
blick  taxhamblickblickpunkt taxham
Herbst 2011



2 HERBST 2011blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Abschied und Dank
Tobias Szegedi war von März bis 
Juni 2011 Pfarrpraktikant in Taxham 

Die weltbekannte Künstlerin 
Prof. h.c. Eva Mazzucco 
(geb. 1925 in Strobl) 

er-lebt ihre Bilder im wahrsten Sin-
ne des Wortes.

Sie lässt sich bei vielen ihrer Bilder 
intuitiv und unbewusst leiten und 
„entwickelt“ ihre Bilder – wie eben 
„Erscheinung“ - blind in ihrem In-
neren, geleitet durch hohe Aufmerk-
samkeit für die Umwelt und deren 
kosmischen – oder himmlischen 
– Einfl üsse.

Hermann-Peter Meidl

Bild „Erscheinung“ 
aus dem Zyklus „Signal aus dem Universum“
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Interessiert, engagiert, in der Pfarr-
gemeinde präsent und überall, wo 
helfende Hände gefragt sind, bereit 
anzupacken - so kann man unseren 
Pfarrpraktikanten Tobias Szegedi 
kurz charakterisieren.
Auch wenn Tobias sein Theolo-
giestudium mit Musik kombiniert, 
würde ich mich sehr freuen, ihn als 
Kollegen in der pastoralen Arbeit be-
grüßen zu können. Der Funke der Be-
geisterung für diesen Dienst ist wohl 

bei ihm auch 
schon überge-
sprungen.

Lieber Tobias,
h e r z l i c h e n 
Dank für deine 
Bereitschaft und ich wünsche dir al-
les Gute und Gottes Segen für deine 
Zukunft.

Christoph Schobesberger

Tobias Szegedi

Seit etwas mehr als 3 Jahren be-
steht die Taxhamer PGR-Initiati-
ve. Sie entstand im Mai 2008, als 
wir erfuhren, dass unsere Pfarre 
ab Herbst 2008 keinen eigenen 
Pfarrer mehr bekommen sollte. 
Wir waren um die Qualität der 
Seelsorge in den Pfarren sehr be-
sorgt und entschlossen uns, etwas 

zur Erhaltung dieser zu unterneh-
men. Da wir über unsere Pfarre 
hinaus aktiv wurden und auch die 
Hauptamtlichen mit einbeziehen 
wollten, entstand eine Gruppe 
von 2 Priestern, 2 Pastoralassis-
tentInnen, 4 PGR- Obleuten und  
Ulli Prlić als Schriftführerin. Un-
ter dem Namen „Taxhamer PGR- 
Initiative“ setzen wir uns für die 
Qualität der Seelsorge in den 
Pfarren und die Einleitung not-
wendiger Reformen ein. 
In diesen 3 Jahren organisierten 
wir einige Großveranstaltungen 
- zwei davon gemeinsam mit den 
SN, eine gemeinsam mit dem 
Seelsorgeamt, und führten insge-
samt 4 Gespräche mit Erzbischof  
Kothgasser. Da wir zu Überzeu-
gung kamen, ohne Gottes Hilfe 
die notwendigen Strukturände-
rungen nicht erreichen zu kön-
nen, begannen wir  im Oktober 
2010 mit  Donnerstagsgebeten, 
in denen wir unsere Anliegen in 
Gebeten, Klagen, Fürbitten und 
Dank vorbringen. Die Gebete 
fi nden jeden 1. Donnerstag im 
Monat um 19.00 Uhr in unserer 
Pfarrkirche statt und sind gut be-
sucht.

Veselko Prlić

Pfarrgemeinderatsinitiative Taxham
kurz erklärt
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Viele bezwin-
gen die Dra-
c h e n w a n d 
über den Klet-
tersteig, an-

dere, so wie ich, wählen den steilen, 
aber nicht all zu schweren Wander-
weg und manche klettern sogar die 
Wand direkt hinauf. Alle kommen 
hoffentlich ans Ziel. Auf welchem 
Weg, ist nicht so wichtig. Es geht 
nicht um richtig oder falsch, sondern 
darum, welchen Weg ich mir mit 
meiner Kondition, Erfahrung und 
meinem Mut zutraue. 
Ich denke für den pastoralen Weg in 
unserer Erzdiözese gilt Ähnliches. 
Nachdem Reformen in der Gesamt-
kirche auf sich warten lassen, bleiben 
die geltenden Rahmenbedingungen 
zur Orientierung. Was soll nun ge-
schehen, um Seelsorge und die Feier 

Die Gesellschaft steht vor großen 
Veränderungen. Wir spüren es ganz 
klar. So kann es nicht weitergehen, 
es muss was geschehen!
Ähnlich geht es der Kirche. Ein gro-
ßer Umbruch ist sichtbar. Ein Wen-
depunkt ist spürbar. Wohin? Viele 
Fragen sind da, Ängste, Unsicherhei-
ten! Alt bewährtes wird verschwin-
den.
Viel uns lieb gewordenes  Institutio-
nelles wird  bald zusammenbrechen. 
Was nicht mehr zeitgemäß ist, wird 
untergehen. Paul Zulehner sagt: „Al-
tes muss man mit Würde sterben las-
sen!  Neues wird kommen!“

Die Salzburger Kirchenleitung hat 
sich entschieden, Pfarrverbände in 
der Stadt  Salzburg einzuführen. In 
diesem Blickpunkt versuchen wir 
uns diesem Thema zu nähern.

 Es ist Aufgabe der Diözesanleitung, 

den Rahmen vorzugeben. 
Mir geht es besonders um das 
Gleichgewicht zwischen Rahmen 
und Spielraum. 

Einige Gedanken zu diesem Thema 
möchte ich aus dem Buch „Ernst-
nehmen – Zutrauen – Verstehen“ von 
Marlis Pörtner hier einfügen:

„Ein Rahmen vermittelt Sicher-
heit und Überschaubarkeit. Jedoch 
braucht es auch Spielraum, damit 
der Rahmen nicht als Einschrän-
kung wirksam wird, sondern einen 
geschützten Raum anbietet, in dem 
eigene Impulse erprobt und Ent-
scheidungen selber getroffen werden 
können.

Eigene Entscheidungen zu treffen, 
wirkt sich spürbar auf die Lebens-
qualität aus. Selber entscheiden 
können heißt, ernstgenommen und 

als Erwachse-
ne betrachtet 
werden, heißt 
se lbs tänd ig 
handeln kön-
nen.  Deshalb 
müssen ei-
gene Entscheidungen nicht nur res-
pektiert, sondern wo immer möglich 
angeregt und ermutigt werden.“

Diese Ermutigung erwarte ich mir 
von der Kirchenleitung. Eigenver-
antwortung übernehmen zu dürfen. 
Selbst überrascht zu werden, wo uns 
der Geist Gottes hintreibt! Verände-
rungen in den Diözesen einzuleiten! 
Da ist vieles möglich! Viel Mut ist 
erforderlich, Angsthasen sind da 
nicht gefragt!!

Alles Gute und viel Vertrauen 
wünscht euch euer Pfarrprovisor

Otto Oberlechner

Das Gleichgewicht zwischen Rahmen und Spielraum 

der Sakramente zu ermöglichen? 
1) Veränderungen verweigern, bis 

radikale gesamtkirchliche Refor-
men kommen und Pfarren, die 
nicht mehr besetzt werden kön-
nen, aushungern lassen,

2) neue, unerlaubte Wege versuchen 
oder

3) die vorhandenen Ressourcen im 
Pfarrverband bestmöglich teilen? 

Die Erzdiözese hat sich für letzteres 
entschieden. Auch wenn ich den Weg 
nicht kenne und auch nicht weiß, ob 
es der Wanderweg, der Klettersteig 
oder die Direktbesteigung ist, wer-
den wir die Chancen nutzen. 
Mir wird der Kanon von Johannes 
Klehr und Stefan Hoffmann immer 
wichtiger: „Gemeinsam den Auf-
bruch wagen, miteinander Sehnsucht 
spür’n, - die gute Nachricht weiter-
tragen - und das Ziel nicht aus dem 

Blick verlier’n“
Zurzeit orientiert sich die Erzdiözese 
an „Plan B“, aber vielleicht werden 
einmal gesamtkirchliche Rahmenbe-
dingungen so geändert, dass ein neu-
er „Plan A“ möglich wird.

„Gemeinsam Aufbruch wagen...“
wünsche ich uns allen

Pfarrassistent 
Christoph Schobesberger

Gemeinsam den Aufbruch wagen,
miteinander Sehnsucht spür’n, - die gute Nachricht weitertragen - und 
das Ziel nicht aus dem Blick verlier’n“

Drachenwand, St. Lorenz am Mondsee
Bild: Michael Schobesberger
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menhang besonders bewegt, ist die 
Frage, mit wie viel Personal sie im 
Pfarrverband rechnen dürfen. Des-
wegen haben wir auf der Grundlage 
einer Hochrechnung versucht, eine 
gewisse Zuteilung vorzunehmen. 
Wichtig war uns dabei, die Priester 
und hauptamtlichen Laien in etwa 
gerecht zu verteilen.  
Entscheidend jedoch wird es sein, 
wie es gelingt, dass die Pfarren in-
nerhalb eines Pfarrverbandes zusam-
menwachsen und zusammenarbei-
ten. Mir ist sehr wohl bewusst, dass 
ein konstruktives Miteinander nicht 
auf Knopfdruck entstehen kann, son-
dern sich entwickeln muss. 

Begleitung durch 
Gemeindeberatung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unserer diözesanen Gemeinde-
beratung stehen bereit, um diese oft 
nicht ganz einfachen Prozesse zu 
begleiten. 
Wenn es um ein sinnvolles Mitein-
ander und Zueinander zwischen den 
Pfarren gehen soll, dann wird auch 
das Teilen immer wichtiger: das 
Teilen des Glaubens, der Zeit, der 

Erfahrungen, 
des Personals 
sowie aller 
vorhandenen 
Ressourcen. 
Im Unterschied zu manchen Diöze-
sen in Deutschland versuchen wir, 
einen sog. „moderaten“ Weg zu ge-
hen. Das bedeutet: wir wollen keine 
Pfarre aufl ösen. Deswegen gibt es 
auch in Zukunft in jeder Pfarre einen 
Pfarrgemeinderat. Wir streben also 
nicht eine Fusion, sondern vielmehr 
eine gezielte Kooperation an. 

Und wie geht es jetzt weiter? Nach-
dem die Einteilung unserer Erzdiöze-
se in Pfarrverbände erfolgt ist, sollen 
nun die einzelnen Pfarrverbände be-
ginnen, auch als solche zu arbeiten. 
Und so bitte ich alle, besonders auch 
die Pfarrgemeinderäte, dieses Pro-
jekt unserer Erzdiözese solidarisch 
mit zu tragen. 

Mit allen guten Segenswünschen 
grüßt Sie

Dr. Hansjörg Hofer,
Generalvikar

Pfarrverbände – Modell B

Die Erzdiözese Salzburg hat sich für 
den Weg der „Pfarrverbände“ ent-
schieden. Natürlich wissen wir, dass 
dies das Modell B ist. Das Modell 
A würde bedeuten, dass jede Pfarre 
ihren eigenen Pfarrer hat. Leider ist 
dies schon lange nicht mehr mög-
lich. Denn zwei Drittel unserer Pfar-
ren müssen sich ihren Pfarrer inzwi-
schen mit einer  zweiten, dritten oder 
auch vierten Pfarre teilen. 
Aber bisher war das Verbindende 
zwischen diesen Pfarren oft nur der 
gleiche Priester. Die Zusammenar-
beit war in vielen Fällen eher belie-
big.
Beim Modell der Pfarrverbände je-
doch geht es um eine sinnvolle, wohl 
überlegte, klar strukturierte und auch 
defi nierte Zusammenarbeit zwischen 
den Pfarren eines Pfarrverbandes. 
Ein Pfarrverband ist aber nicht ein-
fach die Addition von benachbarten 
Pfarren, sondern vielmehr der Ver-
such, in angemessener Weise auf die 
gesellschaftlichen Veränderungen, 
die personelle Situation, die be-
grenzten fi nanziellen Mittel etc. zu 
reagieren. 

Rückmeldungen aus den 
Pfarren und Dekanaten

Nach einer langen Diskussionsphase 
in allen Gremien - Priesterrat, Pasto-
ralrat, Dechantenkonferenz - wurde 
die Einteilung unserer Erzdiözese 
in Pfarrverbände schließlich am 11. 
November 2008 vom Konsistorium 
beschlossen und vom Herrn Erzbi-
schof mit 1. Jänner 2009 in Kraft 
gesetzt. 
Was die Stadt Salzburg betrifft, hat 
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser mit 
Dekret vom 14. April 2011 die bishe-
rigen Dekanate aufgelöst und an de-
ren Stelle 6 Pfarrverbände errichtet.

Ausgangspunkt Personal

Was die Pfarren in diesem Zusam-

    Pfarrverbände in der  

Liebe Pfarrgemeinde von Taxham!

Als Verantwortlicher für das diözesane Projekt der „Pfarrverbände“ freue 
ich mich, Ihnen einige Informationen geben zu können.

Generalvikar
Dr. Hansjörg Hofer

Pfarrverband 1: Dom-
pfarre, St. Blasius

Pfarrverband 2: Itzling, 
St. Andrä, St. Elisabeth. 
St. Severin

Pfarrverband 3: Elsbe-
then, Aigen, Gnigl, Parsch

Pfarrverband 4: Gneis, 
Herrnau, Morzg, Nonntal

Pfarrverband 5: s. S 5

Pfarrverband 6: Lehen, 
Liefering, Mülln, St. 
Martin
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 Stadt Salzburg

Bei der Stadtkonferenz  am 14. Ap-
ril 2011 wurde die Einteilung der 
Stadt in vier Dekanate aufgeho-
ben und stattdessen per Dekret von 
Erzbischof Kothgasser in 6 Pfarr-
verbände eingeteilt.  Unsere Pfarre 
gehört  gemeinsam mit den Pfarren 
Leopoldskron-Moos, St. Paul  und 
Maxglan zum Pfarrverband 5. Zum 
Dekanatsleiter wurde  Pfarrer Peter 
Hausberger ernannt.
Mit dieser neuen Einteilung reagier-
te die Kirchenleitung auf die immer 
weniger werdende Zahl der Priester 
in der Stadt – bis 2013 werden es 
etwa 10 weniger sein.
Innerhalb des Pfarrverbandes wird  
eine stärkere Zusammenarbeit in der 
seelsorglichen Tätigkeit notwendiger 
sein, als es in den Dekanaten der Fall 
war. Schon 2008, als die Begleithefte 
für die Pfarrverbände herauskamen, 
hieß es: „Grundsätzlich müssen die 
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen 
in der Seelsorge .., in Kooperation 
mit den Menschen in den betroffe-
nen Pfarrgemeinden miteinander 
ihre Form der Zusammenarbeit  fi n-
den.“  Dass dies nicht immer einfach 
wird, ist auch der Diözesanleitung 
klar, daher heißt es weiter: “Bei Be-
darf  kann der Entscheidungsprozess 

Arbeit in den 
Pfarren ge-
wählt worden, 
ganz gleich un-
ter welchen 
U m s t ä n d e n 
diese Arbeit 
stattfi ndet. Wir werden den Priestern 
und hauptamtlichen Laien mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und alles tun, 
dass die Mitglieder unserer Pfarre 
bestens seelsorglich betreut werden.  
Unser Anliegen ist es, die Gemein-
de zusammen zu halten und – wenn 
nötig - durch gut vorbereitete Wort-
gottesdienste die Pfarrmitglieder zu 
motivieren, den Tag des Herrn in der 
eigenen Pfarre  zu feiern. Sicher wird 
es einige Zeit dauern, bis wir uns an 
die neue Situation gewöhnen, aber  
gerade die schwierigen Situationen, 
in denen wir als Gemeinde zusam-
men halten, werden uns noch näher 
zusammen bringen, damit wir als 
christliche Gemeinde auch Zeichen 
unseres Glaubens für die Menschen 
in unserem Stadtteil sein können.
Trotzdem setzen wir uns dafür ein, 
dass jeden Sonntag gemeinsam 
volle Eucharistie gefeiert werden 
kann. Wir werden unsere Aktivitä-
ten zur Erweiterung der Zulassung 
zur Priesterweihe sowie eine stärke-
re Aufwertung der Laien fortsetzen. 
Wir fordern  diese Reformen nicht 
nur in unserer Diözese, sondern 
vernetzen uns mit anderen Reform-
gruppen, die diese Erneuerungen in 
der ganzen Kirche anstreben. Un-
sere Kirche soll aus den negativen 
Schlagzeilen herauskommen, damit 
statt Austritten und Rückgängen in 
den  Mitgliederzahlen ein Aufwärts-
trend stattfi ndet und unsere Kirche 
auch den Menschen von heute ein 
religiöses Zuhause  bietet. Das stellt 
für uns alle eine Herausforderung für 
die nächsten Jahre dar, der wir uns 
stellen müssen und die wir mit Got-
tes Hilfe auch bewerkstelligen wer-
den.

PGR- Obman Mag. Veselko Prlić

durch externe Hilfe, z.B. eine Ge-
meindeberatung, begleitet werden“.  
Diese Kooperation ist vor allem 
auch deswegen wichtig und notwen-
dig,  weil in den nächsten Jahren 
nicht jede Pfarre einen eigenen Pfar-
rer und Pastoralassistenten/in haben 
wird. Daher müssen die hauptamtli-
chen Mitarbeiter/innen sich gut über-
legen, wie sie ihre Arbeit innerhalb 
des Pfarrverbandes am besten  orga-
nisieren, damit die Seelsorge vor Ort 
funktioniert und die Kirche bei den 
Menschen präsent bleibt.
Prinzipiell wird sich also in den Pfar-
ren Einiges ändern. Neben dieser 
notwendigen und sinnvollen Zusam-
menarbeit werden sich die Gemein-
den daran gewöhnen müssen, nicht 
jeden Sonntag Eucharistie feiern zu 
können. Gerade für Mitglieder von 
Stadtpfarren besteht die Möglichkeit, 
die nahe liegende Klosterkirche oder 
die Kirchen im Zentrum (Franziska-
ner, Dom..) zu besuchen – was auch 
verständlich ist -  und sie dadurch am 
Leben der eigenen Gemeinde, mit  
dem Höhepunkt in der sonntägli-
chen, gemeinsamen Eucharistiefeier 
mit anschließendem Pfarrtreff, nicht 
mehr teilnehmen.
Wir Pfarrgemeinderäte sind für die 

Zukunft gestalten
Trotz der Pfarrverbände bleiben Reformen notwendig

PGR-Obmann
Mag. Veselko Prlić

Pfarrverband 5: 
Leopoldskron - Moos, Max-
glan, St. Paul und Taxham

Personal zur Zeit im PV 5:
3 Priester
1 Pfarrassistent
1 Pastoralassistent 40 Std
2 Pastoralassistentinnen 20 

Std

Personalveränderungen in 
der Stadt Salzburg 

2010
27
16,5

2013
17
17

bis
Stellen Priester
Stellen Laien
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Ebner: Herr Sieberer, das Stich-
wort Pfarrverband gilt geradezu 
als Schreckgespenst für viele 
Pfarren, darunter auch Taxham.

Sieberer: Ein Pfarrverband ist ei-
gentlich die Einladung an mehrere 
Pfarren enger zusammenzuarbei-
ten. Der Normalverbraucher wird 
dabei vom Pfarrverband gar nichts 
bemerken. Wenn kein Problem auf-
gebauscht wird, wird er alles, was er 
in der Pfarre sucht, auch weiterhin 
erhalten. Die Umstrukturierung von 
vier Dekananten auf sechs Pfarrver-
bände ist ja keine große Revolution. 
Die Gläubigen gehen auch heute 
schon dort hin, wo sie für ihre jewei-
lige Lebenssituation das beste Ange-
bot vorfi nden. So besuchen aktuell 
50 % der Kirchgänger die Dompfarre 
und St. Andrä und das liegt einerseits 
am kirchenmusikalischen Angebot 
und andererseits an der Vielzahl an 
kroatischen Kirchenbesuchern. 

Ebner: Diese Gottesdienstbesu-
cher decken sich personell aber 
nicht mit den Ehrenamtlichen 
dieser Pfarren.

Sieberer: Das ist richtig. Die Eh-
renamtlichen müssen hier sicherlich 
mehr Aufgaben übernehmen als an-
derswo.

Ebner: Werde ich demnach als 

Normalverbraucher auch beim 
Sonntagsgottesdienst den Pfarr-
verband nicht bemerken?

Sieberer: Vielleicht wird nicht jeden 
Sonntag ein Priester zur Verfügung 
stehen. Das kann aber auch heute 
schon aufgrund eines Krankheits-
falles passieren. Dann wird eben ein 
Wortgottesdienst oder eine Andacht 
stattfi nden und das haben wir in den 
Pfarrverbänden in den Regionen 
heute auch schon.

Ebner: Wird sich das Arbeit-
spensum für die Hauptamtlichen 
zwangsläufi g ändern müssen, 
weil durch das größer werdende 
Einzugsgebiet mehr Personen 
seelsorgerisch zu betreuen sein 
werden?

Sieberer: Das hat sich ohnehin auch 
schon geändert. So gibt es z.B. in 
Taxham heute ja längst nicht mehr 
so viele Trauungen oder Taufen wie 
zu meiner Zeit. Die Arbeit ist ja ei-
gentlich schon aufgrund der gesun-
kenen Anzahl an Katholiken weniger 
geworden.

Ebner: Muss sich die Amtskir-
che das Wachstum der Ängste 
rund um Pfarrverbände nicht ei-
gentlich selbst zuschreiben, weil 
sie stets ausschließlich priester-
zentriertes Denken vorgeschrie-

ben hat?

Sieberer: Wir haben seit Jahrzehn-
ten so gelebt, dass ausschließlich die 
Priester für alle Dinge verantwort-
lich waren. Neben den Pastoralassis-
tenten oder den Pfarrgemeinderäten 
haben wir aber heute so viele frei-
willige Mitarbeiter in der Kirche wie 
nie zuvor. Trotzdem sind wir vom 
priesterzentrierten Denken nicht weg 
gekommen. Darum sind wir auch 
beim Gottesdienst sehr stark auf die 
Eucharistie festgelegt gewesen, mit 
anderen Formen waren wir eher zu-
rückhaltend. Zwangsläufi g führt uns 
aber der Rückgang der Priester zu ei-
nem Gemeindegottesdienst, bei dem 
sich die Pfarrgemeinde als solche 
erleben kann. Vielleicht fi ndet dieser 
jedoch nicht einmal in der eigenen 
Pfarrkirche, sondern an einem ande-
ren Ort statt.

Ebner: Müssen demnach die von 
der Kirche geschaffenen Traditi-
onen aufgebrochen werden?

Sieberer: Natürlich wird sich hier 
etwas verändern. Christus ist nicht 
nur in der Eucharistie, sondern auch 
im Wort und in der Gemeinschaft 
gegenwärtig. Christus selbst hat si-
cherlich nicht nur an die Eucharistie 
gedacht. Auch die Bibel hängt viel 
radikaler am gemeinschaftlichen 
Aspekt als am eucharistischen. Wir 
sind eben zu sehr auf die Person des 
Priesters fi xiert und blenden darum 
andere Dinge aus.

Ebner: Wie werden diese Ände-
rungen im Verständnis von Pfar-
re und Gemeinde an die Men-
schen weitergegeben?

Sieberer: Es gibt in Salzburg Pfarr-
verbände mit 10 -jähriger Geschich-
te. Seitdem besteht auch das Angebot 
einer kostenlosen Gemeindebeglei-
tung, die häufi g gar nicht in dem 
Ausmaß angenommen oder benötigt 
wird, wie wir das anbieten könn-
ten. Wir machen hier keine strikten 

Das seelsorgliche Angebot in den Pfarren bleibt auch mit Pfarrver-
bänden erhalten

Martin Ebner im Gespräch mit Seelsorgeamtsleiter Prälat Balthasar Sieberer
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Vorgaben, sondern haben auch den 
Wunsch, dass sich die Gemeinden 
ihren eigenen Weg fi nden. 

Ebner: Hat die Pfarre Taxham 
schon ein solches Angebot be-
kommen bzw. angenommen?

Sieberer: Die Taxhamer haben sich 
bisher weder etwas geholt noch et-
was angenommen. Die Taxhamer 
plaudern über viele Dinge und de-
battieren viel. Eigentlich ginge es 
aber darum etwas anzupacken. Ich 
verstehe natürlich, dass es für Leute 
aus der Taxhamer Gründergenerati-
on schmerzhaft ist, wenn nun nicht 
mehr ständig ein Priester vor Ort sein 
wird. Auch in Taxham wird man aber 
schon heute nicht ständig schauen, 
ob der Pfarrer daheim ist. Man sieht 
ja von der Straße aus nicht einmal, 
ob bei ihm das Licht brennt.

Ebner: Im nächsten Jahr stehen 
Pfarrgemeinderatswahlen an. 
Wie können angesichts einiger 
noch unklarer Entwicklungen ab 
Herbst 2012 geeignete Kandida-
ten für eine Kandidatur gewon-
nen werden?

Sieberer: Was der Herbst 2012 
bringt, wissen wir alle nicht. Eine 
Berufung für den PGR sollte aber 
nicht von der Person des Pfarrers 
abhängen. Einem Pfarrgemeinderat 
sollte es um die Gemeinde gehen; 
man macht es ja nicht für den Herrn 
Pfarrer. Das Leben in der Gemein-

de und im Geiste Jesu sollten einem 
wichtig und den eigenen Einsatz 
wert sein.

Ebner: Trotzdem wird es vor 
Ort jemanden brauchen, der die 
Richtung vorgibt und koordi-
niert. Werden die Pastoralassis-
tenten in ausreichender Anzahl 
erhalten bleiben?

Sieberer: Solange wir genug Men-
schen haben, die sich dafür zur Ver-
fügung stellen, ja. Wir haben uns 
vorgenommen, dass es in jeder Pfar-
re eine Ansprechperson geben soll. 
In einer Pfarre wie Taxham wird es 
da immer jemanden geben, sofern 
wir das personell abdecken können. 
Es kann also jede Gemeinde mit ei-
ner Person rechnen, die hauptamt-
lich für die Seelsorge angestellt ist. 

Prälat Balthasar Sieberer, 

Jahrgang 1941, ist Domkustos des Domkapitels, Generaldechant, Dompfar-
rer und seit 1988 Leiter des Seelsorgeamtes. Sieberer wurde 1969 in Salz-
burg zum Priester geweiht und wirkte als Präfekt am Privatgymnasium Bor-
romäum sowie als Kooperator in Taxham bevor er 1976 zum Pfarrer von St. 
Johann im Pongau berufen wurde. Seit 1988 ist er Mitglied des Domkapitels. 
1994 setzte er sich mit 23 anderen Priestern der Erzdiözese Salzburg dafür 
ein, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht weiter vom Kommunionemp-
fang ausgeschlossen blieben.

Jesus Christus ist 
nicht nur in der 

Eucharistie gegen-
wärtig

Prälat Balthasar Sie-
berer meint, dass sich 
darum das Gemein-
deleben in der Pfarre 
Taxham im Pfarrver-

band schon organisie-
ren lassen müsse.

Da muss sich Gemeindeleben dann 
schon organisieren lassen.

Ebner: Mit den Ergebnissen des 
2. Vatikanischen Konzils scheint 
es sich wie mit der schon lange 
geplanten Verwaltungsreform 
der österreichischen Bundes-
regierung zu verhalten. Beides 
wird nicht umgesetzt. Sind die 
Ideen der Kirche der 60 er-Jahre 
womöglich gar schon überholt?

Sieberer: Manches wird man neu 
denken müssen, weil sich die Zeiten 
einfach geändert haben. So wie man 
sich damals gedacht hat, dass man 
Kirche verändern könne, ist es nicht 
Wirklichkeit geworden. Es gibt heu-
te Tendenzen, die die Schuld für den 
Rückgang an Katholiken auch dem 
Konzil zuschreiben. Die Öffnung 
habe der Kirche nicht gut getan. Was 
wäre aber ohne die Öffnung passiert? 
Dann stünde es wahrscheinlich noch 
viel schlimmer um die Kirche; wir 
wären heute eine kleine Sekte und 
nicht mehr viel mehr. Ein Zurück 
gibt es also sicherlich nicht mehr. Be-
vor man darum hinter das 2. Vatika-
num zurück geht, müsste man ein 3. 
Vatikanum anpeilen, das die Fragen 
von Morgen und auch die von Heute 
zu beantworten versucht. Die Fragen 
einer Kirchenreform dürfen wir da-
rum nicht auf die Seite drängen. Da 
müssen wir dranbleiben, auch wenn 
sich die Kirchenleitung da nicht ganz 
leicht damit tut.



8 HERBST 2011blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Liebe 
Kirche!

Weißt du, dass 
dir die Men-
schen den fal-

schen Artikel gegeben haben? Ei-
gentlich müsstest du der Kirche 
heißen. Männlich dominiert, männ-
lich bestimmt wurdest du in all den 
Jahrhunderten, von Männern in roten 
Schuhen und güldenen, bodenlan-
gen Gewändern geleitet vom immer 
staubiger werdenden Stab der Amts-
kirche.

Dein Zustand ist ernst, ja lebens-
bedrohlich. Deine Vielfalt geht, sie 
geht verloren. Viele Menschen ver-
lassen dich; sie müssen gehen, weil 
sie das Walten der Amtskirche nicht 
mehr ertragen. Weil sie hilfl os zu-
sehen müssen, wie du, unser aller 
Kirchenschiff, ins tote Meer getrie-
ben wirst. Du Kirchenschiff, das 
sich nicht Gemeinde nennt, weil die 
selbständige Gemeinde in dir nicht 
wirklich gewünscht ist. Lieber er-
nennt man Pfarrverbände. Die ver-
bleibenden Gemeindemitglieder sol-
len sich vernetzen, Energien, Sorgen, 
Talente und vor allem Arbeitskräfte 
und Priester teilen, was zwangsweise 
eine Zunahme der Priesterzentriert-
heit zur Folge hat. Die alltägliche 
Arbeit machen ehren- und hauptamt-
liche Mitarbeiter, zu neuralgischen 
Feierlichkeiten darf der Priester ge-

rufen werden – wenn dieser ob der 
vorhersehbaren Überbeanspruchung 
überhaupt erreichbar ist.

Doch warum so umständlich? 

Pfarrverband bedeutet Verlust der 
pfarrlichen Heimat, das Verlorenge-
hen pfarrlicher Kernzellen. 
Pfarrverband bedeutet Überforde-
rung der wenigen Priester und ver-
bleibenden Hauptamtlichen. 
Pfarrverband bedeutet Priesterzent-
riertheit mehr denn je.

Quo vadis, Ecclesia! (Wohin gehst du, Kirche)

Ein Brief an die Kirche 
von Pfarrgemeinderätin Ulrike Ebner

Ulrike Ebner
PGR - Taxham

Pfarrübergreifende Synergien beste-
hen und sollen aus freien Stücken - 
nicht diözesan verordnet – genutzt 
werden können.  
Die Notwendigkeit der Pfarrverbän-
de besteht aus meiner Sicht nicht.

Liebe Kirche, du weißt es:
so könnte ein pfarrliches Leben im 
Jahr 2011 auch aussehen:
 
Jede Gemeinde feiert selbst Eucha-
ristie, lebt Gemeinschaft und teilt 
das Evangelium, Brot und Wein. 
Kinder werden getauft und Kranke 
gesalbt - Sakramente werden ganz 
selbstverständlich gespendet von 
Laien, von PastoralassistentInnen 
oder PfarrleiterInnen. 
Tagtägliche Seelsorge wird gelebt 
im Miteinander, ohne Priester von 
außen hinzuholen zu müssen. 
Genauso könnten natürlich Priester 
in Partnerschaften leben und ver-
heiratet sein, Frauen könnten zur 
Diakonats- und Priesterinnenweihe 
zugelassen sein oder die Statuten des 
Vatikan könnten gar geändert wer-
den.
 
Zukunftsmusik? Ich höre sie ganz 
leise…

Liebe Kirche, halte durch!
Gemeinsam schaffen wir es irgend-
wann...

Deine UlliEva Mazzuco, Ecclesia

Kirche und ihre Bedeutungen - Auswahl

Ecclesia - griechisch Herausge-
rufe - die Gemeinschaft aller 
von Gott Berufenen

Leib Christi - vgl. 1 Kor 12,12f 
- die Kirche existiert ganz 
von Christus her. Nur durch 

ihn und in ihm sind wir Glieder 
seines Leibes (Kath. Erwachsenen-
Katechismus 275)

Volk Gottes - Kirche ist selbst wan-
derndes Volk Gottes, Volk 
Gottes unterwegs. So ist sie 

keine starre und statische, 
sondern eine dynamische 
Wirklichkeit, ein Zeichen 
der Hoffnung. (Kath. Erwach-
senen-Katechismus 275)

Amtskirche, kirchl. Hierarchie



  9HERBST 2011 blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Obwohl es das Wetter an Fronleich-
nahm nicht sonderlich gut mit uns 
meinte, konnten wir mit den Seni-
orenInnen einen sehr besinnlichen 
und eindrucksvollen Gottesdienst 
feiern. 

Der feierliche Festgottesdienst be-
gann in unserer Pfarrkirche. Nach 
dem Wortgottesdienst machten wir 
uns auf den Weg durch Taxham. Ei-
gentlich sollte die Prozession drei 
Stationen haben, das Mutter-Kind-
Heim, Fam. Stöllner und als Ab-
schluss das Seniorenheim Taxham. 
Aufgrund des unsicheren Wetters 
entschlossen wir uns jedoch, direkt 
hinüber in das Seniorenheim zu zie-
hen.

Dort erwarteten uns bereits die Seni-
orInnen des Hauses und der festlich 
geschmückte Altar. So konnten wir 
gemeinsam mit den Heimbewohne-
rInnen Eucharistie feiern. Viele Be-
wohnerInnen erzählten wie dankbar 
sie sind, dass sie auch einmal ge-
meinsam mit der Pfarrgemeinde fei-
ern konnten.
Nach dem Gottesdienst lud Heimlei-
ter Erwin Simmer mit seinem Team 
alle zum gemütlichen Ausklang des 
Festes zu Weißwurst und Getränken 
ein. 

Die Gottesdienstgemeinde macht sich auf den Weg - 
Fronleichnam in Taxham

Für diese würdige Fronleichnamsfei-
er ein herzliches Vergelt‘s Gott allen, 
die zum Gelingen beigetragen haben.
Ganz besonderer Dank gilt Heimlei-
ter, Herrn Erwin Simmer und seinem 
Team für die Einladung und die her-
vorragende Bewirtung.

Maria Meidl

v.l.nr: Maria Fuchs, Heimleiter Erwin Simmer, Günter Fuchs und 
Pfarrer Otto Oberlechner
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Kinder ab dem Kindergartenalter 
bis ins Volksschulalter hinein mit 
der wunderbaren Welt der Bibel 
vertraut zu machen, ist unser gro-
ßes Anliegen!
Wir treffen uns alle zwei Wochen 
am Dienstag von 15.30 bis 16.30 
Uhr im Pfarrkin-
dergarten St. Ni-
kolaus. Im letzten 
Jahr erarbeiteten 
wir viele Erzäh-
lungen aus dem 
Alten Testament 
– z.B. konnten 
die Kinder in 
die Gestalt des 
Propheten Elija 
schlüpfen und am 
Gottesberg auf 
seine Stimme hö-
ren. Dieses Jahr 

lassen die Kinder das soeben Ge-
hörte in einem Bild wiedergeben. 
Wir sind immer wieder verblüfft 
und berührt, mit welcher Offen-
heit und Interessiertheit die Kin-
der an manche – oft auch für uns 
Erwachsene gar nicht so leicht 
verständliche Bibelstellen – her-
angehen. 

Auch orientieren wir 
uns an den liturgi-
schen Festen des Jah-
res und gestalten z.B. 
einen Kinderkreuz-
weg oder machen eine 
Adventfeier.  
Wir freuen uns über 
interessierte Kinder, 
die mit uns gemein-
sam in dieses große 
Bibelabenteuer ein-
tauchen möchten!

Edith Aigner

wird das Neue Testament im Mit-
telpunkt stehen.
Wichtig ist uns, alle Sinne an-
zusprechen. Wir gestalten Bo-
denbilder oder lassen die Kinder 
verschiedene Stellen nachspielen, 
wir kommen ins Gespräch und 

Kinderbibelkreis in der Pfarre Taxham

Beginn: Di, 20. 9.2011

Alter: 2-4 Jahre 
 ohne Begleitung

Zeit: Di und/oder Fr
  9.00-11.00 Uhr

Kosten: € 8,-- (inkl. Jause)

Ort: Bewohnerservice 
Taxham

 Norbert Brüll Str. 30

Beginn: Mi, 21. 9.2011

Alter: 1-2 Jahre

Zeit: Mittwoch

  9.00-11.00 Uhr

Kosten: € 6,-- pro Treffen

Ort: Bewohnerservice 
 Taxham
 Norbert Brüll Str. 30

Eltern-Kind-Gruppe
„Ich bin, wie ich bin“

Wir bieten den Kindern und Eltern 
die Möglichkeiten:

 andere Kinder kennen zu lernen
 Spielerfahrungen zu sammeln
 in größerer Gemeinschaft zu spielen
 soziales Verhalten zu erlernen
 gemeinsam zu singen, tanzen, die Welt zu erforschen 

und Erfahrungen auszutauschen 

Kinderspielgruppe
„Ich bin wie ich bin“

 singen und tanzen, basteln, malen

 kreatives Gestalten

 gemeinsame Jause, gelegentlich auch selbst zubereitet

 soziale Kontakte knüpfen

 die Gruppenleiterinnen unterstützen, haben Zeit, hören 
zu, schützen bei Bedarf, erzählen Geschichten und 
gehen individuell auf jedes Kind ein
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Welches Blatt gehört zu welcher Frucht?
Ordne jedem Blatt die richtige Frucht zu. Bringe die Namen der Bäume in die alphabetische Reihenfolge und 
setzte für die Zahlen den angegebenen Buchstaben ein. Das Lösungswort ergibt den Namen eines besonderen 
Heiligen, den wir am 4. Oktober feiern.

1: a
2: i
3: k
4: n
5: r
6: s
7: u
8: z

Das Lösungswort: F  _  _  _  _  _  _  _  _  s

1

4

6

8

7

5

2

3

Zeichnungen, Sonja Schobesberger

Kastanien - Flugball

Bohre mit einem Handbohrer ein 
Loch in die helle Seite der Kas-
tanie

Zwirble das geschlossene Ende 
des Papiers oder des Stoffes zu 
einer Spitze

Schneide ein Stück Stoff oder 
Krepppapier in dünne Streifen bis 
nahe zum Rand. Idee und Bilder, Labbé, www.labbe.de

Spritze einen Tropfen Klebstoff 
in das Loch der Kastanie. Drü-

cke dann die Spitze des Papiers/
Stoffbüschels mit Hilfe des Hand-
bohrers in das Loch der Kastanie 
- und los geht es! Wer wirft wohl 
am besten?



Diese Stelle zeigt, was uns 
Christen ausmacht. Unser 
Reichtum besteht nicht aus 
materiellen Dingen, daher 
sollen wir auch nicht zu viel 
Zeit damit verbringen, uns 
diese anzueignen – das tun 
die Gottlosen. Wir sollen un-
sere Augen und unser Herz 
offen halten für die Schön-
heiten, die Gott uns gegeben 
hat und, wie es bei Matthäus 
einige Verse  vorher heißt , 
„ Schätze sammeln im Him-
mel, wo weder Motte noch 
Wurm sie zerstören und kei-
ne Diebe einbrechen und sie  
stehlen“ (Mt. 6,20).  Die Bi-
belstelle fordert  uns zur Ge-
lassenheit des Glaubenden  
auf. Mit dieser Gelassenheit 
zeigen wir auch, dass wir 
auf Gott vertrauen und si-
cher sein können, dass wir in 
seiner Hand gut aufgehoben 
sind. Der Mittelpunkt unseres 
Lebens  soll das Sammeln 
von den Schätzen im Himmel 
sein - alles andere, was wir 
zum Leben brauchen, wird 
uns dazu gegeben.    

Meine Lieblingsbibelstelle
 von Veselko Prlić, Pfarrgemeinderatsobmann

„Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und 
sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge 
sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt 
ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: 
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war 
in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon 
das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins 
Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!“ Mt.6,26-30
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Jungscharstunden
14 - tägig
Partyraum

Do,15,30 - 16.30 Uhr 
Start: 22. September

Kinderbibelkreis
14 - tägig

Kindergarten
Di,15,30 - 16.30 Uhr 
Start: 27. September

Ministrantenstunden
14 - tägig
Sakristei

Di,16,30 - 17.30 Uhr 
Start: 27. September
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Nun liegt die Firmvorbereitung und 
das Fest der Firmung schon einige 
Wochen zurück. Für mich als Firm-
begleiter waren viele Details sehr 
unterschiedlich zu den Vorjahren.
Besonders aufgefallen ist mir heuer:
- Die Firmlinge waren ruhiger, zu-

rückhaltender, aber immer wieder 
lustig und „zu haben“

- Viele waren musikalisch gut 
drauf, dies konnten wir bei zwei 
Messen auch hören

- Einige haben bei mehr Work-
shops teilgenommen als gefordert 
waren

- Jedes Jahr werden andere Work-
shops bevorzugt ausgewählt

- Erstmals haben sich einige Firm-
linge gemeinsam mit ihren Paten, 
zur “Nacht des Feuers“, bzw. 
für Mädchen die „Nacht des ro-
ten Mondes“ angemeldet. Dies 
bedeutet 24 Stunden intensives 
gemeinsames Erleben und Tun,  
möglichst draußen in der Natur   

- Der Altersunterschied war von 12 
bis 17 Jahren relativ groß

- Von 18 angemeldeten Firmlingen 
gingen 15 zur Firmung

Jedenfalls ist es eine interessante  
Aufgabe mit Jugendlichen zu arbei-
ten. 

Bruno Langer

Unsere Firmvorbereitungszeit 
war sehr intensiv und interes-
sant. Wir konnten viele span-
nende Workshops zu verschie-
densten Themen auswählen 
wie z.B.: Klosterbesuch, Fas-
tensuppe, Begegnung mit Ob-
dachlosen (Vinzibus) und viele 
andere mehr.
Wir hatten sehr viel Spaß in un-
seren Firmgruppen und genos-
sen die Aktionen mit unseren 
Firmleitern.

Lieber Otto, lieber Christoph, 
liebe Gabi, lieber Bruno!
Vielen Dank für euer großes 
Engagement!

Maria Sophia Stadler und 
Christina Hafellner, Firmlinge

Junge Kirche
Firmvorbereitung und Firmung 2011

Firmteam 2011: Pfarrprovisor 
Otto Oberlechner, Pfarrassistent 
Christoph Schobesberger, Gabi 
Schneckenleithner und Bruno 
Langer

Eva Speil, Religionslehrerin 
Volksschule Taxham

Ein herzliches Vergelt‘s 
Gott und Dankeschön
dem Erstkommunion- und 
Firmteam für das großartige 
Engagement! Vor allem auch 
Religionslehrerin Eva Speil für 
ihren vielfältigen Einsatz und 
die gute Zusammenarbeit von 
Volksschule und Pfarre

Lisa Macheiner, Firmling

Erstkommunion:
Meine Erfahrungen als Tischmutter

Insgesamt waren 6 Kinder in mei-
ner Gruppe und unser Thema hieß 
„Gemeinschaft“. Für die Kinder, 
und auch für mich, war es die erste 
Vorbereitungsstunde auf die Erst-
kommunion. Alle waren schon sehr 
neugierig und auch etwas aufgeregt, 
was da auf uns zukommen wird. 
Wir hatten sehr viel Spaß und be-
sonders freute mich, dass alle sehr 
aufmerksam waren und auch rich-
tig gut mitgearbeitet haben. Auch 

das gemeinsame Kerzenbasteln und 
die Kirchenbesichtigung waren sehr 
lustig. Zum Abschluss der gesamten 
Erstkommunionsvorbereitung ha-
ben wir uns alle nochmal im kleinen 
Pfarrsaal zu einer gemeinsamen Jau-
se getroffen. 

Allen Erstkommunionkindern möch-
te ich auf diesem Weg weiterhin alles 
Gute wünschen.

Andrea Hettegger

Erstkommunionteam 2011: 
Pfarrprovisor Otto Oberlechner, 
Pfarrassistent Christoph Scho-
besberger, Katharina Otte, Sonja 
Schobesberger und Eva Speil

Erstkommunionskerzen 2011
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Das Haitiprojekt Taxham, das im 
Jänner 2010, kurz nach dem verhee-
renden Erdbeben startete und von 
den TaxhamerInnen kräftig unter-
stützt wird, läuft mit ungebrochenem 
Einsatz weiter. Im April diesen Jah-
res erfuhren die Kinder der 4a in ih-
rer Religionsstunde von der Situation 
auf Haiti. Sie entschlossen sich dazu, 
ebenfalls mitzuhelfen. Die Kin-

Taxhamer Volksschulkinder im Einsatz für Haiti

der waren eifrig und begeistert bei 
der Sache und organisierten eine 
gesunde Jause, deren Erlös dem Ha-
itiprojekt zu Gute kommt. Es konn-
te eine Summe von 132 € auf das 
Konto der Haitihilfe der Pfarre Tax-
ham überwiesen werden! Ein großes 
Dankeschön an alle Kinder der 4a, 
besonders an die Kinder, die in der 
Religionsstunde die meiste Arbeit

hatten und wunderbare Plakate ge-
stalteten! Ihr Engagement ist uns al-
len ein Vorbild! 

Astrid Stockinger und 
Sonja Schobesberger

Neues vom Kreis - Teilen

Die aktuellsten Nachrichten haben 
wir von „unserem Südafrikaner“, 
Pater Karl Kuppelwieser. In seinem 
letzten Rundbrief berichtet er uns, 
dass sie in Südafrika heuer einen 
besonders kalten Winter haben, der 
auch ihm selbst ziemlich zusetzt. 
(Arthritis!) Tragischerweise sind im 
ganzen Land bereits Hunderte klei-
ner Kinder buchstäblich erfroren. 
(Heizungen in unserem Sinn sind bei 
den Armen Südafrikas unbekannt!) 
Unsere jüngste Zahlung nützt P. Karl 
daher für die Anschaffung einiger 
Ziegen: Es geht dabei um „warme 
Ziegenmilch gegen Hunger und Frie-
ren von Kleinkindern“.
P. Kuppelwieser ist der letzte 
deutschsprachige Missionar in sei-
ner Erzdiözese. Obwohl er seinen 
75er schon hinter sich hat, braucht 
ihn sein Erzbischof noch in der akti-
ven Seelsorge und hat ihn zusätzlich 

beauftragt, ein Jugend- und Begeg-
nungszentrum in Phumula zu bauen, 
das Gläubigen aus verschiedenen 
Kirchen offensteht. Unglaublich, 
was P. Karl immer noch zu leisten 
imstande ist!
„Unsere Kolumbianerin“, Gretl Moi-
ses, war heuer wieder in Salzburg auf 
Heimaturlaub, hatte allerdings das 
Riesenpech, sich den Oberschenkel 
zu brechen. Einigermaßen wieder-
hergestellt ist sie mittlerweile wieder 
in ihrer 2. Heimat aktiv. In unserer 
Pfarre bekommen wir sie zwar heuer 
nicht zu sehen, aber es kommt in Bäl-
de eine junge Frau nach Taxham, die 
1 Jahr als Freiwillige in Kolumbien 
gearbeitet hat. Frau Vicky Lainer ist 
ca. 21 Jahre alt und eine Großnichte 
von Gretl Moises. Sie wird uns im 
Rahmen eines Sonntagsgottesdiens-
tes über ihre interessanten Erfahrun-
gen berichten .

Sonntag, 30. Oktober,
um 9.30 Uhr 

Pfarrkirche Taxham

Die Pfarre Taxham 
feiert den

Sonntag der Weltkirche

Christoph Langer & Team 
werden dabei zündende 
spanische Lieder singen 

und spielen 

nach der Messe 
Pfarrtreff im Pfarrsaal. 

Dieses Ereignis 
sollten Sie 

nicht versäumen!

Für den Kreis „TEILEN“
Heinz Natiesta
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Mit dir reden
Vortrag und Gespräch mit 
Dr. Mag. G. Danninger

Miteinander zu reden, ist ein 
Grundpfeiler jeder Partnerschaft.
Mangelnde Kommunikation ist 
ein Beziehungskiller. Tatsäch-
lich scheitern viele Partner-
schaften an zu geringen oder zu 
schwierigen Gesprächen. Viele 
Probleme bleiben jahrelang un-
ausgesprochen. Über Sehnsüch-
te und Wünsche wird nicht 
geredet. So können sich Men-
schen, die sich einmal liebten, 
langsam auseinander leben.
Miteinander reden muss aber 
nicht immer bedeuten Probleme 
zu wälzen. Eine der wichtigsten 
Grundlagen vieler glücklicher 
Beziehungen und Ehen sind ge-
meinsame Themen, die beiden 
wichtig sind.

Ehewochenende 
der Pfarre Taxham

Samstag, 15. Oktober
 20.00 Uhr Einstimmung in der Kapelle: „Mit dir reden“, Vortrag und 

Gespräch mit Dr. Mag. Gertraud Danninger
 anschl. gemütlicher Ausklang

Samstag, 16. Oktober
 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Segnung der Ehepaare
 anschl. Pfarrtreff

Allen Ehe-
paaren, die 
heuer ein 
(halb-) run-
des Jubiläum

feiern, wünschen wir alles Gute und 
Gottes Segen auf ihrem weiteren ge-
meinsamen Lebensweg.

Wie in jedem Jahr feiern wir am 
Sonntag, 16. Oktober, beim Pfarrgot-
tesdienst besonders die Ehejubilare.
Wenn Sie Ihre Hochzeitskerze noch 
besitzen, können Sie diese zum Fest-
gottesdienst mitbringen und vor dem 
Altar zum Leuchten bringen.

Zum Einzelsegen mit Handaufl egung
während des Gottesdienstes sind alle 
Paare herzlich eingeladen.

Das Fest klingt dann beim anschlie-
ßenden Pfarrtreff aus.

Zum Auftakt des Ehewochenendes 
der Pfarre Taxham laden wir alle be-
ziehungsinteressierten Menschen am 
Samstag, 15. Oktober um 20.00 Uhr 

Hans und Ingrid Burgstaller, Eheabend 2009

Vorbereitungsteam des Ausschusses 
Ehe und Familie zu diesem Abend 
Frau Dr. Mag. Gertraud Danninger 
eingeladen, die gemeinsam mit uns 
das Thema „Mit dir reden“ vertiefen 
wird.

Zeit und Raum für Gespräche mit-
einander bietet auch der gemütliche 
Ausklang dieses Abends.

Wir würden uns freuen, 
Sie beim Ehewochenende 

begrüßen zu dürfen,

das Vorbereitungsteam 

Monica und Helmut Krallinger, Ulrike 
und Martin Ebner, 

Sonja und Christoph Schobesberger 
und Pfarrprovisor Otto Oberlechner

zu einer Stunde in die Kapelle ein.

An diesem Abend wollen wir auf un-
sere Beziehungen schauen und das 
Miteinander fördern. Dazu hat das 
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Jerusalem enthauptet. Seine Jünger 
sollen die sterblichen Überreste nach 
Spanien eingeschifft haben, doch die 
Grabstätte geriet in Vergessenheit. 
Um 824 fand der Einsiedler Pela-
jo drei Steinsärge. König Alfons II. 
ließ 829 eine Kirche und ein Kloster 
über dem Mausoleum errichten und 
erklärte Santiago zum Patron von 
Spanien. 
Da in dieser Zeit die Araber das Hl. 
Land besetzten, war das Pilgern dort-
hin unmöglich. Daher pilgerte man 
zum Grab 
des Mär-
tyrers 
nach 
Santiago.
Motive 
waren 
Gelübde, 
Buße, 
Angst vor 
der Hölle, 
aber auch 
Aben-
teuerlust 
oder ein 
Gerichts-
urteil. 
Pilger-
hospitäler 
wurden 
gebaut. 
Wenn es auch heute andere Beweg-
gründe gibt, sich auf den Pilgerweg, 
nach  Santiago zu begeben- 
er hat nichts von seiner  
Faszination verloren!!
Auch ich habe mich schon einige 
Male aufgemacht diesen Weg zu be-
gehen- in der Heimat- denn der Weg 
führt von allen Himmelsrichtungen 
Europas nach Santiago- eben auch 
durch Österreich. 
Im Juli habe ich mich mit 27 Pilgern 
aus Salzburg und Tirol in den Nor-
den von Spanien aufgemacht, um auf 
einen der ältesten Pilgerwege in Spa-
nien zu gehen. 
Von Bilbao gingen wir den Atlantik 

entlang – über felsige Hügel, wun-
derschöne lange Sandstrände und 
Berge, Flussmündungen, alte Städ-
te nach Santiago, ca. 850 km. Ich 
muss aber gestehen, wir waren mit 
Busbegleitung unterwegs. Dieser 
brachte uns nach ca. 12 km langen 
Wanderungen wieder in die Hotels 
zum Übernachten. Die Reise dauerte 
ja nur 8 Tage. Es war trotzdem eine 
wunderbare Pilgerreise und wir wa-
ren voll Freude als wir nach Santia-
go kamen. Unseren Pilgerbegleitern, 
mit von daheim war Pf. Josef Haas 
(Militärdekan u. Pfarrer von Kuf-
stein) und der spanischen Beglei-
terin Bettina gebührt ein herzlicher 
Dank. Bettina hat uns die Schönheit 
ihrer Heimat, durch ihre Erklärungen 
und ihr Vorpilgern eindrucksvoll nä-
her gebracht und mit Josef, unserem 
geistlichen Begleiter feierten wir 
schöne Tagzeitenliturgien und hl. 
Messen. Eindrucksvoll ist die täg-
liche Pilgermesse in der Kathedrale 
von Santiago, die wir in der Morgen-
frühe mitfeiern durften.
Für mich war es eine wunderschöne 
Pilgerfahrt, die immer in guter Erin-
nerung bleiben wird. 
Heimkommen heißt weitergehen- 
der Pilgerweg ist zu Ende- der Le-
bensweg als Pilgerweg!

Hilde Lindner

Pilgern in Lebensübergängen- in allen Lebenslagen

Warum ist Pilgern so im Trend?
Ein paar Informationen und Überlegungen dazu

Je mehr 
wir im 
Überfluss 
leben, um 
so frag-
würdiger

 wird er 
uns. Die materiellen Dinge sind 
schal geworden- viele Menschen su-
chen nach mehr. 
Es gibt dieses mehr. 
Der Jakobsweg nach Santiago de 
Compostela, der uralte Schicksals-
weg der europäischen Geschichte. 
Millionen Menschen sind ihn gepil-
gert, durch viele Jahrhunderte hin-
durch. Das zieht den Menschen von 
heute immer mehr an. Den Jakobs-
weg gehen heißt, sich selber suchen 
und vielleicht am Grunde der eige-
nen Seele das Wunder entdecken.
Oft führen Übergangssituationen 
oder Lebenskrisen dazu, dass Men-
schen eine Auszeit nehmen, um un-
terwegs nach Sinn und Orientierung 
zu suchen. Die Sehnsucht nach ei-
nem erfüllten Leben  zieht sie vor-
wärts. Pilgern ist ein Ritual für ei-
nen Entwicklungsweg. Er lädt ein, 
vertrauend vorwärts zu gehen und 
zuzulassen, dass wir wandernd uns 
verändern.
Pilgern erdet. 
Es verbindet mit der Schöpfung. Die 
Sinne werden wach. Wir hören, rie-
chen, fühlen und erleben uns als Teil 
der wunderbaren Schöpfung des gro-
ßen liebenden Gottes.
Die Schritte werden zum Geh-bet.  
Pilgern lädt ein, zur Ruhe zu kom-
men, die Stimme der Hoffnung neu 
zu hören und nach einer offenen 
Spiritualität zu suchen, deren innere 
Bewegung auf einen erfüllten Alltag 
hin orientiert ist.
Und warum gerade Santi-
ago de Compostela?
Der Apostel Jakobus, einer der Jün-
ger Jesu, wurde, nachdem er in 
Spanien missionierte, 44 n. Chr. in 

Die Jakobsmuschel weist 
den Weg nach Santiago

Kathedrale von Santiago de Compostela

Bilder dieser Seite Hermann Wieland

Hilde Lindner
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Vielen ist es schon bekannt: Das 
Friedenskloster Gut Aich in Winkl 
bei Stankt Gilgen. In wunderbarer 
Landschaft nahe dem Wolfgangsee 
eingebettet, ist es mit dem Auto gut 
zu erreichen. Neben der Kirche gibt 
es einen Kräutergarten und im nahe-
gelegenen Haus, die Künstlerwerk-
stätten der Juweliere, Maler und 
Steinmetze zu besichtigen. 

Schließlich kann man im Klosterla-
den viel Gesundes für Leib und See-
le erwerben, wie zum Beispiel Kräu-
terliköre, Kräuterprodukte aller Art, 
Kosmetik und die Originalwerke der 
Künstler.

Dr. Johannes Pausch, Benediktiner-
mönch und spiritueller Mittelpunkt 
des Klossters, schrieb zusammen mit 

Ein Ausfl ugs- und 
Buchtipp
von Johanna Fridrich

Gert Böhm ein wunderbares Buch 
für Menschen jeden Alters: „Ich bin 
dann mal alt! Dem Leben auf der 
Spur bleiben - eine spirituelle Al-
tersvorsorge“ (www.koesel.de) Ein 

Buch fürs Leben! Alt werden mit 
heiterer Gelassenheit.

Nähere Informationen zu Gut Aich 
unter: www.europakloster.com

Bild gemalt von Br. Thomas Hessler

Rudolf Millonig, Friedens- und 
Kriegerdenkmal Maria Schmolln

Einladung zur 
ökumenischen Tiersegnung

mit 
Pfarrer Jörg Hiltner und 

Pfarrprovisor Otto Oberlechner

Wann: 2. Oktober 2011, 14.30 Uhr
Wo: Im Grünen, Nähe der Evangelischen Kirche

Wir sind nicht Schöpfer, sondern 
Geschöpfe und die Tiere sind unse-
re Mitgeschöpfe. Jedes Tier hat ein 
Recht auf ein artgemäßes Leben. Es 
hat ein Recht auf eine respektvolle 
Behandlung und ein würdiges Da-
sein. Die Tiere haben selbst keine 
Stimme, wir tragen für sie Verant-
wortung. 

Es geht nicht darum, ob Tiere den-
ken oder sprechen können, sondern, 
ob sie leiden können.

Irmengard Schmidinger

Als die Nachricht davon den König 
von Ninive erreichte, stand er von 
seinem Thron auf, legte seinen Kö-
nigsmantel ab, hüllte sich in ein Buß-
gewand und setzte sich in die Asche. 
Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl 
des Königs und seiner Großen: Alle 
Menschen und Tiere, Rinder, Schafe 
und Ziegen, sollen nichts essen, nicht 
weiden und kein Wasser trinken. Sie 
sollen sich in Bußgewänder hüllen, 
Menschen und Tiere. Sie sollen laut 
zu Gott rufen!

Jona 3, 6-8b

Der moralische Fortschritt ei-
ner Nation kann daran gemes-
sen werden, wie sie die Tiere 
behandelt. 

Mahatma Gandhi
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Zum Buch

Ein Thema, mit dem sich jede/r von 
uns einmal auseinander setzen muss! 
Alzheimer! 

Arno Geiger erzählt von seinem Va-
ter, dem die Erinnerungen langsam 
abhanden kommen, da er an Alzhei-
mer erkrankt ist. Zunächst wird er 
daheim gepfl egt und als es gar nicht 
mehr geht, kommt er in ein Heim. 
Geiger erzählt von seinem Vater, 
dessen Orientierung sich in der Ge-
genwart aufl öst. 

Offen, liebevoll und heiter beginnt 
er seinen Vater von neuem kennen-
zulernen. Er geht mit ihm durch die 
Landschaft, in der sie beide ihre 
Kindheit verbracht haben, hört auf 
seine nur scheinbar sinnlosen und 
oft so wunderbar poetischen Sätze. 
Er erzählt von Gegenwart und Ver-

gangenheit des Vaters und der ei-
genen Kindheit im Dorf. Der Autor 
spricht von Höhen und Tiefen, von 
Verzweifl ung und Freude in einem 
Leben mit Alzheimer. 

Ein lichtes, lebendiges, oft auch ko-
misches Buch über ein Leben mit 
dieser Krankheit. Ein Leben jedoch, 
das es zutiefst wert ist gelebt zu wer-
den und das sich vielleicht nur wenig 
unterscheidet von dem Leben, das 
wir alle tagtäglich führen. 

Zitat Arno Geiger: „Da mein Vater 
nicht mehr über die Brücke in meine 
Welt gelangen kann, muss ich hinü-
ber zu ihm. Dort drüben, innerhalb 
der Grenzen seiner geistigen Verfas-
sung, jenseits unserer auf Sachlich-
keit und Zielstrebigkeit ausgelegten 
Gesellschaft, ist er noch immer ein 
beachtlicher Mensch, und wenn auch 
nach allgemeinen Maßstäben nicht 

Arno Geiger, „Der alte König in seinem Exil“

Eine Betroffene, Schwieger-
mutter unseres Pfarrassisten-
ten Christoph Schobesberger 
und Ehefrau eines an Alzhei-
mer erkrankten Mannes, die 
ihn rund um die Uhr pfl egt, 
über das Buch:

„ Ein so lebensnahes Buch! 
Arno Geiger strahlt in seinem 
Buch so viel Positives aus, er 
nimmt den Vater so, wie er ist! 
Alles ist so echt und dieses 
Echte spricht den Menschen 
an, macht Mut. Auch mit der 
Diagnose Alzheimer kann 
man das Leben positiv sehen, 
denn so ist jetzt das Leben, das 
ist Leben, hat Würde, ist Aus-
druck des Lebens in diesem 
Moment. Das Buch zeigt auf, 

Zum Autor 
Arno Geiger:

Arno 
Geiger
ist 1968
in Bre-
genz ge-
boren, 
und 
wuchs in 
Wolfurt, 
Vorarl-
berg auf. 1993 schloss er das 
Studium der Deutschen Phi-
lologie, Alten Geschichte und 
Vergleichenden Literaturwis-
senschaft in Wien und Inns-
bruck ab. Arno Geiger lebt als 
freier Schriftsteller in Wolfurt 
und Wien. Er hat zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten, da-
runter den deutschen Buch-
preis 2005. 

Leserinnenmeinung

dass man die Freude im Le-
ben behalten kann, auch wenn 
man mit schwierigen Lebens-
situationen, in diesem Fall mit 
Alzheimer, konfrontiert ist. 
Arno Geiger räumt dem Vater 
jedes Recht dazu ein, so zu le-
ben und so zu tun, wie er es 
gerade tut, ohne sich dafür zu 
schämen, er zeigt, dass man 
kranke Menschen nicht ver-
stecken soll oder muss, denn 
sie sind eine Bereicherung für 
ihre Umwelt. Das Buch nimmt 
die Angst. Was er in seinem 
Buch beschreibt, verstehe ich 
unter echter Liebe!“

Walburga Tomasi

immer ganz vernünftig, so doch ir-
gendwie brillant.“ 

Astrid Stockinger und 
Sonja Schobesberger
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100 Jahre Karl Weiser – Eine Hommage von Ira Repey

Am 3. Juli wurde in der Pfarrkirche Taxham die Ausstellung „100 Jahre Karl Weiser – Eine Hom-
mage von Ira Repey“ offi ziell eröffnet. Originalen Werken des Salzburger Malers Karl Weisers wer-
den bis Mitte Oktober zahlreiche Gemälde, Seidenmalereien und Tuschzeichnungen von Ira Repey 
gegenübergestellt.

dabei auf ein besonderes Vorhaben 
eingelassen.

Aus Respekt vor dem Künstler Karl 
Weiser hat Ira Repey dessen religiö-
se Symbolik und Bildsprache in ihre 
Bilder einfl ießen lassen, um sich sel-
ber künstlerisch weiterzuentwickeln. 

Thematisch greift sie in den ausge-
stellten Bildern beliebte Bildthe-
men von Karl Weiser auf wie Ma-
ria, Christus, Dreifaltigkeit, Heilige, 
Mutter Kirche und interpretiert diese 
auf ihre eigene Art.

Der Wandteppich „Clown in Salz-
burg“ inspirierte Ira Repey dazu, 
auf das Motiv von Christus, der 
sich in Weisers Gemälde hinter der 

Narrenmaske 
verbirgt, im 
Rahmen der 
Auss te l lung 
näher einzuge-
hen. In ihrem 
Hauptbild mit 
der Bildin-
schrift „Wir 
sind Narren 
um Christi willen“ – ein Zitat von 
Paulus (1 Kor 4,10) nimmt sie direkt 
darauf Bezug. 

Starke Farbigkeit, Betonung der 
Kontur, symmetrische Kompositi-
onen und religiöse Symbolik sind 
Elemente die Karl Weiser und die 
Künstlerin Ira Repey verbinden. 

Ira Repey stammt aus Weißrussland, 
genau genommen aus der Stadt Mo-
gilov.
Sie besuchte die Höhere Kunstschule 
in Bobriusk und die Kunsthandwerk-
schule in Witebsk.
In zahlreichen Ausstellungen in re-
nommierten Galerien in Weißruss-
land und in Sankt Petersburg konnte 
Ira Repey ihr Können unter Beweis 
stellen.

Seit 2004 lebt die Künstlerin in Ös-
terreich.

In den vergangenen Monaten hat 
sich Ira Repey  intensiv mit dem 
Werk des Salzburger Malers Karl 
Weiser auseinandergesetzt.
Zweifelsohne hat sich die Künstlerin 

Karl Weiser, Clown in Salzburg

Ira Repey, 1Kor 4,10
Foto: Norbert Huber

Ira Repey

Jahrgang 1972
geboren  in Mogilov/Weißruss-

land

freischaffende Künstlerin
lebt seit 2004 in Österreich
www.irarepey.npage.at
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September

Oktober

Mo, 26.9. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 27.9. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr  Ministrantenstunde

So, 2.10. 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Jungschar-
   kindern
Do,  6.10. 15.30 Uhr Jungschar
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Fr, 7.10. 17.00 Uhr Kinderkleidermarkt - 
   Annahme
Sa, 8.10. 9.00 Uhr Kinderkleidermarkt - Verkauf
   Neue Mittelschule Taxham
So, 9.10.  Erntedank und Kirchweih
  9.30 Uhr Festgottesdienst mit Familien-

liturgie
Mo, 10.10. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 11.10. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
Sa/So,  15./16.10. Ehewochenende
Sa, 15.10. 20.00 Uhr Eheabend mit Gabriele Dan-

ninger
So, 16.10. 9.30 Uhr Festgottesdienst mit den Ehe-

jubilaren
Do, 20.10. 15.30 Uhr Jungschar
Fr/Sa  21./22.10. Flohmarkt
Mo, 24.10. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 25.10. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
  19.00 Uhr Lombardi - Monatsmesse
So, 30.10.  Sonntag der Weltmission
  9.30 Uhr Festgottesdienst

Di, 1.11.  Allerheiligen
  9.30 Uhr Festgottesdienst

Mi,  2.11.  Allerseelen
  18.30 Uhr Seelenrosenkranz
  19.00 Uhr Heilige Messe
Do,  3.11. 15.30 Uhr Jungschar
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
So, 6.11. 9.30 Uhr Familienliturgie, Kapelle
Mo 7.11. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 8.11.. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr  Ministrantenstunde
Do, 10.11. 17.00 Uhr Martinsfeier
Sa, 12.11., 16.30 Uhr Kommunionhelfertreffen
Do, 17.11. 15.30 Uhr Jungschar
Fr, 18.11.  Anmeldeschluss zur Firmvor-

bereitung
So,  20.11.  Christkönig
  9.30 Uhr Festgottesdienst mit den Jung-

scharkindern
Mo, 21.11. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 22.11. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr  Ministrantenstunde
Sa, 26.11. 15.00 Uhr Adventfeier d. Pfarre Taxham
  17.00 Uhr Adventkranzsegnung
So,  27.11. 9.30 Familienliturgie, Pfarrkirche
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(E/H/V):   0662/437744 9, Fax 0662 437744 7
  E-Mail: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, www.pfarre-taxham.net
Redaktionsteam: Hermann-Peter Meidl, Otto Oberlechner, Sonja und Christoph 
  Schobesberger, Astrid und Georg Stockinger
Fotos: nicht gekennzeichnete Bilder Hermann-Peter Meidl, 
 Mittelseite Hermann Wieland
Druck:  stepan-druck Bischofshofen, 
Verteilung:  WohnviertelmitarbeiterInnen der Pfarre

November
Montags,  9.00 Uhr Gebet für unsere Kinder
   Favoritergasse 13
Dienstags,  19.00 Uhr Kirchenchor
Mittwochs, 19.00 Uhr Gebet für Taxham
   Favoritergasse 13

Wöchentliche Veranstaltungen

Do, 1.12. 15.30 Uhr Jungschar
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Mo, 5.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 6.12. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 7.12. 16.00 Uhr Jungschar
Do, 8.12.  Mariä Empfängnis
  9.30 Uhr Festgottesdienst
  18.00 Uhr Festmesse Lombardi Bewegung

Dezember
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Edith DennerEdith Denner
*21.5.1924 - +24.3.2011*21.5.1924 - +24.3.2011

Leonore WeberLeonore Weber
*22.4.1923 - 26.3.2011*22.4.1923 - 26.3.2011

Anna BauerAnna Bauer
*24.1.1930 - +4.4.2011*24.1.1930 - +4.4.2011

Olga StockerOlga Stocker
*5.6.1923 - +4.4.2011*5.6.1923 - +4.4.2011

Maria BauerMaria Bauer
*2.12.1916 - +28.4.2011*2.12.1916 - +28.4.2011

Hermann HabersatterHermann Habersatter
*9.7.1933 - +29.4.2011*9.7.1933 - +29.4.2011

Elenore RösslerElenore Rössler
*4.1.1924 - +3.5.2011*4.1.1924 - +3.5.2011

 Rosa Steinhäusler Rosa Steinhäusler
*11.3.1922 - +16.5.2011*11.3.1922 - +16.5.2011

Hermine LotzHermine Lotz
*5.12.1921 - +25.5.2011*5.12.1921 - +25.5.2011

Franziska SeyringerFranziska Seyringer
*17.6.1918 - +27.5.2011*17.6.1918 - +27.5.2011

Maria SitterMaria Sitter
*25.6.1918 - +30.5.2011*25.6.1918 - +30.5.2011

Paul Legler Paul Legler 
*23.11.1920 - +31.5.2011*23.11.1920 - +31.5.2011

Maria EnzlmüllerMaria Enzlmüller
*15.7.1924 - +2.6.2011*15.7.1924 - +2.6.2011

Hildegard SkickoHildegard Skicko
*28.8.1921 - +6.6.2011*28.8.1921 - +6.6.2011

Adelheid RiederAdelheid Rieder
*27.11.1924 - +11.6.2011*27.11.1924 - +11.6.2011

Rudolf MühlbacherRudolf Mühlbacher
*14.9.1930 - +13.6.2011*14.9.1930 - +13.6.2011

Anna EbnerAnna Ebner
*15.09.1928 - +17.6.2011*15.09.1928 - +17.6.2011

Erika HörlErika Hörl
*18.3.1945 - +25.6.2011*18.3.1945 - +25.6.2011

Amalia MaierAmalia Maier
*12.12.1914 - +28.6.2011*12.12.1914 - +28.6.2011

Maria StöllbergerMaria Stöllberger
*22.6.1921 - +19.7.2011*22.6.1921 - +19.7.2011

Kurt KandlbinderKurt Kandlbinder
*6.2.1944 - *1.8.2011*6.2.1944 - *1.8.2011

Paula PicklPaula Pickl
*23.6.1924 - 10.8.2011*23.6.1924 - 10.8.2011

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

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

Luca Daniel Rauscher
*23.12.2010 - get. 1.5.2011

Marco Pascal Mottl
*20.11.2002 - get. 15.05.2011

Lisa Heidi Kofl er
*21.07.2010 - get. 22.05.2011

Antonia Bachlechner
*14.01.2010 - get. 12.06.2011

Valentin Wolfgang Spanbauer
*16.12.2010 - get. 25.06.2011

Jason Gruber
*07.1.2011 - get. 10.07.2011

Benjamin Franz Gürtler
*13.03.2011 - get. 24.07.2011

Karolina Flora B. C. Gatterbauer
*14.4.2011 - get. 14.8.2011Karl Weiser, 

Ausschnitt Deckenfresko
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PfarrAss Christoph Schobesberger spielt 
bei „Eheberatung“ den Therapeuten 

Gerade in der Adventszeit be-
gegnet uns immer wieder das 
Thema Herbergssuche. Die 
Weihnachtsausgabe des Blick-
punktes wird sich abseits von 
adventlichen Traditionen die-
sem Thema nähern. 
Migranten aus verschiedenen 
Ländern werden von ihren 
Erfahrungen berichten, wie 
sie hier bei uns in Taxham 
oder Salzburg aufgenommen 
worden sind und wie sie hier 
vielleicht eine neue Heimat 
gefunden haben. Integration 
kann auch gelingen!

Vorschau:
Migration und 
Integration

Herzlichen Dank 
und Vergelt‘s Gott

dem Blumengeschäft Neumayer 
für den guten Service, die vor-
züglichen Blumen und die mo-
deraten Preise. Unsere Kirchen-
schmückerinnen sind immer voll 
des Lobes!

Aber was wären die schönsten 

Blumen, wenn es niemanden 
gäbe, der diese zu einem Gesamt-
kunstwerk zusammenkomponie-
ren könnte. Daher gilt unser aller 
Dank auch Frau Emmi Streinik, 
Margarethe Müller und Maria 
Baier. 
Nicht nur zu den hohen Feierta-
gen, sondern auch übers ganze 
Kirchenjahr hindurch, sind sie oft 
stundenlang beschäftigt, damit 
der Blumenschmuck unserer Kir-
che, so schön gestaltet wird.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott im 
Namen der ganzen Pfarrgemein-
de

Christoph Schobesberger


