen nicht 
allein, das wird für sie eine 
Hilfe sein.
Balthasar: 
Was ihr jetzt gebt bedenkt, 

Sprüche und Lieder der Stern-
singer

2. Stern über Bethlehem 
nun bleibst du stehn und 

lässt uns alle das Wunder 
hier sehn, das da gesche-
hen, was niemand gedacht. 
Stern über Bethlehem in 
dieser Nacht.

3. Stern über Bethlehem, 
wir sind am Ziel, denn 

dieser arme Stall birgt 
doch so viel! Du hast uns 

hergeführt, wir danken dir. 
Stern über Bethlehem, wir 
bleiben hier!

4. Stern über Bethlehem, 
kehrn wir zurück, steht 

noch dein heller Schein in 
unserm Blick, und was uns 
froh gemacht, teilen wir 
aus, Stern über Bethlehem, 
schein auch zu Haus.

2) Wir sind die drei Könige 
aus dem Morgenland. 

Wir folgten einem hellen 
Stern, der hoch am Him-
mel stand. Wir fuhren 
übers weite Meer, in die 
Welt hinaus. Ein Stern, er 
führte uns hierher, genau in 
euer Haus.

3) Wir sind die drei Könige 
aus dem Morgenland. 

Ein Engel hat uns eine Bot-
schaft für euch mitgesandt: 
„Ein Kind wurde geboren 
in die dunkle Nacht hinein. 
Ein Kind, von Gott erko-
ren, um Licht für die Welt 
zu sein.

Ihr damit Menschen Hoff-
nung schenkt.

Eventuell singt die Grup-
pe ein zweites Lied. Zum 
Abschluss bedanken sich 
die Kinder und wünschen 
Gottes Segen.

Alle: 
Wir danken sehr herzlich, 
Gott schenke Euch Glück, 
den Frieden, Gesundheit, 
und stets frohen Blick. 
Dies sind unsre Wünsche, 
die bringen wir dar, dies 
wünschen Euch Caspar, 
Melchior und Balthasar.

Text und Zusammenstellung: Szidónia Lőrincz, 
Pastoralassistentin in Taxham

Projektbeschreibung: Quelle: https://www.kirchen.net/
jungschar/sternsingeraktion/modellprojekte-2022

Sternsingerprobe in Taxham
Mittwoch, 21. Dezember 2022, 17:00 

Uhr
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Ministrant:Innen Ausflug nach Ruhpolding 
Freizeitpark

Nach mehreren Verschiebungen und 
Ersatzterminen hat unser Mini-Aus-
flug mit 20 Kindern, zwei Obermi-
nistrant:Innen, Pfarrer Josef, und 
den zwei Pastoralassistent:Innen 
Szidonia aus der Pfarre Taxham und 
Donald aus der Pfarre St. Martin am 
28. Oktober 2022 endlich stattfinden 
können! 

Schönes Wetter und Gottes Segen 
hat uns den ganzen Tag durchbeglei-

tet. Wir sind mit zwei kleinen Bussen 
und einem PKW nach Deutschland, 
in den Freizeitpark Ruhpolding ge-
fahren. Alle haben seit sehr langer 
Zeit auf diesen Moment gewartet. 
Unsere Busreise mit Singen, Beten, 
Lachen und sogar einem Schläfchen 
auf dem Rückweg – natürlich außer 
den Chauffeuren - hat uns allen ein 
tolles Erlebnis von Gemeinschaft 
und Gottes Nähe geschenkt. 

Nach einem sehr leckeren Mitta-
gessen mit Schnitzeln und Pommes, 
haben wir uns am Nachmittag auch 
noch mit einem leckeres Eis von 
Pfarrer Josef beschenken lassen. 

Durch die verschiedenen lustigen 
Attraktionen, wie der Berg-Achter-
bahn, Rutschenparadies, Drachenritt 
Siegfried, Bootsrutschen, Wasser-
Wirbel und Wasser-Hüpfer haben 
wir alle – inklusive der Erwachsenen 
– einen sehr lustigen, tollen Tag ver-
bracht. Foto: https://www.freizeitpark.by/

Foto: https://www.freizeitpark.by/

Vielen Dank euch allen, für die Or-
ganisation, die Einladung und fürs 
Mitmachen! Es war spitze!

Text: Szidónia Lőrincz, 
Pastoralassistentin
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Die VS Taxham startet in den Advent

Der Advent ist auch bei uns in der VS 
Taxham eine ganz besondere Zeit! 
Diese Zeit hat seinen besonderen 
Zauber und das merkt man Kindern 
und Lehrern/Lehrerinnen ebenso an. 
Es ist eine Zeit der Vorbereitung, der 
Familie, des Beisammenseins und 
auch des Zusammenhalts. Wir sind 
nicht allein auf der Welt, wir sind 
eine Gemeinschaft und das ist uns 
wichtig. 
Besonders dankbar bin ich als Religi-
onslehrerin für die gute Zusammen-
arbeit mit der Pfarre Taxham. Mir ist 
es wichtig, den Kindern der VS das 
Pfarrleben und unsere Pfarrkirche 
vorzustellen und uns als Schule dort 
sichtbar werden zu lassen. Wie schon 

in den vergangenen Jahren möchten 
wir auch dieses Jahr wieder mit un-
seren adventlich-weihnachtlichen 
Kunstwerken die Pfarrkirche Tax-
ham schmücken. So zierten letztes 
und vorletztes Jahr Kerzenbilder und 
Laternen, und zwar von jedem Kind, 
das den katholischen Religionsun-
terricht besucht, unsere Pfarrkirche. 
Und wir freuen uns auf unsere Ad-
ventkranzweihe, bei der wir in der 
Kirche zusammenkommen und den 
Advent starten. 

In diesem Jahr steht das Symbol des 
Sterns im Mittelpunkt. „Ein Stern 
geht auf!“, so hören wir es auch 
dieses Jahr wieder an Weihnachten. 

„Der Sternenbaum“ von Gisela Cölle – eine 
Rezension

Die Geschichte erzählt von einem 
alten Mann, der allein in einem klei-
nen Häuschen in einer großen Stadt 
wohnt, wo einer den anderen nicht 

kennt und nie einen Blick auf den 
Himmel oder die Sterne geworfen 
hat. Der alte Mann erinnerte sich 
an die Adventszeit seiner Kindheit. 

Zusammen mit der 
Mutter hatten die 
Kinder goldene 
Sterne gebastelt 
und sie an das Fen-
ster gehängt, um 
dem Christkind den 
Weg zu weisen. 

Der alte Mann fand 
noch Goldpapier 
in seiner Wohnung 
und begann, Sterne 
auszuschneiden. 
Ob das Christkind 
wohl die Sterne 
sehen würde? Der 
alte Mann entschied 
sich dafür, hinaus-
zugehen und dem 
Christkind den Weg 
mit seinen Sternen 
zu erleuchten. 

Da begann ein hef-
tiger Sturm, der be-

wirkte, dass in der ganzen Stadt der 
Strom ausfiel. Alles in der sonst so 
lauten und von Reklamen erleuch-
teten Stadt war plötzlich dunkel und 
still. Die Menschen waren ratlos und 
hatten Angst. 

Der alte Mann ging weiter, aus der 
Stadt hinaus auf einen Hügel, wo 
Himmel und Erde sich berühren. 
Nach Stunden legte sich der Wind, 
der Himmel wurde klar und der 
Mond erschien. Zum ersten Mal sa-
hen die Menschen wieder bewusst 
sein Leuchten. Und sie sahen einen 

Bei klarer Nacht können auch wir 
viele Sterne am Himmel sehen. Sie 
leuchten hell. Einer ist besonders: 
Der Polarstern. Er zeigt uns, wo 
Norden ist, wenn wir nach der rich-
tigen Himmelsrichtung suchen. An 
ihm können wir uns orientieren. Er 
ist wie Jesus, das Kind in der Krippe, 
zu dem wir uns im Advent auf den 
Weg machen und auf dessen Geburt 
wir uns vorbereiten. Sterne zeigen 
uns den Weg mit ihrem Licht. Wie 
Sterne leuchten auch die Kerzen auf 
unseren Adventkränzen. Bei unserer 
diesjährigen Adventkranzweihe steht 
eine besondere Geschichte im Mittel-
punkt: „Der Sternenbaum“ von Gise-
la Cölle. Eine berührende Geschichte 
von der Suche nach dem Christkind, 
nach dem, was Weihnachten wirk-
lich ausmacht!
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Gisela 
Cölle 
wurde in 
Z w e i b r ü -
cken ge-
boren. Sie 
s t u d i e r t e 
Medizin in 
Mainz und 
Illustration 
und Co-
miczeich-
nen an der 
Fachhochschule für Gestaltung 
in Hamburg. Bevor Gisela Cölle 
mit dem Schreiben und Illustrie-
ren von Bilderbüchern begann, 
hatte sie vor allem gemalt. Seit 
1970 ist sie verheiratet und hat 
drei Kinder. Gisela Cölle lebt in 
Mainz.

Glanz in der Ferne. Zusammen mit 
ihren Kindern machten sie sich auf 
den Weg und folgten dem Glanz, 
durch die Stille, durch den Schnee, 
den Hügel hinauf. Dort trafen sie auf 
den alten Mann, der die Goldsterne 
in einen Baum hängte. 
 
Die Erin-
nerung an 
Weihnach-
ten wie 
früher kam 
in den Sinn 
der Men-
schen und 
sie began-
nen, Weih-
n a c h t s -
lieder zu 
singen. Erst 
leise, dann 

immer lauter. Da hielt der alte Mann 
inne. Er spürte: Das Christkind war 
mitten unter ihnen! Er verschenkte 
die Goldsterne an die Kinder, die sie 
in die Stadt trugen. Jetzt war die dun-
kle Stadt erleuchtet von Sternen!

Sonja Schobesberger

Gisela Cölle, Foto: 
mobile.twitter.com/
Text: www.w1-me-

dia.de/

Weitere Lese- und Spieltipps

Das Gutenacht-Spiel zum Träumen

In diesem liebevoll gestalteten Gute-
nachtspiel würfeln Sie und ziehen 
dann auf die angegebene Farbe 
(oder verlieren Sie Ihren Zug, wenn 
Sie den „traurigen Mond“ würfeln). 
Wenn Ihr Zug bewirkt, dass Sie auf 
dem blauen Sternenfeld landen oder 
es überqueren, dann dürfen Sie ei-
nen Stern über Ihrem Haus aufhän-
gen. Wenn Sie auf dem Feld „Eule“ 
landen, müssen Sie einem anderen 
Spieler einen Stern zum Aufhängen 
geben. Wenn ein Spieler vier Sterne 

über seinem Haus 
platziert hat, muss 
er noch den Mond 
aufhängen, um die 
Partie zu gewin-
nen.

Wenn das Spiel be-
endet ist, hängen 
Sie die restlichen 
Sterne auf, machen Sie die Lichter 
aus und genießen Sie das Panorama, 
das im Dunkeln leuchtet. Ein gutes 

erstes Spiel für sehr kleine Kinder 
und ein tolles „Einschlafen“ – Spiel 
zum Abschluss eines langen Tages.
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Freude am Lernen, Vor-
freude auf die Zukunft

Unsere Kinder haben alle das Recht 
auf gleiche Chancen. Die Caritas 
Salzburg betreibt deshalb sechs 
Lerncafés in Stadt und Land. Wer 
sich in der Schule nicht so leichttut, 
wird hier nachhaltig unterstützt. Für 
eine vielversprechende Zukunft.

Insgesamt rund 170 Schüle-
rinnen und Schüler zwischen 
sechs und fünfzehn Jahren 
profitieren in den Caritas 
Lerncafés von einem kosten-
losen Nachhilfeangebot mit 
Mehrwert. Eines davon ist das 
Lerncafé in Taxham, welches 
heuer sein fünfjähriges Beste-
hen feiert. Mit der Hilfe von 
Caritas Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Freiwilli-
gen entdecken die Kinder und 
Jugendlichen die Freude am Lernen. 
Dreimal pro Woche werden sie bei 
den Hausaufgaben sowie bei der 
Vorbereitung auf Tests und Schul-
arbeiten unterstützt, motiviert und 
bestärkt. Denn nicht allen Eltern ist 
es möglich, Nachhilfe zu finanzieren 
oder ihren Nachwuchs beim Lernen 
zu helfen – sei es aufgrund von ge-
ringem Einkommen, ungeeigneter 
Wohnsituation oder mangelnden 
Deutschkenntnissen. „Wir ziehen 
mit den Eltern an einem Strang. Wir 
halten sie über die Fortschritte ihrer 
Kinder am Laufenden und involvie-
ren sie im Rahmen von regelmäßigen 
Elternabenden. Sie erhalten Tipps 
zu verschiedenen Themen, kürzlich 
zum Beispiel: wie sie ihre Kinder 
beim Lesen üben fördern können, 
wenn sie selbst Deutsch nicht gut be-
herrschen“, sagt Einrichtungsleitung 
Estelle Lefranc-Syringelas.

Samen säen, Erfolg ern-
ten
Erst im Oktober besuchte eine ehe-
malige Teilnehmerin das Lerncafé 
mit einer Bitte. „Sie meinte, dass das 
Angebot vor zehn Jahren eine große 

Hilfe für sie war und sie wollte fra-
gen, ob wir jetzt einen Platz für ihre 
jüngere Schwester hätten“, erzählt 
Estelle Lefranc-Syringelas. Neben 
positiven Noten wirkt sich auch der 
wertschätzende Umgang mit ande-
ren auf die jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus. „Wir bereiten 
täglich eine gesunde Jause mit den 

Kindern zu. Das gemeinsame Es-
sen ist eine tolle Gelegenheit, sich 
auszutauschen. Wir vermitteln ih-
nen, wie wichtig Zusammenhalt, 
Arbeitsteilung, Regelbewusstsein 
und Empathie ist“, erklärt Lefranc-

Lerncafe in der Pfarre Taxham

Foto: Estelle Lefranc-Syringelas gemeinsam mit einer Schülerin und einer Freiwilligen

Syringelas. Ein vielfältiges Frei-
zeitprogramm rundet die wertvolle 
Nachmittagsbetreuung in den Lern-
cafés ab. „Einmal pro Woche bieten 
wir den Kindern ein Sportprogramm 
mit einem Trainer an. Mit den etwas 
Älteren machen wir auch Workshops 
wie ‚Was ist eine Lehre, was sind 
meine Möglichkeiten‘“, ergänzt Le-
franc-Syringelas. Ein Ziel für die Zu-
kunft ist, mit den Jugendlichen auch 
nach der Schulpflicht in Kontakt zu 
bleiben und sie bei ihrem weiteren 

Werdegang zu begleiten. 

Ausweitung für Kin-
der aus der Ukraine
Mit November weitet das 
Team im Taxham mit aktuell 
27 Schülerinnen und Schü-
lern sein Angebot aus: Um 
geflüchtete Kinder aus der 
Ukraine beim Deutschlernen 
zu unterstützen, öffnet das 
Lerncafé auch am Donnerstag. 
„Bis zu 20 Kinder können das 
Zusatzangebot nutzen“, sagt 

Lefranc-Syringelas. 

Lerncafé Salzburg-Taxham
Kleßheimer Allee 93
5020 Salzburg
Tel: 0676 848 210 303
E-Mail: lerncafe@caritas-salzburg.at 
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Aktion Dreikönigssingen 2023
Kinder stärken, Kinder schützen

Unter dem Motto „Kinder stärken, 
Kinder schützen – in Indonesien und 
weltweit“ steht der Kinderschutz im 
Fokus der Aktion Dreikönigssingen 
2023 in Deutschland. Weltweit lei-
den Kinder unter Gewalt. Die Welt-
gesundheitsorganisation schätzt, 
dass jährlich eine Milliarde Kinder 
und Jugendliche physischer, sexua-
lisierter oder psychischer Ge-
walt ausgesetzt sind – das ist 
jedes zweite Kind. 

Diese schweren Verletzungen 
des Kinderschutzes kommen 
in allen gesellschaftlichen 
Schichten und in allen Län-
dern vor. Insbesondere Kinder 
armer Regionen und Kinder 
in Notsituationen werden zu-
dem Opfer von organisierter 
Kriminalität und systema-
tischer Ausbeutung. Diese 
leidvollen Erfahrungen ver-
letzen die Jungen und Mäd-
chen körperlich und seelisch 
nachhaltig. Umso wichtiger 
ist es, Kinder von klein auf zu 
schützen. Erwachsene müssen 
deshalb für den Kinderschutz 
sensibilisiert werden. Denn 
sie sind dafür verantwortlich, 
junge Menschen zu schützen. 
Zugleich müssen sie Kinder 
stärken, indem sie ihnen ihre 
Rechte vermitteln und sie da-
rin unterstützen, diese einzu-
fordern und ihre Bedürfnisse 
auszudrücken. 

Einsatz des Projektpart-
ners ALIT in Indonesien 

Weltweit setzen sich die Projektpart-
ner der Sternsinger dafür ein, dass 
Kinder in einem sicheren Umfeld 
aufwachsen können, dass sie Gebor-
genheit und Liebe erfahren und ihre 
Rechte gestärkt werden. Sie setzen 
sich auch dafür ein, dass Kinder ihre 
Bedürfnisse ausdrücken können. Nur 
wenn sie ihre Rechte kennen, kön-
nen sie diese auch einfordern. Kin-

der und Jugendliche, die körperliche, 
seelische oder sexualisierte Gewalt 
erfahren mussten, werden in den Pro-
jekten der Sternsinger psycho-sozial 
betreut und begleitet. In Asien, der 
Schwerpunktregion der Sternsinge-
raktion 2023, zeigt das Beispiel der 
ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit 
Hilfe der Sternsinger Kinderschutz 

und Kinderpartizipation gefördert 
werden. 

Seit mehr als zwanzig Jahren unter-
stützt ALIT an mehreren Standorten 
Kinder, die aus unterschiedlichen 
Gründen gefährdet sind oder Opfer 
von Gewalt wurden. Neben der über-
regionalen politischen Lobbyarbeit 
für den Kinderschutz setzt sich ALIT 
in den Dorfgemeinschaften mit Kul-
tur, Sport und Bildung für die Stär-
kung von Kindern ein. In von ALIT 
organisierten Präventionskursen ler-
nen junge Menschen, was sie stark 

macht: Zusammenhalt, Freund-
schaften, zuverlässige Beziehungen 
und respektvolle Kommunikation. 
Sie lernen auch, wie sie sich besser 
schützen können. Die ALIT-Stiftung 
arbeitet eng mit Eltern, Lehrern und 
anderen Bezugspersonen der Mäd-
chen und Jungen zusammen. Denn 
Kinder können zwar gestärkt wer-
den, aber die Verantwortung für ihren 
Schutz liegt bei den Erwachsenen. 

So wirkt die Sternsinger-
aktion 

Die Aktion Dreikönigssingen 
2023 bringt den Sternsingern 
nahe, dass Kinder überall auf 
der Welt ein Recht auf Schutz 
haben – im Beispielland In-
donesien genauso wie in 
Deutschland. Und sie macht 
deutlich, dass es Aufgabe der 
Erwachsenen ist, dieses Kin-
derrecht einzufordern und zu 
gewährleisten. Am Beispiel 
der ALITStiftung veranschau-
lichen die Aktionsmaterialien, 
wie die Hilfe der Sternsin-
ger wirkt und wie ein starker 
Sternsinger-Partner in Indone-
sien Kinder schützt und stärkt. 

Film und Werkheft stellen 
Methoden aus dem ALIT-
Kinderschutztraining vor, die 
Sternsinger in der Gruppen-
stunde auch selbst umsetzen 
können. Die Aktion zeigt, wie 
die Sternsinger mit ihrem En-
gagement dazu beitragen, den 
Kinderschutz und die Kinder-

rechte weltweit zu fördern und auch 
in Deutschland auf dieses wichtige 
Thema aufmerksam zu machen. 

Jedes Jahr stehen ein Thema und 
Beispielprojekte aus einer Region 
exemplarisch im Mittelpunkt der 
pädagogischen Materialien zur Vor-
bereitung auf die Aktion Dreikönigs-
singen. 

Die Spenden, die die Sternsinger 
sammeln, fließen jedoch unabhängig 
davon in Hilfsprojekte für Kinder in 
rund 100 Ländern weltweit.





  Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! 
Denn solchen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes.

Markus, 10,14
Einheitsübesetzung 2016
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Die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe

Arbeit in der Kinder- und Jugendhil-
fe – miteinander Probleme lösen!

Zum besseren Verständnis für unsere 
Arbeit aber vorerst einige Sätze aus 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz:
Die öffentliche Kinder- und Jugend-
hilfe hat die Zielsetzung, Hilfen für 
Kinder, Jugendliche und Eltern an-
zubieten. Im Mittelpunkt der Tätig-
keit steht das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen. Die Kinder- und Ju-
gendhilfe schreitet ein, wenn Kinder 
Gewalt oder Misshandlungen ausge-
setzt sind.

Familien sollen in ihren 
Erziehungskompetenzen 
gestärkt werden.

Die Kinder- und Jugendhilfe bietet 
eine umfassende Unterstützung für 
Eltern, Jugendliche und Kinder ins-
besondere in folgenden Bereichen:

• Rechtsvertretung und Obsorge 
Minderjähriger und unbegleiteter, 
minderjähriger Flüchtlinge

• Auskünfte in familienrechtlichen 
Angelegenheiten, über das Kind-
schaftsrecht, Unterhaltsrecht, Un-
terhaltsvorschussrecht

• Angelegenheiten des Unterhaltes 
und Unterhaltsvorschusses

• Kinderschutz, Gefährdungsabklä-
rung

• Beratung und Betreuung von Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Fa-
milien

• Gewährung und Begleitung von 
Hilfen zur Erziehung (Hilfepla-
nung)

• Einleitung von und Mitwirkung in 
pflegschaftsgerichtlichen Verfah-
ren

• Pflegeelternwesen und Adoptionen 
(Überprüfung, Vermittlung)

Aus diesen gesetzlichen Vorgaben re-
sultieren unsere wichtigen Aufträge:

Wir haben Hilfen anzubieten, zu 
leisten und Stütze zu sein. Wo im-
mer sich im Beziehungsbereich 
zwischen minderjährigen Kin-
dern und ihren Bezugspersonen 
Schwierigkeiten ergeben, sind wir 
Ansprechpartner*innen. Das trifft 
aber auch zu, wenn die Partnerschaft 
der Eltern in eine Krise schlittert, und 
daraus Probleme für die betroffenen 
Kinder entstehen.

Die Herausnahme von Kindern aus 
ihren Familien zu vermeiden, ist so-
mit eines unserer vorrangigen Ziele.
Dadurch werden nicht nur Bezie-
hungsabbrüche verhindert, sondern 
auch öffentliche Kosten gespart.

Wichtige Hilfen leisten wir 
auch in rechtlichen Belan-
gen.

Wir beraten Eltern und vertreten 
ihre minderjährigen Kinder z.B. bei 
der Feststellung der Vaterschaft und 
Durchsetzung ihrer Unterhaltsan-
sprüche. Aber auch Behörde müssen 
wir sein, wenn z.B. erziehungsbe-
rechtigte Personen das Wohl der ih-
nen anvertrauten Kinder gefährden, 
haben wir zum Schutz der Kinder 
einzuschreiten und speziell geschulte 
Mitarbeiter*innen klären die Gefähr-
dungssituation vor Ort ab.

Wir bewegen uns in unserer täglichen 
Arbeit ständig in einem Spannungs-
feld. Für die einen warten wir mit 
notwendigen Maßnahmen in Fami-
lien oft zu lange und andere prangern 
die Willkür und zu schnelles Ausein-
anderreißen von Familien an.

Die Arbeit in der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist sehr anspruchsvoll, 
jeden Tag wird man mit neuen He-
rausforderungen konfrontiert. Unser 
Tätigkeitsbereich ist besonders viel-
fältig, abwechslungsreich und auch 
sehr verantwortungsvoll.

Die Abgrenzung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist in dieser 
sehr schwierigen Thematik auch 
ganz wichtig. Es gelingt in der Ar-
beit meistens damit, dass der Humor 
und der Spaß im Team nicht zu kurz 
kommen soll/darf. Teamsitzungen 
und Intervisionen sind für das fach-
liche Vorgehen und für die Psycho-
hygiene sehr wichtig, aber auch die 
professionelle Unterstützung durch 
Supervision.

Es ist jedoch so, dass diese notwen-
dige Abgrenzung nicht immer gelingt 
und sehr bewegende und intensive 
Fälle gedanklich mit nach Hause ge-
nommen werden.

Hannes Herbst, Leiter Kinder- und 
Jugendhilfe BH Salzburg Umgebung

Buchtipp:
Ich schaffs!

„Ich schaffs!“ basiert auf der lö-
sungsorientierten Sichtweise, dass 
Kinder neue Fähigkeiten erlernen 
müssen, um Schwierigkeiten zu 
überwinden. Ben Furman zeigt, wie 
sich einzelne Probleme in passende 
Fähigkeiten verwandeln lassen, wie 
diese geübt werden können und wie 
man ein Kind motiviert, sein Ziel zu 
erreichen.

https://www.thalia.at
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Ein kaputtes Weihnachtsgeschenksackerl und 
was du alles daraus machen kannst: 

Einen Stern:

• Ein Glas auf die Innenseite der 
Verpakung legen und mit einem 

Kugelschreiber umfahren. Den 
Kreis ausschneiden.

• Den ausgeschnittenen Kreis in 
der Mitte falten.

• Den Halbkreis zum Viertelkreis 
falten.

• Den Viertelkreis zum Achtelkreis 
falten. 

• Von allen drei Seiten Muster in 
den Kreis schneiden. Dabei auf-
passen, dass an den Seiten und 
oben zusammenhängende Ränder 
stehen bleiben – der Stern fällt 
sonst auseinander.

Den Stern auseinanderfalten. Fertig!

Runde Anhänger

Papier zusammenkleben, einen Kreis 
aufmalen, ausschneiden, ein Loch 
stanzen, ein altes Geschenkban-
dresterl durchfädeln und verknüp-
fen. 

Fertig!

Geschenkanhänger

Text: Gabi Schneckenleithner, Bilder: Schneckenleithner
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Nachhaltigkeit - wie Kinder das sehen

Es brauchte nur einen Anruf, um 
unsere zwei jüngsten Enkelkinder 
(Sophie elf und Maxi sechs Jahre alt) 
für das Thema „Nachhaltigkeit – wie 
Kinder das sehen“ zu begeistern.

Am nächsten Vormittag setzte ich 
mich in den Zug nach Rum bei Inns-
bruck – Klimaticket sei Dank. Dort 
entspannt angekommen, hat es mich 
„von den Socken gehauen“, wie 
Maxi mit einer großen Zeichnung 
sofort auf mich zugestürzt kam, um 
mir die Welt, wie er sie sich vorstellt, 
zu beschreiben.

Und so sieht er die heutige Welt:

Verschmutzte Meere, vertrocknete 
Erde, Müll und Abgase.

Fast erschreckend, wie realistisch 
ein 6-Jähriger den Zustand unseres 
einzigen, einstmals blauen Planeten 
sieht.

Viele Veränderungen sind notwen-
dig, damit die Welt (wieder) so wird, 
wie Maxi sie sich wünscht. Damit 
wieder ein blauer Planet mit sau-
beren Meeren und Gewässern und 
blühende, grüne Inseln entsteht.

Maxi, 6 Jahre

Darüber, wie das funktionieren kann, 
habe ich mit Sophie ein spannendes 
Interview geführt.

HM: Hallo, Sophie, wir reden heu-
te über Nachhaltigkeit und so, 

wie du sie siehst. Stell‘ dich bitte 
einmal vor.

So: Ich bin Sophie Lener, bald 
elf Jahre alt, wohne in Rum 

und gehe in die 4. Klasse Volksschu-
le.

HM: Dann hast du ja bereits einiges 
über das Klima und die Umwelt 

gelernt.

So: Ja!

(Stimme aus dem Off von Maxi: und 
ich habe auch schon vieles über die 
Umwelt gelernt!)

HM: Was verstehst denn du unter 
Nachhaltigkeit?

So: Dass man die Umwelt nicht 
verschmutzt und sie für uns und 

unsere Kinder erhält. Heute leben 
viele auf Kosten unserer Zukunft.

HM: Wie verschmutzen wir denn die 
Umwelt?

So: z.B. durch Müll, Abgase...

(Stimme aus dem Off: Ich weiß dass 
genau, ich weiß alles)

HM: Bsssht! Es ist doch die Sophie 
dran!

(Stimme aus dem Off: aber ich weis 
das alles!!)

So: ... durchs Heizen, die Industrie,

Sophie, 11 Jahre
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den Verkehr, aber auch durch Atom-
kraftwerke, Flugzeuge...

HM: Wie seit ihr denn unterwegs, 
wenn ihr zu uns nach Salzburg 

kommt?

So: Mit dem Auto, aber oft auch mit 
dem Zug und das ist besser für 

die Umwelt.

HM: Wenn wir die Zukunft besser 
gestalten wollen, müssen wir 

auf die 3 Säulen der Nachhaltigkeit 
achten.

So: Die Natur, die Wirtschaft und 
das Zusammenleben untereinan-

der.

HM: Wenn wir nun z.B. die Natur 
hernehmen, was würdest du 

hier ändern oder verbessern?

So: Also an der Natur würde ich 
nichts ändern, die reguliert sich 

selbst, aber wie der Mensch mit der 
Natur umgeht, das würde ich ändern. 
Der Mensch greift viel zu stark ein 
und zerstört die Natur. Das ist so, 
wie wenn wir uns unterhalten und 
sich andauernd jemand einmischt. 
Das führt auch zu keinem guten (Ge-
sprächs-)Klima.

HM: Und wie fällt dir das besonders 
auf?

So: Dass die Jahreszeiten nicht 
mehr so kalt sind wie früher. 

Dass die Temperatur immer höher 
wird.

HM: Also der Klimawandel. Und 
wie entsteht dieser?

(Stimme aus dem Off: na weil es im-
mer wärmer wird)

So: Durch CO2, aber auch durch 
das, was Kühe produzieren...

HM: Milch?

So: Nein, auch ein Gas...

HM: Ach, Methan?

So: Genau, das entsteht beim Wie-
derkäuen und ist auch gefähr-

lich.

HM: Wie kann man denn dieses Gase 
reduzieren?

So: Weniger Milch trinken?

(Stimme aus dem Off: das geht bei 
uns nicht, aber weniger Fleisch essen 
schon)

HM: Nun, wer oder was kann denn 
dafür sorgen, dass nicht so viel 

Gase in die Atmosphäre gelangen? 
Was habt ihr denn beonders viel in 
Tirol?

So: ???... Vielleicht die Bäu-
me? Aber der Wald trocknet 

doch aus, dann geht das nicht 
mehr!???

(Stimme aus dem Off: Wir haben 
Wald, wir haben Wald, wir haben 
selber Wald...)

HM: Ist die Energiekrise, die wir jetzt 
haben, was ganz Neues oder hat 

es das schon gegeben?

So: Also Energie war schon immer 
ein Thema, hauptsächlich weil 

einige immer gieriger wurden und 
nur an das Geld dachten. Aber jetzt 
ist es nicht nur wegen dem Geld, 
sondern weil das meiste Erdgas aus 
Russland kommt, wo gerade Krieg 
ist.

Und früher, wo es noch kein Erdgas 
gegeben hat, wurde sehr viel Holz 
gebraucht. Schon damals wurden 
ganze Wälder gerodet.

HM: Schon vor mehr als 500 Jah-
ren wurden die ersten Schriften 

verfasst, wie man mit der Natur um-
gehen sollte. Was ist denn dabei das 
Wichtigste?

So: Man muss auf den Wald ach-
ten und wenn man Bäume fällt, 

auch wiede welche nachpflanzen. 
Besser ist noch, wenn man Brenn-
holz vom Boden sammelt und so den 

Wald pflegt. Und man muss 1-2 Me-
ter Abstand halten, sonst kommen 
sie sich in die Quere.

HM: Nun gehen wir weiter zu eini-
gen Punkten der 3 Säulen der 

Nachhaltigkeit. Der soziale Bereich 
wird z.B. durch Hungersnöte immer 
wieder in Frage gestellt. Was fällt dir 
dazu ein?

(Stimme aus dem Off: Hurra, ich 
hab‘s. Und weg ist die Stimme aus 
dem Off. Ich glaube, Maxi ist die 
Welt retten gegangen)

So: Wenn man auf die Mitmenschen 
mehr achtet und die Lebens-

mittel besser verteilt, dann gibt es 
genug. Und vor allem darf man nicht 
so viel wegschmeißen. Das ist ganz 
übel. Und auch Wasser gibt es nicht 
überall oder wird verschwendet.

HM: Wie lange kann man denn ohne 
Wasser überleben?

So: 2 - 3 Tage, oder?

HM: Genau! Und ohne Essen?

So: Mehrere Wochen?

HM: Ja! Du siehst also, dass sauberes 
Wasser extrem wichtig ist.

Nun gibt es auf der Welt immer noch 
oft menschenunwürdige Arbeit. Wo 
gibt‘s denn z.B. Kinderarbeit?

So: In der Schule und im Kinder-
garten!!

HM: Gutes Argument. Aber dabei 
gehts z.B. um Reis- oder Ba-

nanenernte, Bergbau usw. Also wirk-
lich schwere Arbeit. Ist das in Ord-
nung?

So: Nein, man sollte allen Kindern 
die Möglichkeit bieten, in die 

Schule zu gehen und etwas zu ler-
nen. Aber ich glaube, dass das nicht 
überrall so ist.

HM: Du gehst doch öfter mit deiner 
Mama einkaufen. Wo geht ihr 

denn da hin?
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Pilgertipp: Via Nova-  Teil davon ist der Seenland Pilgerweg 

Auf den Spuren Gottes sich selber finden

Und die Milch holen wir uns direkt 
beim Messner, das ist ein Bauernhof 
ganz in der Nähe.

(Wieder die Stimme aus dem Off: 
Wart, ich zeichne dir einen Plan, wo 
der Messner genau ist ) Maxi muss 
für alles einen Plan zeichnen ;-))

HM: Wenn sich nun das Klima immer 
mehr verändert, was können 

wir denn dagegen tun?

So: Weniger Auto und mehr öffent-
lich fahren. Du hast doch so ein 

Ticket, mit dem du überall hinfahren 

kannst.

HM: Ja, das Klimaticket.

So: Find ich cool. Und zu Fuß gehen 
oder mit dem Fahrrad fahren 

find ich auch cool.
Und ich find es cool, dass du über 
Nachhaltigkeit schon so viel weißt. 
Ich hab noch viele Fragen an dich. 
Nachdem du nun ministrieren gehst, 
setzen wir später fort.

HM: Hermann-Peter Meidl, 
So: Sophie

Text und Fotos: Hermann Peter Meidl

So: Zum M-Preis.

HM: Und wo hin noch?

So: ???... ach, zum Bauernmarkt. 
Da muss ich nicht so weit 

gehen.

HM: Genau! Und wo kommen denn 
die Bauern her und was gibt es 

am Bauernmarkt?

So: Die kommen alle aus Rum. Wir 
bekommen dort Brot, Gemüse, 

Honig, leckere Schaumrollen und 
Obst.

Christen sind Menschen eines neuen 
Weges. Immer dann, wenn es in der 
Kirche Aufbrüche oder Erweckungen 
gab, wurde die Apostelgeschichte in-
tensiv studiert. Aber sie zeigt auch: 

Mission sieht nicht überall gleich 
aus. In der Apostelgeschichte wer-
den verschiedene Bereiche und Pha-
sen unterschieden. Es gibt nicht das 
eine zeitlose Konzept zur Ausbrei-
tung des Evangeliums, das wir ko-
pieren könnten, um Gemeinde Jesu 
Christi zu bauen! Davon, wie die 
ersten Christen auf Zielgruppen und 
besondere Umstände eingegangen 
sind, können wir auch heute noch 

viel lernen. 

Vielen fällt so ein Aufbruch leich-
ter, wenn sie selbst in Bewegung 
sind!
Bei der Seenland Pilgerrunde, 
die über 75 km auf der Via Nova 
verläuft, überraschen in jedem 
Ort eine Audio-Guide Station zu 
besinnlichen Gedanken. Impulse 
inspirieren über aktuelle Themen 
rund um Friede, Zufriedenheit und 
innere Einkehr nachzudenken. Die 
Rundkurse mit 15 – 20 km Länge 
geben Gelegenheit eine Pilgertour an 
einem Tag abzuschließen, auch mit 
öffentlicher Anbindung. Eine Ver-
längerung über den Haunsberg bis 
zum Stille-Nacht-Ort Oberndorf bei 
Salzburg führen bis zum Friedens-
weg. Unzählige Kleinode wie Ka-
pellen und Bauernhöfe sowie herr-
liche Aussichtsplätze - Alpen- und 

Seeblick inklusive -  wollen entdeckt 
werden.
Wallersee, Mattsee, Grabensee und 
Obertrumer See naturbelassen um-
geben von malerisch-schöner Hügel-
landschaft bieten beste Bedingungen 
für gemächliche Pilgerwande-
rungen.

https://www.salzburgerland.com/de/
magazin/pilgern-durch-das-salzburger-

seenland/
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Weihnachtsevangelium für 
Kinder

Zu der Zeit, als Jesus geboren wur-
de, regierte der Kaiser Augustus über 
das Römische Reich, zu dem auch 
Judäa und Galiläa gehörten. Der Kai-
ser brauchte Geld. Deshalb wollte 
er wissen, wie viele Menschen zu 
seinem Reich gehörten und Steuern 
zahlen mussten. Er befahl deshalb, 
dass jeder in seine Heimatstadt geht 
und sich dort in eine Steuerliste ein-
trägt. Auch Josef, ein Zimmermann 
aus Nazaret, musste in seine Heimat-
stadt Betlehem reisen. Denn diese 
war die Stadt des Königs David, von 
dem Josef abstammte.

Ein Engel erschien Josef 

Josef war mit Maria verlobt. Als er 
bemerkte, dass sie ein Baby erwar-
tete, beschloss er zuerst, sich von ihr 
zu trennen. Er dachte nämlich, sie sei 
ihm untreu geworden und habe das 
feierliche Versprechen der Verlobung 
gebrochen. Doch Gott schickte Josef 
in der Nacht einen Engel, der ihm 
im Traum erschien. Der Engel sagte: 
„Mach dir keine Sorgen, Josef! Den 
Sohn, den Maria bekommen wird, 
hat sie durch den Geist Gottes emp-
fangen. Gib ihm den Namen Jesus. 
Das heißt ‚der Retter‘. Denn dieses 
Kind ist der von Gott Auserwählte. 
Nimm also Maria zu deiner Frau und 
behandle das Kind wie deinen eige-

nen Sohn.“ Josef 
war überglücklich 
und froh, dass 
Maria ihm nicht 
untreu geworden 
war. Und er be-
schloss, für im-
mer für sie und ihr 
Kind da zu sein.

Sie fanden 
keine Her-
berge 

Natürlich war die Wanderung nach 
Bethlehem sehr anstrengend, vor 
allem für Maria, die bald ihr Kind 
bekommen sollte. Wie froh waren 
Josef und Maria, als sie endlich am 
Ziel waren. Sie suchten eine Herber-
ge, aber alle waren bis auf den letzten 
Platz belegt. In Bethlehem wimmel-
te es wegen der Volkszählung von 
Menschen. Ein Herbergsbesitzer 
hatte Mitleid und bot den beiden 
Fremden einen Stall an, in dem sie 
übernachten konnten. Er diente den 
Tieren auf dem Feld als Unterschlupf 
in der Nacht. Der Mann gab Maria 
und Josef noch Decken. Denn die 
Nächte waren kalt. Kaum hatte Josef 
den Stall gesäubert und hergerichtet, 
brachte Maria ihr Kind zur Welt, ei-
nen Jungen. Sie nannten ihn Jesus, 
wie der Engel es Josef aufgetragen 

hatte. Maria wi-
ckelte das Kind in 
Windeln. Und da 
sie keine Wiege 
hatten, legte Josef 
das Baby in die 
Futterkrippe.

Der Himmel 
war voller 
Engel

In der Nähe la-
gerten Hirten auf 
den Feldern. Viele 
schliefen bereits, 
als es plötzlich 
hell vom Nacht-

himmel leuchtete. Ein Engel Gottes 
trat zu den Hirten. Sie hatten große 
Angst. Der Engel aber sagte: „Fürch-
tet euch nicht. Denn ich verkünde 
euch eine große Freude. Heute wurde 
in Bethlehem der Auserwählte gebo-
ren, euer aller Retter. Geht und seht 
selbst! Ihr werdet das neugeborene 
Kind in einem Stall finden. Es liegt 
dort in einer Futterkrippe.“

Die Hirten schauten wie gebannt 
zum Himmel, aus dem der Engel he-
rabgestiegen war. Da war plötzlich 
der ganze Himmel voller Engel. Sie 
sangen: „Ehre sei Gott in der Höhe 
und Frieden den Menschen auf der 
Erde.“ So schnell die Engel gekom-
men waren, verschwanden sie wie-
der. Die Hirten aber konnten kaum 
glauben, was sie erlebt hatten. Ein 
alter weiser Hirte sagte: „Kommt, 
lasst uns das neugeborene Kind in 
der Krippe suchen!“

Die Hirten liefen zur Krippe 

Die Hirten liefen, so schnell sie konn-
ten, bis sie endlich den Stall erreicht 
hatten. Dort fanden sie Maria, Josef 
und das Kind in der Krippe. Die Hir-
ten fielen auf die Knie und beteten 
es an. Dann erzählten sie Maria und 
Josef von den Engeln und ihrer Bot-
schaft. Maria freute sich, und sie 
bewahrte alles, was sie gehört hatte, 
in ihrem Herzen und dachte darüber 
nach.

Text: Gabi Schneckenleithner

Geburtsgrotte in Bethlehem
Foto: Schneckenleithner

Krippen
Foto: Schneckenleithner

Kinderseite
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Dezember
So, 4.12.  2. Adventsonntag
  9.00 Uhr Hl. Messe
Di, 6.12. 6.00 Uhr Rorate
Do, 8.12.  Mariä Empfängnis
  18.00 Uhr Sendungsgottesdienst mit den 

Firmlingen im Pfarrverband 
Pfarrkirche Taxham

Fr, 9.12. 16.00-18.00 Stille Anbetung
Sa, 10.12. 17.00-20.00 Lichterlabyrinth
So, 11.12.  3. Adventsonntg
  9.00 Uhr Hl. Messe
Di, 13.12. 6.00 Uhr Rorate 
  14:00 Uhr Adventfeier
Mi, 14.12. 19.00 Uhr Taufelternabend in Taxham 
So, 18.12.  4. Adventsonntag
  9.00 Uhr Hl. Messe
Di, 20.12. 6.00 Uhr Rorate
Sa, 24.12.  Heiliger Abend
  8.00 Uhr Rorate
   16.00 Uhr Kinderfeier
   21.30 Uhr Christmette

Fortsetzung Dezember

Termine im Pfarrverband
Dezember

Do, 1.12. 19.00 Uhr Alphakurs im Pfarrverband in 
Maxglan 

So, 4.12. 10:00 Uhr KinderKirche in Liefering
Do, 8.12.  19.00 Uhr Alphakurs im Pfarrverband in 

Maxglan 
Do, 15.12. 14:30 Uhr Seniorennachmittag in Liefe-

ring
  19.00 Uhr Alphakurs im Pfarrverband in 

Maxglan 
So, 18.12. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in St. 

Martin
  18:00 Uhr VinziGottesdienst in St. Martin
So, 25.12. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in Max-

glan
Jänner

Do, 5.1. 14:30 Uhr Seniorengottesdienst in St. 
Martin

Sa, 7.1. 14.00-17.00  Pfarrverbands - Kripperlroas 
Do, 12.1. 19:00 Uhr Taufelternabend in Liefering
So, 15.1. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in St. 

Martin
  18:00 Uhr VinziGottesdienst in St. Martin
Do, 19.1. 14:30 Uhr Seniorennachmittag in Liefe-

ring
So, 29.1. 10:00 Uhr Don Bosco Fest in St. Martin

So, 29.1. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in Max-
glan

Februar
Do, 2.2. 14:30 Uhr Seniorengottesdienst in St. 

Martin
So, 5.2. 10:00 Uhr  KinderrKirche in Liefering
Mi, 8.2. 19:00 Uhr Taufelternabend in St. Martin
Do, 16.2. 14:30 Uhr Seniorennachmittag in Liefe-

ring
So, 19.2. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in St. 

Martin
  18:00 Uhr VinziGottesdienst in St. Martin
So, 26.2. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in Max-

glan
März

Do, 2.3. 14:30 Uhr Seniorengottesdienst in St. 
Martin

So, 5.3. 10:00 Uhr KinderKirche in Liefering
Mi, 15.3. 19:00 Uhr Taufelternabend in Maxglan
Do, 16.3. 14:30 Uhr Seniorennachmittag in Liefe-

ring
So, 19.3. 10:00 Uhr Familiengottesdienst in St. 

Martin
  18:00 Uhr VinziGottesdienst in St. Martin
Fr, 24.3. 18:30 Uhr Pfarrverbandskreuzweg, Mis-

sionshaus Liefering

So, 25.12.  Christtag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 26.12.  Stefanitag
  9.00 Uhr Hl. Messe
Sa, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht

Jänner
So, 1.1.  Neujahr
  18.00 Uhr Hl. Messe
Di-Mi  3.-5.1. Sternsingeraktion
Fr, 6.1.  Erscheinung des Herrn
  9.00 Uhr Festgottesdienst mit den 

Sternsinger/innen
So, 8.1.  Taufe des Herrn
  09.00 Uhr Hl. Messe

Februar
Do, 2.2.  Darstellung des Herrn
  19:00 Uhr Hl. Messe
Sa, 11.2. 16:00 Uhr Krankengottesdienst in Tax-

ham
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Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: Hermann Peter Meidl

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

Paula Ida Flora Schneckenleithner 
getauft 22.10.2022 

Matheo Leopold Willi Kravagna 
getauft 29.10.2022 

Oliver Wolhelm Daniel Heidl
getauft 29.10.2022 

Liam Richter-Berthold
getauft 13.11.2022 

Lena Richter Berthold
getauft 13.11.2022 

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Edith Fuchs
*1927 - +2022
Gertrud Mazeth
*1940 - +2022

Josef Ebner
*1932 - +2022

Stefanie Haus
*1932 - +2022
Maria Radler

*1937 - +2022

Hilda Maria Kaindl
*1924 - +2022

Margarethe Gstöttner
*1933 - +2022

Paulina Gstöttner
*1929 - +2022

Foto: Hermann Peter Meidl
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Vorschau

Der nächste Blickpunkt
erscheint voraussichtlich 

im Frühling 2023

Kripperlroas im Pfarrverband

Samstag, 7. Jänner 2023

Die Kripperlroas

beginnt am Samstag, 7. Jänner um 

14:00 Uhr im Arkadenhof 
neben der Pfarrkirche 
Maxglan,gegen

14:45 Uhr werden wir die Pfarr-
kirche Taxham errei-
chen, gegen

15:45 Uhr die Pfarrkirche Liefe-
ring St. Peter und Paul 
und schließlich ca. um

16:30 Uhr die Pfarrkirche Liefe-
ring St. Martin

Es ist natürlich auch möglich, nur 
Teilstrecken zu gehen. In jeder Pfar-
re wird es zu den Krippen auch etwas 
Besonderes geben.

Herzliche Einladung 
zum Mitgehen!


