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Salzburg-Taxham feierte vor kurzem 
das 50-Jahr-Jubiläum seines Katho-
lischen Bildungswerkes. Das Team 
der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
rund um Leiterin Astrid Stockinger 
lud zum Festgottesdienst und an-
schließenden Festakt mit Zaubervor-
führung. 

Auf viele „magische“ Momente 
konnte auch die langjährige Leite-
rin Magdalena Stockinger verwei-
sen, die einen Rückblick auf fünf 
Jahrzehnte Bildungsarbeit gestal-
tete. Seitens der Pfarre gratulierten 

Pfarrer Harald Mattel und Christoph 
Schobesberger.

Andreas Gutenthaler, Direktor des 
Katholischen Bildungswerkes Salz-
burg, betonte die Wichtigkeit von 
kirchlicher Erwachsenenbildung für 
die Gesellschaft. Er plädierte dafür, 
auch vor Bildungsveranstaltungen 
mit unbequemen Themen nicht zu-
rückzuscheuen und sprach von einer 
„Kultur des Zumutens“ sowie einer 
„Kultur des Ermutigens“.

Mag. Christina Koblinger

50 Jahre bezaubernde Bildung in Taxham

v.l.n.r: Hilde Lindner, Andreas Gutenthaler, Helga Gerhardter, Maria Meidl, Sonja und 
Christoph Schobesberger, Katharina Otte, Astrid Stockinger, Ernestine Niederer, Beate 
Fürstauer, Magdalene Stockinger, Bruno Langer, Trude Kirchmayr, Josef Flöckner und 

Ingrid Burgstaller
Foto: Katholisches Bildungswerk Salzburg
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Der erste Eindruck ist bedeutsam, aber nicht alles

Chr. Schobesberger, 
Bild: Norbert Huber

Foto vom Österrei-
chisches Bundesheer

Foto von Maria de 
Cillia

Foto von Sonja
Schobesberger

Foto von Erich 
Weiermair

Foto von Sonja
Schobesberger

Foto von Markus 
Helbok

Foto von Andreas 
Schobesberger, Sen.

Foto von HM

Ein und dieselbe Person in 
verschiedenen Bildern und 
Facetten. Eigentlich bekannt 
und doch auch wieder fremd. 
Ich lade Sie ein, jedes einzel-
ne Bild zu betrachten und auf 
die Geschichten zu achten, 
die Ihnen dabei in den Sinn 
kommen.
Es heißt: „Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte.“ Bil-
der erzählen Geschichten, 
manchmal solche, die sich 
wirklich zugetragen haben 
oder aber auch Geschichten, 
die sich unsere Phantasie 
zusammenreimt. Da kann 
es dann schon vorkommen, 
dass das Herkunftsland oder 
die Religion des Abgebilde-
ten nicht mehr ganz klar ist, 
Österreicher, Araber, Grie-
che, Israeli... - Christ, Musli-
me, Jude, Atheist? Religiöser 
Fanatiker, IS-Kämpfer oder 
doch ganz harmlos?

Oder ist er gar ein Flücht-
ling, der mit seinen beiden 
Kindern, die letzten Brote 
verzehrt und dann durch den 
Wald illegal die Grenze nach 
Österreich überqueren will? 
Es könnte aber auch ein Fa-
milienausfl ug mit Picknick 
im Wald sein. Oder steht er 
vielleicht auf der anderen 
Seite der Grenze und sichert 
dieselbe als Soldat?

Bilder, die ich wirklich sehe 
und die ich mir mache, be-

stimmen auch mein Handeln 
und Denken. Kann ich die-
sem Menschen vertrauen, 
gehört er zu den Guten oder 
eher doch nicht? Fremd und 
angsteinfl ößend oder doch 
akzeptiert und sympathisch? 
Sehe ich nur das, was ich se-
hen will, was meine Sicht der 
Dinge bestärkt oder darf die 
Realität auch anders sein?

Tagtäglich werden wir mit 
Meldungen von (Glaubens-)
Kriegen, Gewalt und Terror 
konfrontiert, aber auch mit 
den vielen Menschen, die 
durch Flucht ihr Leben retten 
wollen und bei uns Schutz 
und Hilfe suchen. Unbekann-
te Situationen verursachen 
oftmals Furcht. Aber ob die-
se berechtigt ist oder nicht, 
kann doch nicht allein vom 
ersten Eindruck, meinen Vor-
urteilen oder meinen Bildern 
im Kopf abhängen. Fremde 
sehen anders aus, sprechen 
unsere Sprache nicht und 
haben vielleicht auch ande-
re Gewohnheiten. Aber wie 
die Bilderreihe zeigt, können 
Menschen auch sehr vielfäl-
tig sein - bekannt und fremd 
zugleich. Daher braucht es 
Begegnung, gegenseitiges 
Kennenlernen und vor allem 
Achtung voreinander; die 
Scheu vor Neuem ablegen, 
erste Eindrücke und Vorur-
teile, da und dort an realen 
Erfahrungen messen. Viel-

leicht entdeckt man dann 
sogar Gemeinsamkeiten und 
bemerkt, dass die Fremden 
gar nicht so fremd sind. Ma-
chen Sie sich selbst ein Bild 
und korrigieren Sie es immer 
wieder an den eigenen Erfah-
rungen.

Diese Ausgabe des Blick-
punkt Taxhams versucht 
auch das Zusammenleben 
verschiedener Religionen 
und Kulturen aus verschie-
denen Blickwinkeln zu be-
leuchten und Horizonte da 
und dort zu weiten.
Aber auch in der Pfarre Tax-
ham gibt es ein neues Ge-
sicht, Pfarrprovisor Chris-
toph Gmachl-Aher hat nun 
mit 1. September die Nach-
folge von Harald Mattel an-
getreten. Beide werden in 
dieser Ausgabe selbstver-
ständlich auch zu Wort kom-
men. Christoph Gmachl-
Aher wird ja so manchen 
auch noch aus seinen Kin-
der- und Jugendjahren be-
kannt sein. Auch da kann es 
nötig sein so manches Bild 
nachzuschärfen.

So wünsche ich uns allen 
einen guten Start ins neue 
Arbeitsjahr und viel Wach-
samkeit, damit wir Jesus 
Christus in unseren Mitmen-
schen nicht übersehen.

Pfarrassistent
Christoph Schobesberger

GEMEINDELEITUNG
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Der Chor „Nachklang“

Im kleinen Pfarrsaal Taxham wan-
dern Stühle zu einem Halbkreis zu-
sammen. Gitarrensaiten fi nden die 
richtige Stimmung… die ersten Töne 
erklingen, ein leises Summen durch-
dringt den Raum.

Es ist Freitagabend 19:31Uhr, 
die Chorprobe hat begonnen – 
Nachklang!

Man hört ein wohliges „mhhhhh“, 
leicht angereichert mit diffusen Vo-

kalen. Stimmbänder erklimmen Ton-
leitern und üben sich in Intervallen. 
Ein Dreiklang stellt sich sein. Der 
Bass brummt, Tenöre stimmen ein, 
Altistinnen schwingen mit und Sop-
rane erhellen den Klang.

Die Tür geht auf und die letzten 
Nachzügler treffen ein! Eine Be-
grüßungswelle gesellt sich zwi-
schen die Töne. Die Stimmen 
sind eingetroffen – Nachklang!

Das Menü wird präsentiert:

 Antipasti: Freude kann Kreise ziehen  / Meine Zeit 
 Primi piatti: A world of peace and harmony  / Touch somebody‘s life
 Secondi piatti: A song to Jesus  / You raise me up
 Dolci: Goodnight sweetheart

Man nehme als Bas(s)is(t), einen 
kräftigen Georg Stockinger und 
wohlklingenden Hans Burgstaller, 
würze mit einem intonierten Thomas 
Attwenger und Dieter Witschela, 
füge beständige Martin Stockinger, 
Christina Greinmeister, Gabi Att-
wenger, Christine Rabacher, Karo-
line Mayerhofer hinzu und vollende 
das Gericht mit den Oberklängen In-
grid Burgstaller, Claudia Seifter, Ka-
tharina Otte und Sabine Rehrl. Ein 

Schuss Albert Greinmeister rundet 
die Komposition ab. 

Die Töne vereinigen sich, ein ge-
meinsamer Klang entsteht, durch-
dringen Raum und Tür, werden ge-
tragen von einer Welle aus Freude 
und Begeisterung

Es ist Freitagabend 21:31Uhr, 
die Stimmen verstummen, man 
hört ihn noch ganz leise – den 
Nachklang!

„Nachklang“

1. Klang, der im Ohr zu-
rückbleibt

2. Wirkung, Eindruck, 
der von einem Erlebnis 
zurückbleibt

3. Resonanz
(Quelle: Duden)

Mit viel Spiel, Spaß und Span-
nung hat sich 2012 aus dem 
ehemaligen Chor VOLL-
KLANG der Chor NACH-
KLANG formiert.

Mit einer musikbegeisterten 
Besetzung von 15 Chor-
sängern und Chorsänge-
rinnen bringen wir gegen-
wärtige „Kirchenlieder“, 
rhythmische Klassiker so-
wie zeitgenössische Werke 
zum erklingen. 

 Von ABBA über LI-
ONKING, von STIM-
MER-SALZEDER bis 
McBROOM steht uns ein 
großartiges musikalisches 
Repertoire zur Verfügung.

Mit 4 Stimmlagen, von Bass, 
Tenor, Alt und Sopran, 
Jung und Junggebliebene 
in allen Altersstufen sind 
wir ein dynamischer und 
lebensfreudiger Chor mit 
der Gemeinsamkeit die uns 
alle verbindet: 

 Spaß am Singen - Gemein-
sam nachzuklingen.

Mit Gestaltungen von Taufen, 
Firmungen, Hochzeiten 
und liturgische Feiern brin-
gen wir unsere Stimmen 
zum Wirken. 

Albert Greinmeister

Unsere fl exiblen Proben fi nden vor-
zugsweise 14 - tägig ab 19:30 Uhr 
am Freitagabend im kleinen Saal 
der Pfarre Taxham im 1. Oberge-
schoß statt. 

SCHAU VORBEI - 

Bring Deine Stimme 
zum Nachklingen

Chor Nachklang
Foto: FS

VORGESTELLT

KONTAKT:
Chorleitung:
Albert Greinmeister
E-Mail: albert@greinmeister.at 
 0664 / 82 61 177
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Christoph Gmachl-Aher
* 1965, Heimatpfarre Taxham

Bisherige Stationen
84-91 Studium der Rechtswis-

senschaften in Salzburg
91-96 Tätigkeit im Bankbereich
97-02 Theologiestudium, und 

selbstständige Religions-
pädagogik in Salzburg 
und Innsbruck, Pfarrprak-
tikum in Seekirchen

02-08 Kooperator in Neukir-
chen, Wald, Krimml, 
Kirchberg, Aschau, Reith 
b. Kitzbühel, Bad Hof-
gastein, u. Dorfgastein

08-15 Pfarrer von Aurach und 
Jochberg

Kontakt: Maximiliangasse 2, 
5020 Salzburg
 8047-8064-15 (Maxglan)
 437744-13 (Taxham)
gmachlaher@hotmail.com

Aufgaben: Pfarrer in Sbg-
Maxglan & Pfarrprovisor in Sbg-
Taxham

weiterer Aufgaben: Ehe-
bandverteidiger am Metropoli-
tan- und Diözesangericht Salz-
burg

Pfarrer Christoph Gmachl-Aher 
stellt sich vor

Liebe Maxglaner und Maxglanerinnen, 
liebe Taxhamer und Taxhamerinnen, 
liebe Kinder und Jugendliche!

Aufgewachsen 
bin ich in Salz-
burg-Taxham 
und engagierte 

mich in der Pfarre als Ministrant, 
Lektor und im Pfarrgemeinderat. 
1984 trat ich, nach der Matura bei den 
Herz-Jesu-Missionaren, ins Priester-
seminar ein – aber nur für eine Wo-
che. Denn ich studierte dann doch 
Jus und war nach dem Studium in 
Salzburg im Bankbereich tätig. 

Aber Gott hatte andere Pläne für 
mich. Ich weiß nicht, wo mich Gott 
noch hinführen wird, aber eines weiß 
ich, dass ich auf seine Liebe und sei-
ne Führung vertrauen kann. Deshalb 
wählte ich folgenden Vers aus dem 
Responsorium des Nachtgebetes der 
Kirche für meinen Primizspruch: 
„Herr auf dich vertraue ich, in deine 
Hände lege ich mein Leben“. 

Nach einem Jahr pastoralen Einsatz 

im Oberpinzgau (Neukirchen, Wald 
und Krimml) kam ich für drei Jah-
re nach Kirchberg/Tirol mit Aschau 
und Reith bei Kitzbühel. Dann war 
ich zwei Jahre in Bad Hofgastein 
und Dorfgastein tätig und unterrich-
tete zuerst in der Volksschule Bad 
Hofgastein und dann ein Jahr im 
Gymnasium St. Johann im Pongau. 
7 Jahre durfte ich die Menschen in 
den Pfarren Aurach und Jochberg 
priesterlich begleiten.

So freue ich mich über die neue Auf-
gabe gemeinsam mit den Hauptamt-
lichen und Ehrenamtlichen in beiden 
Pfarren und mit dem Beistand des 
Heiligen Geistes werden wir die He-
rausforderungen meistern.

„Alles geschehe so, dass es aufbaut“ 
(vgl. 1 Kor 14,26).

Christoph Gmachl-Aher, Pfarrer in 
Maxglan und Pfarrprovisor in Taxham

Christoph 
Gmachl-Aher, 

Foto: privat

Termine/Gespräche:
Bitte vereinbaren Sie einfach telefonisch einen Termin:

Dienstag & Freitag Vormittag: Pfarre Taxham, Mittwoch & Donnerstag Vormittag: Pfarre Maxglan
Nachmittags nach Vereinbarung

Impressum: Inhaber, Redaktion, Herausgeber u. für den Inhalt verantwortlich: Röm. Kath. 
Pfarramt Taxham, Kleßheimer Allee 93, 5020 Salzburg,  0662/437744 9, Fax 0662 437744 7
E-Mail:  pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, Homepage: www.pfarre-taxham.at
Layout: Christoph Schobesberger
Druck:  stepan-druck Bischofshofen, 

Verteilung:  WohnviertelmitarbeiterInnen der Pfarre
Redaktionsteam: Hermann Meidl, Christoph Schobesberger, Gabi Schneckenleithner, Astrid und Georg Stockin-

ger
Fotonachweis:  HM: Hermann Meidl, FS: Franz Schneckenleithner, GS: Gabi Schneckenleithner, SC: 

Christoph Schobesberger

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

VORGESTELLT
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In der letzten Ausgabe haben wir über 
den Jerusalemweg, den David Zwil-
ling mit seinen Freunden gepilgert 
war, berichtet. Nach einem Gespräch 
mit ihm fragten sich Christoph Scho-
besberger und Hermann Peter Meidl, 
was treibt David Zwilling an, so 
viele Vi-
s i o n e n 
zu ent-
wickeln, 
zu re-
a l i s i e -
ren und 
auch zu 
leben.

Und hier 
e i n i g e 
Antwor-
ten auf 
ihre Fra-
gen:

CH*: Wie kommt DZ** vom Ski-
rennläufer zu dieser seiner

Berufung, seinem Glauben?

DZ: Nach dem Skisport und dem 
Aufbau der Beleuchtungsfi rma

2F Leuchten kam die Zeit, wo ich 
mich selbst fragte, was macht mich 
aus, was treibt mich an, alle meine 
Tätigkeiten immer mit voller Begeis-
terung und vollem Einsatz durchzu-
führen?
Die Erkenntnis war, dass ich immer 
eine klare Idee, ein klares Bild vor 
Augen hatte. Dadurch wurde die 
„WUNSCH IST ZIEL“ Strategie 
entwickelt. Klare Wünsche, Visio-
nen und Träume sind die Basis.
Dann kommt die Hinterfragung: 
Kommen die Wünsche, Träume, Vi-
sionen vom Herzen oder vom Hirn 
bzw. Ego. Ist das Endprodukt, wenn 

es fertig ist, für Mensch, Tier, Natur 
und Kosmos dienlich? Steht es im 
Einklang mit der Umwelt?
Wenn diese Punkte positiv zu beur-
teilen sind, ist es einfach die IST - 
Situation festzulegen und die ZIELE 
auf Papier zu bringen.

M e i n 
G l a u b e 
an ein 
g ö t t l i -
ches Ge-
setz mit 
Körper, 
G e i s t 
und See-
le gibt 
mir die 
S icher-
h e i t , 
d a s s 
j e d e r 
Mensch 

mit Bedürfnissen, Talenten und Stär-
ken, sprich Berufung, ausgestattet 
ist. Diese Berufung für die Kinder zu 
fi nden, ist Aufgabe der Eltern. Ab der 
Volljährigkeit ist jeder für sich selbst 
verantwortlich. Und diese Aufgabe 
hört nie auf!!

CH: Wo und wie fi ndet DZ seine 
Kraft(quellen)?

DZ: Für mich ist Gehen eine gute 
Möglichkeit mit der Seele zu 

kommunizieren. Es heißt so schön, 
„das Gehen ist die einzige Ge-
schwindigkeit, wo die Seele noch 
mitkommt“.

Im Gehen bekommt man Zugang zur 
Seele. Durch viele kleine Informati-
onen der Seele fi ndest du zu deiner 
Berufung oder du bekommst die Be-
stätigung, dass du am richtigen Weg 
bist. Die Seele will in die Seligkeit 
geführt werden.
Gelebte Berufung, erfüllte Herzens-
wünsche, angenommene Prüfungen 
und Aufgaben, die nach BESTEN 
Möglichkeiten erledigt wurden, 
bringt die Seele in die Seligkeit. Das 

Der Friedensweg
Den Frieden nach Jerusalem bringen

* CH: Christoph Schobesber-
ger und Hermann Peter 
Meidl

** DZ:  David Zwilling

Steck-
brief 
David 
Zwilling

Geboren am 
24.8.1949 in
A b t e n a u , 
verheiratet 
seit 1974 
mit Frau 
Margarethe, zwei Kinder Patri-
cia und Mike, vier Enkelkinder 
Luca(Patricia), Eva, Arno und 
Nora (Mike).

Volks- und Hauptschule, Tisch-
lerlehre im elterlichen Betrieb 
(Voglauer Möbelwerk). 

Schikarriere bis 1976.
Mehrfacher Landesmeister, ös-
terreichischer Meister, Sieger 
von Fis Rennen und Weltcup-
rennen, Gesamtweltcup 2. Platz 
hinter Gustav Thöni 1972/73, 
Abfahrtsweltmeister und Slalom 
Silber 1974.

Start ins Berufsleben: 
1976 Gründung der Firma 2F 
Leuchten mit zwei Partnern, Ge-
schäftsführer bis 1998 (85 Mit-
arbeiter), Firma verkauft an den 
Partner. 

Gründung des Zwilling Resorts 
1987 mit zwei Brüdern. Seminar 
und Erlebnishotel, 2002 Hoch-
wasser: Resort wurde überfl utet, 
renoviert und dann verpachtet. 
Wenig Glück mit Pächter. 
Übernahme der Anteile der 
Brüder Peter und Rudi. Die 
David Zwilling Vermarktungs 
Ges.m.b.H. mit Sohn Mike über-
nahm die Anteile der Brüder. Bis 
2014 war Sohn Mike Geschäfts-
führer.

Seit 2014 übernimmt David 
Zwilling wieder die Geschäfts-
führung, um für seine Vision ei-
ner besseren, gerechteren Welt 
einen kleinen Beitrag leisten zu 
können. 

www.the-good-world.com

David Zwilling
Foto HM

Pilgergruppe im Mariengarten Großgmain, Foto: HM

THEMA
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der Religionen und Kulturen 
am Friedensweg aus Sicht von DZ?

DZ: Wir kennen die Spannungen 
zwischen den verschiedenen 

Religionen und Völkern. Wir können 
nur durch gelebte Liebe und gegen-
seitigen Respekt einen kleinen Bei-
trag leisten, damit diese Spannungen 
aufgelöst werden können.
Sollte es uns gelingen, immer mehr 
Menschen zu einer Friedensbewe-
gung zu bringen, dann könnte viel-
leicht ein Wunder geschehen.

CH: Wie wird der Friedensweg 
ausgebaut (z.B. Wertewege) 

und was ist das Ziel dabei?

DZ: Der Jerusalemweg führt von 
Spanien über 14 Länder bis 

nach Jerusalem. Wie bei einem gro-
ßen Flusssystem sollen Zuwege ent-
stehen, die von allen Seiten zum Je-
rusalemweg führen.
Diese Wege werden als Wertewege 
gekennzeichnet. Leitsternpyramiden 
(kleine Sechssternpyramiden) aus 
allen möglichen Materialien sollten 
auf Gemeindegrenzen, öffentlichen 
Parks, sowie auch in Gärten aufge-
stellt werden und so auf die zwölf 
Werte für Frieden, Freiheit und Ge-
rechtigkeit aufmerksam machen.
Entlang dieser Wege werden Regio-
nen mit 50.000 bis 100.000 Einwoh-
nern gebildet, um dort das Mitein-
ander in den Vordergrund zu stellen 

Feldbetten und 
zwei Zelten für je 
12 Personen zum 
Schlafen bilden die 
Basis für ein fah-
rendes Pilgerquar-
tier.
An der Vordersei-
te des Anhängers 
ist gut sichtbar der 
Stern der Religio-
nen und Philoso-
phien angebracht. 
Jeder Tag steht 
dabei für eine an-
dere Religion oder 
Philosophie. Jeder 
ist herzlich einge-
laden, mitzugehen, 
um ein kleines Zeichen für Frieden, 
Freiheit und Gerechtigkeit auf Erden 
zu setzen. Dieses Projekt soll öffent-
liches Interesse wecken und viele 
Menschen dazu zu bewegen, ein Zei-
chen für den Frieden zu setzen.

CH: Wo war der beidseitige Um-
gang mit Fremden - also die 

Gastfreundschaft - am ausgeprägtes-
ten?

DZ: Am Weg durch zehn Länder 
Österreich, Ungarn, Serbien, 

Kosovo, Mazedonien, Griechenland, 
Türkei, Syrien, Jordanien, Palästina 
und Israel haben wir fast nur Gast-
freundschaft erfahren. In den ärms-
ten Regionen spürbar am herzlichs-
ten und ohne Wenn und Aber.

CH: Wie ist das Zusammenleben 

bringt Kraft und innere Zufrieden-
heit.

CH: Friedensweg: Wie bringen 
wir in die Stadt des Friedens

 den Frieden?

DZ: Aus Jerusalem kommt das Frie-
denslicht, wobei in Jerusalem

kein Frieden herrscht. Jerusalem 
ist der Ausgangspunk der mono-
theistischen Religionen, Judentum, 
Christentum, Islam und Bahai. Diese 
Religionen sind aber in Spannungs-
feldern und respektieren sich nicht 
gegenseitig (Ausnahme Bahai). Wo-
bei Abraham der Stammvater dieser 
Religionen ist.
Hier herrscht richtiger Bruderkrieg. 
Nur mit gegenseitigem Respekt und 

Anerkennung können wir Frieden 
schaffen. So ist es das klare Ziel, den 
Jerusalemweg von Spanien bis in die 
Stadt Jerusalem bekannt zu machen. 
Ein Friedensweg, der Religionen 
und Völker mit Respekt und Aner-
kennung in Liebe verbindet.
Am 9. August startete ich mit dem 
Projekt „Jerusalemweg Österreich“. 
Ein Traktor, ein Anhänger mit 28 

Das „fahrende Pilgerquartier“, Foto: HM

Stern der Religionen und Philosophien
Bild: www.davidzwilling.at

www.jerusalemweg.at

THEMA
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den Kleeblattwege 
installiert wie un-
ter www.zwilling.
at/kleeblattwege/
stveitkleeblatt.htm 
zu sehen ist.

Am Untersberg ist 
auf der Mittags-
scharte der Aus-
gangspunkt des 
ersten Kleeblattes. 
Somit werden über 
diese Wege die 
vier Gemeinden 
Marktschellenberg, 

Bischofswiesen, Grödig und Großg-
main erreicht. Somit können die Ge-
meinden mehrerer Regionen von in-
nen nach außen oder auch von außen 
nach innen vernetzt werden.

CH: Wie wird der Einklang zwi-
schen Mensch, Tier, Natur und 

Kosmos konkret hergestellt?

DZ: Durch ökosoziale Marktwirt-
schaft. Das heißt, es geht um

Preiswahrheit. Die Produktionskos-
ten der Produkte und die Rückein-
bringung der Abfälle in das Öko-
system müssen im Produktpreis 
eingerechnet sein. Achtung und Re-
spekt von Mensch, Tier, Natur und 
Kosmos ist die Basis für ein fried-
volles Zusammenleben.

CH: Was ist die Vision der „The 
Good World Company“? 

Nachhaltiges Handeln - als Geschäft 

und um Wertschöpfung und Lebens-
qualität im Einklang von Mensch, 
Tier, Natur und Kosmos steigern zu 
können.

Innerhalb dieser Regionen bekom-
men die Gemeinden einen Kleeblatt-
weg. Das sind markierte Wanderwe-
ge, die in die vier Himmelsrichtungen 
gehen und die Nachbargemeinde-
grenzen erreichen. Somit ist eine 
Basis für eine volle Vernetzung in-
nerhalb von Regionen, Ländern und 
Kontinenten gewährleistet, um auf 
ein Werteleben für Frieden, Freiheit 
und Gerechtigkeit aufmerksam zu 
machen.

CH: Wie wird das Projekt konkret 
umgesetzt?

DZ: Der Untersberg und der Stern 
der Liebe in Großgmain bilden 

das Zentrum, von wo positive Lie-
besenergie in die ganze Welt ausge-
strahlt wird.
Die zwölf Bürgermeister der 
Gemeinden rund um den Un-
tersberg haben als Zeichen der 
Zusammenarbeit einen Halb-
edelstein in die Spitze des 
Zwölfstern gesetzt.
Ein Pilgerweg rund um den 
Untersberg wurde bereits 
als Werteweg markiert. Am 
Rundweg gibt es vier Gemein-
den die direkt am Untersberg 
angrenzen. Bischofswiesen 
und Marktschellenberg in 
Deutschland, sowie Grödig 
und Großgmain in Österreich.
In diesen Gemeinden wer-

oder als Tätigkeit?

DZ: Nachhaltiges Handeln heißt 
für mich Enkel-orientiert den-

ken und handeln. Werden alle Hand-
lungen so gesetzt, dass unsere En-
kelkinder ein lebenswertes Umfeld 
vorfi nden und dass sie auch ihre Be-
rufung leben können, dann brauchen 
wir uns über die Zukunft keine Sor-
gen machen. 

Ohne Geschäft kann keine Wirt-
schaft betrieben werden. Wichtig ist 
eine WIN - WIN Situation.

CH: Beispiel Ghana und Kolumbi-
en - was wird hier bereits kon-

kret umgesetzt?

DZ: Thema Ghana: Es wird mit der 
Organisation Ghana Angel zu-

sammengearbeitet (siehe Link) 
www.ghana-angel.de/ 

Thema Kolumbien: Wir waren am 
Weltkongress der Barmherzigkeit 
dabei und haben dort auf den Jeru-
salemweg aufmerksam gemacht und 
haben so ein paar starke Mosaikstei-
ne für unser Friedensprojekt gesetzt. 
Siehe auch unter www.zwilling.at/
veranstaltung/Bogota.htm.
Und es ist angedacht, in Kolumbien
einen Friedensweg zu installieren. 
Siehe unter www.zwilling.at/veran-
staltung/Jerusalemwaykolumbien.
htm

CH: Wo liegt der Ansatz für alterna-
tive Wirtschaftssysteme?

DZ: Die Zauberworte sind: 
ZUSAMMENARBEIT,

INNOVATION, TRADITI-
ON und QUALITÄT! Werden 
diese Punkte innerhalb einer 
Region gelebt, wird automa-
tisch mehr Wertschöpfung 
und Lebensqualität in der Re-
gion erzielt. Das ist die Basis 
für eine gesunde Entwicklung 
der Regionen.

CH: Was könnte „The good 
World Company“ für 

Taxham bedeuten?

Leitsternpyramide in Bad Reichenhall
Bild: www.davidzwilling.at

Stern der Liebe im Mariengarten Großgmain
Foto: HM

THEMA
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Die Kernbotschaft des David Zwilling

1. Jeder Mensch ist mit Körper, 
Geist und Seele ein einzigarti-
ges Individuum. Diese Einzig-
artigkeit leben zu dürfen, ist 
ein Menschenrecht. Dazu ist es 
notwendig, sich selbst zu ken-
nen.

2. Wer bin ich? Von woher kom-
me ich? Und wohin gehe ich? 
Diese Fragen bekommst du nur 
beantwortet, wenn du nach in-
nen schaust und mit der Seele 
kommunizierst. Gehe in die 
Stille, spüre deine Seelenbot-
schaft und lebe diese. Erfolg, 
Glück und Zufriedenheit ist der 
Lohn dafür. Die Kleeblattwe-
ge sind eine Möglichkeit, die 
dich unterstützen können, deine 

Herzenswünsche zu spüren, zu 
fi nden und diese in Erfüllung zu 
bringen.

3.  Wenn wir Menschen nur einen 
kleinen Beitrag für den inneren 
Frieden und für den Frieden 
auf Erden einbringen, helfen 
wir uns selbst und damit auch 
allen anderen. Das Unterneh-
men „THE GOOD WORLD 
COMPANY“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, strategische Regionen 
zu bilden, um dort alle Bürger, 
Gäste, Vereine, Bauern und Un-
ternehmer mit gleichen Werte-
grundlagen zu vernetzen und 
damit die Grundlage für eine 
gerechtere Welt auf Erden zu 
bilden.

DZ: Taxham könnte einen ähn-
lichen Weg gehen wie 

St. Veit und mit einem Kleeblattweg 
starten.

CH: Wie kann das Projekt in Tax-
ham aussehen bzw. unterstützt 

werden.

DZ: Es sollten 12 Personen aus den 
verschiedenen Gruppen (Bür-

ger, Gäste, Bauern, Vereine und Un-
ternehmer) gefunden werden, die 
dann in Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen „GOOD WORLD“ 
Mosaiksteine setzen, damit das 
MITEINANDER in den Vorder-
grund gerückt wird, damit sich Wert-
schöpfung und Lebensqualität enkel-
orientiert steigern können.

Hermann Meidl

Liebe Kinder!
Liebe Eltern!

Wir möchten ab Herbst einen Kin-
derchor für unsere Pfarre ins Leben 
rufen! Wir brauchen alle singbe-
geisterten Kinder und Jugendliche 
zwischen 5 und 14 Jahren, die sich 
gerne regelmäßig zum Singen treffen 
wollen!
Auf Euch warten lustige und span-
nende Sing- und Hörspiele, Stimm- 
und Improvisationsübungen, viele 
neue Lieder und eine große Menge 
Spaß!
Gemeinsames Singen fördert die Ge-
meinschaft, die Konzentration und 
das Miteinander: ein Chor ist nur 
möglich, wenn mehrere Menschen 
und deren Stimmen zusammenkom-
men und aufeinander hören!

Ladet auch Eure Freunde ein 
und kommt alle mit!

Ich freue mich auf Euch!

Eure Monica Argentino

Neu!! Neu!! Neu!! Kinderchor in Taxham!! Neu!! Neu !! Neu!!

Zur ersten gemeinsamen Probe 
treffen wir uns 

am Mittwoch den 30. September 2015,
um 16.00 Uhr

im Pfarrsaal der Pfarre Taxham

Ich bin ur-
s p r ü n g l i c h 
I tal ienerin, 
wohne aber 
schon seit 
15 Jahren in 
Salzburg, bin 
verhe i ra te t 
und habe drei 
Kinder. 

Die Musik, besonders das Singen 
im Chor, begleitet mich schon seit 
meiner Kindheit. Ich bin Klavier-
lehrerin, Sängerin, Komponistin 
und Chorleiterin. Ich liebe mit 
Stimmen zu arbeiten, weil ich die 

Menschen so mag, die sich durch 
ihre Stimme ausdrücken können. 
In den letzten Jahren habe ich 
Erfahrungen mit  verschiedenen  
Gruppen gesammelt: vom Kin-
derchor bis zum Frauenensemble, 
vom Jugendchor bis zum aktuellen  
gemischten Chor „Weitersingen!“ 
Stammchor der Salzburgerlieder-
tafel, den ich seit eineinhalb Jahren 
leite.
Die Kraft der Musik ist anziehend. 
Lass Dich mitreißen!

Für Info und Anmeldung bitte im 
Pfarrbüro anrufen: 0662-437744

Monica Argentino
Foto: HM

Zu meiner Person:

THEMA
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In ihrem neu erschienen Buch „Im 
Namen Gottes – Religion und Ge-
walt“ weist Karen Amstrong darauf 
hin, dass man in der westlichen Kul-
tur heute davon ausgeht, dass Religi-
on zwangsläufi g mit Gewalt einher-
geht. Das ist seltsam genug, sagt sie 
dazu, weil die beiden Weltkriege des 
letzten Jahrhunderts keine religiösen 
Ursachen hatten. Und sie vermutet 
schließlich, dass die moderne Gesell-
schaft Religion zum generellen Sün-
denbock gemacht hat und so von den 
eigenen Widersprüchen, Ungerech-
tigkeiten und Rivalitäten ablenkt, die 
zu Terror und Krieg führen.
Die Abgrenzung zwischen weltli-
chen und religiösen Werthaltungen 
in einer Gesellschaft ist natürlich 
schwierig. Sie sind nie ganz zu tren-
nen. Auch wird man immer wieder 
Exponenten von Glaubensrichtun-
gen fi nden, die sich explizit für Ge-
walt ausgesprochen haben, oder zu 
wenig dagegen getan haben. Auch 
wird man soziale Gruppen in jeder  
Glaubensrichtungen fi nden, die sich 
politischen verzwecken lassen und 
dann meist als fundamentalistische 
Variante einer Glaubensrichtung 
gewalttätig werden. Aber das kann 
nicht generell gegen Glauben und 
Religion als solche eingewendet 
werden.
Aus christlicher Sicht wird man sa-
gen müssen: unser Glaube an Jesus 
Christus leitet uns zur Liebe und 
damit zu Gerechtigkeit, Gewaltlo-
sigkeit und Feindesliebe an. Das war 
sein Zeugnis, für das er auch gestor-
ben ist und mit dem er uns einen neu-
en Weg zu einer neuen, himmlichen 
Realität eröffnet hat. Diesen jesuani-
schen Weg zu gehen ist nicht immer 
leicht. Es erfordert von jedem von uns 
und von unseren Kirchen ein genau-
es Hinsehen auf die Welt wie sie ist, 

kein Ver-
drängen der 
Wi r k l i c h -
keit, und 
es erfordert 
W i d e r -
standsgeist 
gegen Un-

recht - sonst ernten wir ungewollt 
Terror und Krieg!
A. Ein Beispiel für gemeinsames 
Handeln verschiedener Glaubens-
richtungen: Das Gebet der Religio-
nen gegen Krieg und Terror in Dorn-
birn.
Wenn sich am Dornbirner Markt-
platz im Jänner 2015 mehr als 2000 
Menschen verschiedener Herkunft 
und verschiedener Religionen ver-
sammelten und gemeinsam für den 
Frieden beteten, dann ist das ein 
Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass der 
Terror nie das letzte Wort hat. Sie ka-
men ganz still, hielten ihre Kerzen in 
Händen, hörten zu und beteten mit. 
… Alle einte ein gemeinsames An-
liegen: Solidarität miteinander und 
untereinander zu zeigen und durch 
das gemeinsame Gebet ein Zeichen 
des Friedens zu setzen.
Nach den Terroranschlägen in 
Frankreich und Nigeria wollte man 
der Hoffnung Raum geben. Das Ge-
meinsame über alles Trennende zu 
stellen, war die Basis, auf der sich 
die Vertreter/innen der verschiede-
nen Religionen zum Gebet zusam-
menfanden und damit der Einladung 
von Bischof Benno Elbs folgten. 
„Öffnen wir unsere Herzen, wenn 
wir gemeinsam heute hier sind und 
gemeinsam beten“, begrüßte Bischof 
Benno Elbs im Namen aller Religi-
onsvertreter/innen die Frauen und 
Männer, die sich am Marktplatz ein-
gefunden hatten. Es war ein schlich-
tes, ein stilles Gebet, das nicht den 
großen Effekt suchte. Gerade damit 
aber berührte es. Und es wurde still 
am Marktplatz, als nach einander 
buddhistische, orthodoxe, evangeli-
sche, altkatholische, islamische, ka-
tholische und Bahai-Gebete gespro-
chen wurden - in ihrer ganz eigenen 
Art und in ihrer eigenen Sprache. 
B. Was bleibt zu tun?
Der Terror in unseren Landen ist 
für kurze Zeit wieder vergessen. 
Jetzt bedrängt uns das Schicksal der 
Flüchtlinge die über das Mittelmeer 
zu uns wollen. Diese Fluchtbewe-
gungen sind nicht zuletzt Kriegen 
geschuldet, die die Vereinigten Staa-

ten und auch 
e u r o p ä i s c h e 
Verbündete im 
Nahen Osten 
und in Afrika 
(Afghanistan, 
Irak, Libyen, 
Syrien usw.) ab 
2001 geführt 
haben oder mit 
Waffenl iefe-
rungen ermög-
licht haben. Sie 
haben zu Destabilisierung und zur 
Unmöglichkeit geführt, in Sicher-
heit in diesen Ländern zu leben. Uns 
werden diese Kriege - die heute be-
schönigend Interventionen genannt 
werden - immer wieder medial als 
notwendig (Stichworte: Taliban, 
Massenvernichtungswaffen, Gad-
dafi , Assad) verkauft. Gemeinsam 
müssten sich auch hier Gläubige al-
ler Richtungen dem Krieg und der 
Gewalt widersetzen und für gerech-
te Beziehungen eintreten. Religion 
verbindet Menschen untereinander 
- sie fordert aber nicht dazu auf im 
anderen einen Gegner oder Feind zu 
sehen! Wenn das der Fall ist, dann 
stimmt mit einem Vertreter oder Pre-
diger einer Kirche etwas nicht. Dann 
geht’s nicht um Glauben und Reli-
gion, sondern um andere Ziele und 
Interessen!
Meinrad Schneckenleithner, Pax Christi

Zusammenleben der Religionen

Pax Christi 
ist eine Teilorganisation der in-
ternationalen katholischen Frie-
densbewegung Pax Christi Inter-
national. Sie wurde nach dem 2. 
Weltkrieg – ursprünglich als Ver-
söhnungswerk zwischen Franzo-
sen und Deutschen – gegründet. 
Heute bestehen weltweit etwa 30 
nationale Sektionen. 
Pax Christi Österreich: 
In Österreich wurde Pax Christi 
in den 80er Jahren in Zusammen-
hang mit der NATO-Nachrüs-
tungsdebatte und dem konziliaren 
Prozess für Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöp-
fung als Bewegung errichtet. 

Meinrad
Schneckenleithner
www.paxchristi.at

THEMA
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Beim Thema „Christenverfolgung“ 
denken die meisten an die alten Rö-
mer, die im Kolosseum wilde Tiere 
auf die Christen hetzten oder sie auf 
andere Weise umbrachten. In Wirk-
lichkeit ist Christenverfolgung ein 
Thema der Gegenwart; in über 50 
Ländern der Welt müssen Menschen 
dafür büßen, dass sie Christen sind. 
Der Experte für religionswissen-
schaftliche Statistik, David Barret 
(USA) schätzt, dass in den ersten 
10 Jahren des 21. Jahrhunderts jedes 
Jahr weltweit 160.000 Christen we-
gen ihrer Religion starben. Und in 
den letzten Jahren ist die Situation 
sicher nicht besser 
geworden. 

Grund genug, die-
sen Wahnsinn auch 
in unserer Pfarre 
Taxham zum The-
ma zu machen. Vor 
kurzem war eine 
Fotoauss te l lung 
genau zu diesem 
Thema in unserer 
Kirche zu sehen 
und im Sonntags-
gottesdienst am 
15. März hat der 
syrisch-orthodoxe 
Theologe Prof. 
Shemonkashu über 
die höchst gefähr-
deten Christen in 
seiner Heimat zu 
uns gesprochen und dabei unsere 
Herzen (und Geldbörsen) für die 
verfolgten Mitchristen in Syrien ge-
öffnet. Ein Drittel ist bereits ins Aus-
land gefl üchtet; den (noch) verblie-
benen zwei Dritteln muss angesichts 

von Arbeitslosigkeit und rasant ge-
stiegenen Preisen geholfen werden, 
um in der Heimat bleiben zu können. 
Gäbe es dort in Zukunft keine Chris-
ten mehr, wäre das das Aus für die 
fast 2000 jährige Präsenz des Chris-
tentums in Syrien. Das darf uns doch 
nicht gleichgültig lassen!

Syrien nimmt – wen wundert’s – den 
4. Rang im Weltverfolgungsindex 
ein, der jährlich von der überkonfes-
sionellen Hilfsorganisation „Open 
Doors“ erstellt wird. Den traurigen 
1. Platz nimmt Nordkorea ein, wo 
mind. 70.000 Christen in Lagern in-

terniert sind zwecks Zwangsarbeit, 
Folter und noch Schlimmerem. An 2. 
und 3. Stelle des Verfolgungsindex 
stehen Somalia und der Irak. Nach 
Syrien folgen die Länder Afghanis-
tan, Sudan, Iran, Pakistan, Eritrea 
und Nigeria. Saudi-Arabien folgt an 
12., die Türkei mit einigem Abstand 
an 41. Stelle. In Saudi-Arabien hat 
vor einiger Zeit ein einfl ussreicher 
Scheich die Vernichtung aller beste-
henden Kirchen in den Arabischen 
Emiraten gefordert. In Saudi-Ara-
bien selbst steht keine einzige Kir-
che. Christliche Gastarbeiter, die es 
wagen, in einer Privatwohnung Got-

tesdienst zu feiern, müssen fürchten, 
bei einer Razzia durch die Religions-
polizei aufzufl iegen und ins Gefäng-

nis zu wandern! - 

Ganz anders die 
Lage in der Türkei, 
wenn auch nicht 
wirklich rosig; 
Christen – ganz 
gleich ob Katho-
liken, Griechisch-
Orthodoxe oder 
Evangelische – ist 
es praktisch un-
möglich, verfal-
lende Kirchen zu 
renovieren oder 
gar neue zu bauen. 
Und die griechisch-
katholische Kirche 
kämpft seit Jahren 
um die Erlaubnis, 
ihre Geistlichen in 
der Türkei selbst 

ausbilden zu dürfen, was immerhin 
bis 1971  möglich war.

Jesus von Nazareth sagte „Wenn sie 
schon mich verfolgt haben, werden 
sie auch euch verfolgen.! (Joh 15,20) 
– Schon wahr. Aber das kann natür-
lich für uns Christen in Österreich, 
wo wir in vollster Freiheit unseren 
Glauben leben können, absolut kein 
Grund sein, wegzuschauen und die 
verfolgten Mitchristen in aller Welt 
gleichgültig ihrem Schicksal zu 
überlassen!

Heinz Natiesta 

Christenverfolgung – leider höchst aktuell!

Bild: Mädchen_Fadenkreuz, 
Kirche in Not

Bild: Philippinen, Kirche in Not

Bild: indien_orissa, Kirche in Not

THEMA





„Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle „Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle 
Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; 
wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge da-wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge da-
mit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, mit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, 
wäre ich nichts. wäre ich nichts. 

1 Kor 13,21 Kor 13,2
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Besuch der Gottes-
häuser

Am Weg zur Katholischen Pfarrkirche
Foto: HM

in der Sakristei Pfarrkirche Taxham
Foto: HM

in der Katholischen Kirche; Foto: HM

in der Katholischen Kirche
Foto: HM

Vor der Moschee der 
Islamischen Förderation

Foto: HM

Im Zuge des Projektes „Besuch der 
Gotteshäuser“ wurden von den 4. 
Klassen der Volksschule Taxham 
und ihren Klassenlehrerinnen die 
katholische Kirche Taxham und die 
Moschee der Islamischen Föderation 
in Salzburg besucht.

Die Idee dieses Besuches war, sich 
und die unterschiedlichen Religio-
nen besser kennen zu lernen. Auch 
sollten das Wissen aus dem Religi-
onsunterricht vertieft und in der Pra-
xis gelebt werden.

Pfarrer Harald Mattel empfi ng die 
mehr als 50 Schüler in der Sakristei. 
Nach einer kurzen Einführung konn-
ten die Schüler die Kirche selbst 
entdecken. Hilfe gab es dabei unter 
Anderem von Eva Speil.

Mit großem Interesse wurde über die 
Kreuzwegtafeln, die Krypta und ins-
besondere über die bunten Glasfens-
ter diskutiert.

Bewunderung rief auch die Orgel 
hervor, die ein bestimmender Teil 
der Kirche und des Gottesdienstes 
ist.

Nach der Eroberung der Kirche ver-
sammelten wir uns um den Altar 
und sangen gemeinsam das Vater

Unser und wurden 
zum Abschluss von 
Pfarrer Harald Mat-
tel gesegnet.

Dann kam die Her-
ausforderung, mehr 
als 50 Schüler mit 
dem öffentlichen 
Bus zum Bahnhof 
zu befördern, aber 
auch das funktio-
nierte reibungslos. 
Auch der Weg von 
der Busstation bis 

zur Moschee der Islamischen Föde-
ration in der Gniglerstraße wurde er-
folgreich bewältigt, ohne einen ein-
zigen Schüler zu verlieren. Gott bzw.

Allah sei Dank.

Alle waren dann aber so hungrig, 
dass zuerst eine Pause eingelegt 
wurde, um die mitgebrachte Jause zu 
vertilgen.

Filiz Akdeniz, 
die islamische 
Religionslehrerin 
der Volksschule 
Taxham erklärte 
dann den Schü-
ler die Regeln in 
einer islamischen 
Moschee. Erstau-
nen rief hervor, 
dass jeder Besu-
cher im Vorraum 
seine Schuhe aus-
zuziehen hat und 
dass es getrennte
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Räumlichkeiten für Männer und 
Frauen gibt.

Und begeistert wa- ren die Schüler 
vom wunderschönen Gebetsteppich 
im Innenraum, der genau nach Osten 
ausgerichtet ist.

Einige der Schüler schienen das Kni-
en bereits zu Hause geübt zu haben, 
andere hatten so ihre Probleme da-
mit.

Filiz Akdeniz erklärte dann ausführ-
lich den Aufbau und die Anordnung 
innerhalb der Moschee und dass die 
islamischen Mädchen ein Kopftuch 
tragen.. Sie fragte auch die Schüler, 
was ihnen zum Unterschied zur Kir-

che in Taxham so alles auffällt.

Ins Auge gestochen ist dabei, wie 
bereits geschrieben, der schöne Ge-
betsteppich, aber auch die schmuck-
lose Einrichtung - keine Bilder, kei-

in der Moschee der Islamischen Förderation
Foto: HM

Filiz Akdeniz
Foto: HM

ne Sitzgelegenheiten usw.

Im Anschluss hatte dann der Imam 
aus der Gebetsnische, die nach Mek-
ka gerichtet ist, den Gebetsaufruf ge-
sungen.
Die islamischen Kinder wurden dann 
eingeladen, mit dem Imam zu beten.

Gebetsaufruf und Gebet wurden in 
Arabisch gesprochen.

Zurück ging es dann wieder Rich-
tung Bahnhof und mit der S-Bahn 
nach Taxham.
Durch das gegenseitige Kennen-

lernen der unterschiedlichen Ge-
betsrituale wird das Verständis für 
einander gestärkt und der Respekt 
untereinander steigt.

Auch für die Klassenlehrerinnen war 
dies ein weitere Ansatz, um die Un-

terschiedlichkeiten besser zu verste-
hen und verstärkt darauf eingehen zu 
können.

Für die beiden Religionslehrein-
nen war es die Bestätigung für den 
richtigen Weg, nicht das Trennende 
sondern das Gemeinsame hervorzu-
heben.

Die gegenseiten Besuche werden mit 
den jeweiligen 4. Klassen fortgesetz, 
um das Zusammenleben der unter-
schiedlichen Relegionsgemeinschaf-
ten zu erleben.

Eva Speil und 
Hermann Meidl

Vor der Moschee
Foto: HM

Foto: HM
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Das Besondere, 
das jeder erlebt, 
der einmal in Taizé 
war, den „Geist von 
Taizé“, kann man 
allerdings nicht 
beschreiben - man 
muss es selbst er-
lebt haben.

Um diesen „Geist 
von Taizé“, diese 
tiefe Spiritualität, 
Meditation, Ruhe 
und Stille auch bei 
uns spür- und er-
fahrbar zu machen, gibt es schon seit 
einigen Jahren in Maxglan das Tai-
zégebet. 

Einmal im Monat, immer am ersten 
Sonntag um 18.30 Uhr, fi ndet so ein 
Gebet in der Kapelle statt. Mit Ge-
sängen, Bibeltexten und Platz für 
Stille und Einkehr, ganz nach dem 
Vorbild von Taizé, kommt man zu 
Ruhe und innerer Einkehr. Eine für 
uns sehr wertvolle Zeit in unserem 

Das Taizégebet in Maxglan sucht Unterstützung

Taizegebet, kleine Kirche Maxglan, 
Foto: HM

Im französischen Südburgund liegt 
das kleine Dorf Taizé. Im Jahre 
1940 wurde hier die „Communauté 
de Taizé“, eine ökumenische Bru-
derschaft, von Frère Roger gegrün-
det. Dieser gehören heute über 100 
Männer an, die aus allen Erdteilen 
und unterschiedlichen christlichen 
Konfessionen stammen. Frère Roger 
engagierte sich für eine Annäherung 
der unterschiedlichen christlichen 
Kirchen. Papst Johannes-Paul II., 
zahlreiche Erzbischöfe, orthodoxe 

Metropoliten, katholische und lu-
therische Bischöfe sowie jüdische 
Rabbis waren schon bei der Bruder-
schaft zu Gast. Seit den 50er Jahren 
reisen Jugendliche, aber auch er-
wachsene Menschen aus aller Welt 
nach Taizé, um dort für einige Tage 
oder eine Woche gemeinsam zu be-
ten, zu arbeiten und Gemeinschaft 
zu erfahren. Zudem fi nden die Stille-
suchenden auf dem großen Gelände 
genügend Möglichkeiten zur inneren 
Einkehr und Meditation.

Taizegebet, kleine Kirche Maxglan, 
Foto: HM

oft sehr hektischen Alltag. 

Eine Gruppe Taizébegeisterter aus 
den Pfarren Maxglan und Taxham 
trifft sich regelmäßig, um diese Tref-
fen vorzubereiten. Um jedoch das 
Taizégebet weiterführen zu können, 
brauchen wir nun aber dringend Un-
terstützung! Jeder, der singen kann 
und möchte und vielleicht sogar ein 
Instrument spielt, ist dazu herzlich 
eingeladen! 

Verena Mandl und 
Sonja Schobesberger 

für das ganze Taizégebet-Team

Interessierte 

melden sich bitte bei
Verena Mandl, (Pfarre Maxglan)  0699 17199501

oder bei 
Sonja Schobesberger, Pfarre Taxham  0662 437744

Gemeinsam können wir 
diese gelebte Spiritualität weiterführen!

Taizégebet 
Termine

Sonntag, 4.10.2015, 18.30 Uhr
Sonntag, 1.11.2015, 18.30 Uhr
Sonntag, 6.12.2015, 18.30 Uhr

jeweils in der 
kleinen Kirche Maxglan

Taizegebet, kleine Kirche Maxglan, 
Foto: HM

Taizegebet, Taufbecken mit Teelichtern, 
Foto: HM

THEMA
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Finde die acht Fehler im 
unteren Bild

1) Knoten, 2) Kanne/Kern, 3) Ara, 4) Wasser/Weintrauben, 5) Sense, 6) Ratte, 
7) Birnen, 8) Erich, 9) Venus/Vesuv, 10) Streifen, 11) Baumhaus, 12) Moritz, 

13) Star, 14) Eber, 15) Inder, 16) Dieb, 17) zwei

Alle Bilder image 06/15

KINDERSEITE
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Die Bitte unseres Pfarrassisten-
ten Christoph Schobesberger, eine 
Rückschau zu gestalten, konnte ich 
natürlich nicht ablehnen und werde 
versuchen, das Leben unserer Pfarre 
im vergangenen Jahrzehnt aus mei-
ner Sicht darzustellen. Es gibt Vieles 
zu berichten, da es zu wesentlichen 
Änderungen in der Pfarre kam.

Unser Pfarrkindergarten war schon 
immer eine große fi nanzielle Belas-
tung, mit der Zeit war auch das Ge-
bäude alt geworden und entsprach 
nicht mehr den Anforderungen,  
daher musste dringend etwas unter-
nommen werden. Nach vielen Dis-
kussionen und Verhandlungen mit 
verschiedenen Baugenossenschaften 
konnte sich die Pfarre, unterstützt 
von der Erzdiözese, mit der Salz-
burg Wohnbau auf das Adaptieren 
der Jugendräume zu Krabbelstube 
und Kindergarten einigen (mit fi -

Da Veselko Prlic, unser langjähriger 
PGR Obmann, aufgrund seiner Er-
krankung die Leitung des PGR zu-
rücklegte, bin ich nun seit April in 
dieser Funktion tätig. Gleich zu Be-
ginn konfrontiert mit der Tatsache, 
dass Harald Mattel ab September als 
Pfarrer in Seekirchen beginnen wird, 
beschäftigte uns als PGR, wie es bei 
uns in Taxham weitergehen wird.  
Unser neuer Pfarrer für Taxham und 
Maxglan, Christoph Gmachl-Aher,  
vielen bereits bekannt, wird von uns 
herzlich willkommen geheißen. Ein 
besonderes Anliegen für das 2. Halb-
jahr 2015 ist der offene Himmel, 
der in Taxham von 3.10. – 6. 10. als 
„Tage der offenen Kirchentüren“ mit 
vielen Programmpunkten stattfi nden 
wird.
Das Grundthema dieses Blickpunk-
tes ist, wie das friedliche Miteinan-
der der Religionen, aber auch der 

Menschen überhaupt gut funktionie-
ren kann. Sind wir nicht alle beson-
ders in den letzten Monaten häufi g  
mit Fragen konfrontiert, auf die es 
keine ganz einfachen Antworten zu 
geben scheint? 
Wie gelingt ein gedeihliches Mitei-
nander verschiedener Religionsge-
meinschaften, wie gelingt es, dass  
Menschen verschiedener Länder und 
in unterschiedlichen Situationen gut 
miteinander auskommen?
Sagt uns die Bibel dazu etwas und 
was?
War nicht auch Abraham ein Wirt-
schaftsfl üchtling, der aufgrund einer 
Hungersnot wegzog? 
Hat nicht auch Mose mit seinen Leu-
ten das Land verlassen, weil die po-
litischen und sozialen Bedingungen 
unerträglich waren?
Immer wieder ziehen Menschen in 
ein anderes Land. Sind das nicht 

Menschheitser-
fahrungen, die 
zu allen Zeiten 
Herausforde-
rungen an bei-
de Seiten stell-
ten? An die, 
die ihre Hei-
mat verlassen 
mussten und 
an diejenigen, 
die Aufneh-
mende waren: Schon das Alte Testa-
ment gibt da, meines Erachtens, ganz 
brauchbare Antworten, wenn wir in 
Levitikus 19,33 ff lesen: „Wenn bei 
dir ein Fremder in eurem Land lebt, 
sollt ihr ihn nicht unterdrücken;  der 
Fremde, der sich bei euch aufhält, 
soll euch wie ein Einheimischer gel-
ten, und du sollst ihn lieben wie dich 
selbst.“
Im Neuen Testament bestärkt Jesus 
diese Aussage noch insofern als er 
uns den Auftrag erteilt: „ Handle da-
nach!“

Gabi Schneckenleithner

Gabi 
Schneckenleithner

Foto: HM

Neue Pfarrgemeinderatsobfrau in Taxham
Gabi Schneckenleithner

nanzieller Unterstützung des Landes 
und der Stadt). Das bisherige Kin-
dergartengebäude wurde zum Abriss 
freigegeben; an derselben Stelle soll 
bald das neue Projekt „Christliches 
Wohnen“ entstehen.
In diesen 10 Jahren kam es drei Mal 
zum Priesterwechsel; 2008 wurde 
Hans Steinwender nach Bischof-
shofen versetzt, Otto Oberlechner 
war Pfarrprovisor. Nach seiner Ver-
setzung wurde Taxham gemeinsam 
mit Maxglan zum Pfarrverband, dem 
Harald Mattel als Pfarrer vorstand. 
Gerade diese Umstellungen sorgten 
für viel Aufregung. Schon 2008 hat-
te sich der PGR sehr um eine gute 
Nachfolge für Pfarrer Steinwender 
bemüht, da ursprünglich vorgese-
hen war, dass wir gar keinen eigenen 
Priester mehr bekommen sollten.  
Obwohl wir mit der angebotenen 
Lösung zufrieden sein konnten, wur-
de uns bewusst, dass wir auf die 

drohende Gefahr der Pfarraufl ösung 
aufmerksam machen müssen. Wir 
gründeten die Taxhamer PGR-Initi-
ative, die sich für Reformen kirch-
licher Strukturen einsetzt, damit die 
Qualität der Seelsorge in den Pfarren 
erhalten bleibt. 7 Jahre lang war die 
PGR-Initiative sehr aktiv, vernetzte 
sich auch mit anderen Reforminiti-
ativen in Österreich und war in den 
Medien und durch das monatliche 
Donnerstagsgebet präsent.
Wir bereiteten uns für den Pfarrver-
band intensiv vor, damit der Über-
gang zur neuen Form der Seelsorge 
so gut wie möglich akzeptiert wird. 
Aus Sorge um die Qualität der Seel-
sorge war ich gegen Pfarrverbände, 
unternahm dann aber alles, damit 
unser Verband gut funktioniert, was 
auch durch die Nähe unserer Pfarren 
und viele persönliche Bekanntschaf-
ten erleichtert wurde. Natürlich gibt 
es auch positive Aspekte des Pfarr-

Nach 10 Jahren Tätigkeit als PGR-Obmann 
ist Veselko Prlić aus Gesundheitsgründen zurückgetreten

PFARRGEMEINDERAT
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Mag. Veselko Prlić 
Foto: HM

Samstag, 3. Oktober
 19.00 Uhr: Filmabend für Ju-

gendliche
Sonntag, 4. Oktober

 9.00 Uhr Gottesdienst mit an-
schließender Agape

 10.00 Uhr Bilder aus der Pfarre
  in der Kapelle
 15.00 Uhr bis Media in Musica
 16.00 Uhr Familienmusik Gerl
 18.30 Uhr bis Chöre singen
 20.00 Uhr Kirchenchor
  Nachklang
  Weitersingen

Montag, 5. Oktober
 7.00 Uhr bis Frühstückspackerl 
 - 8.00 Uhr verteilen vor der 

Kirche
 9.00 Uhr bis Kindergarten:
 10.00 Uhr Franz von Assisi
 10.00 Uhr bis Krabbelgruppe:
 11.00 Uhr Singen und Malen in 

der Kirche
 12.00 Uhr Mittagsgebet
 15.30 Uhr Kinderbibelkreis

 17.00 Uhr bis Bibel hören live
 18.00 Uhr
 19.00 Uhr Belcanto Chor:
  offene Chorprobe

Dienstag, 6. Oktober
 8.00 Uhr bis Frühstück in der
 9.00 Uhr Kirche
 9.00 Uhr Kindergarten: 
  Wir feiern Erntedank
 12.00 Uhr Mittagsgebet
 15.00 Uhr Kindergarten:
  Singen und Malen
 16.00 Uhr Offenes Singen

Der Offene Himmel 
ist eine Aktionswoche in Träger-
schaft der Erzdiözese Salzburg, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, Zusam-
menarbeit und Austausch verschie-
denster Menschen, Gruppen und Ins-
titutionen zu fördern.

Der Offene Himmel bietet einen 
Freiraum, eine Bühne, die bespielt 
werden kann, eine Plattform, die 
Projekte ermöglicht. 

Willkommen ist alles, was Hoffnung 

2. bis 11. 10 2015 
in und um die Stadt Salzburg

in der Kirche: 
Ausstellung Himmelsbilder

beim Pfi ngstfenster: 
Café, Meditationsecke und per-
manente Anwesenheit

in der Kapelle: 
Bilder aus der Pfarre

in der Krypta 
zwischen den Programmpunk-
ten:

Bibel hören:

Montag: Matthäusevangelium
Dienstag: Markusevangelium

gibt, was überrascht, was Menschen 
zusammenbringt, was tröstet und er-
heitert, was zum Nachdenken anregt 
und Zukunft schenkt.

Wir glauben, das hat mit Gott zu tun.

Offener Himmel in der Pfarre Taxham
„Offene Kirchentüren“

Das gesamte Programm
mit über 200 Veranstaltungen
in und um die Stadt Salzburg

fi nden Sie unter

Seelsorgeamt der Erzdiözese Salzburg
Kapitelplatz 2, 5020 Salzburg

Durchgehende 
Aktionen zum 

Offenen Himmel 
in Taxham 

von 3. bis 6. Oktober 
2015

www.offenerhimmel.at

verbands, aber 
die Belastung 
für den Priester 
ist groß und die 
Pfarren müssen 
etliche Kom-
promisse ein-
gehen, wie z.B. 
bei den Gottes-
dienstzeiten.

In diesen 10 Jahren erlebte ich die 
Pfarre sehr intensiv. Ich kümmerte 
mich besonders um die Kerngemein-
de, also jene, die wir bei den sonn-
täglichen Gottesdiensten antreffen 
und die in der Pfarre mitarbeiten. Es 
ist mir wichtig, dass ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit entsteht.
Jetzt, wo ich nur ein einfaches Ge-
meindemitglied bin, kann ich mit 
Freude beobachten, wie das Pfarrle-
ben weiterhin gut  funktioniert und 
der PGR in meinem Sinne weiter 
wirkt.

Veselko Prlić

OFFENER HIMMEL
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Pfarrer Harald Mattel
Foto: HM

Christoph Schobesberger im Gespräch 
mit dem scheidenden Pfarrer Harald Mattel
„Ich glaube, das, was in den drei Jahren der Gründungsphase 
des Pfarrverbandes Maxglan-Taxham wirklich zu erreichen war, 
haben wir erreicht.“

Christoph Schobesberger (CS): Du 
bist nun seit sieben Jahre Pfar-

rer der Pfarre Maxglan und seit drei 
Jahren Pfarrprovisor der Pfarre 
Taxham. Wie waren für dich die Her-
ausforderungen des neuen Pfarrver-
bandes Maxglan-Taxham?

Harald Mattel (HM): Erstens muss 
man sagen, dass Maxglan ja

schon einmal in einem Pfarrverband 
mit Mülln war. Das heißt, man hat 
also in der Vorbereitung deutlich 
gemerkt, dass hier schon Vorerfah-
rungen da sind und von daher we-
niger Sorge oder Angst da war. Man 
hat gewusst, dass es auch im Pfarr-
verband gut weitergeht. Ansonsten 
war es auf jeden Fall sehr gut, dass 
wir das knappe Jahr der Vorberei-
tungszeit gehabt haben, um einfach 
wirklich miteinander nach besten 
Lösungen zu suchen. Der Vorteil 
dieser Variante ist, dass selbst wenn 
man bemerkt, dass es irgendwo kei-
ne wirklich gute Lösung gibt, dann 
weiß man, dass man es miteinander 
probiert hat, das Bestmögliche zu 
suchen und zu fi nden. Ein gutes Bei-
spiel dafür sind die Gottesdienstzei-
ten. Dann ist auch eine ganz andere 
Bereitschaft der Gemeinden da, Ent-
scheidungen mitzutragen, weil man 
weiß, man hat miteinander überlegt 
und eine gut lebbare Lösung gesucht 
und miteinander gefunden.

SC: Sind deine Erwartungen an den 
Pfarrverband so weit so gut ein-

getreten?

HM: Auf jeden Fall! Es ist im ersten 
Jahr eigentlich schon mehr auf-

gegangen als ich mir erhofft hatte. 
Ich glaube, wir haben sehr gut und 
schnell gestartet. Was in den drei 
Jahren der Gründungsphase des 
Pfarrverbandes Maxglan-Taxham 
zu erreichen war, haben wir erreicht. 

Ich denke, der Pfarrverband wird 
sich auch in den nächsten Jahren 
immer weiterentwickeln und verän-
dern. So wie wir erkannt haben, dass 
wir eigentlich alle durch die gemein-
same Firmvorbereitung gewinnen, 
so werden wir vielleicht in anderen 
Bereichen auch noch die Ideen ha-
ben, was man neu gestalten kann und 
welche Kooperationen genützt wer-
den können. Ich fi nde, wir haben die 
Ziele des Pfarrverbandes auf jeden 
Fall erreicht.

CS: Maxglan-Taxhamein Vorzeige-
 Pfarrverband?

HM: Wir können uns sicher sehen las-
sen. Ich glaube, wo wir hoffent-

lich wirklich „Vorzeige–Pfarrver-
band“ sind, ist, dass man ein Jahr 
vorher plant und überlegt und nicht 
sagt: „Jetzt warten wir mal bis es 
unbedingt sein muss und dann fan-
gen wir an zu denken“. Wenn die 
Not ganz groß ist, kommen einfach 
schlechtere Lösungen heraus, als 
wenn ich mich im Herbst davor da-
mit auseinandersetze. Das braucht 
eine doppelte Bereitschaft: Die der 
Diözese, rechtzeitig zu sagen, dass 
das nun ansteht, aber auch die der 
Gemeinden und der zuständigen 
Seelsorger, schon ein Jahr vorher mit 
den Planungen zu beginnen. Vor al-
lem dann, wenn ich noch nicht wirk-
lich in der Not bin, dass ich sage: 
„Jetzt muss es unbedingt sein“. Also 
das ist sicherlich ein Vorzeigemodell 
der Einführung des Pfarrverbandes, 
davon bin ich überzeugt.

CS: Mit 1.9. wirst du uns verlassen 
und Pfarrer von Seekirchen

werden. Gibt es ein Vermächtnis an 
die Pfarre oder Empfehlungen?

HM: Meine Grundempfehlung ist, 
dass man einfach so weiter-

macht, wie 
bisher, dass 
man sich in 
der Pfarre 
engag ie r t 
und dass 
die Bereiche, die laufen, auch gut 
weiterlaufen. Man sollte also nicht 
den Pfarrerwechsel nützen, um sich 
zurückzuziehen, irgendetwas hinter 
sich zu lassen. Denn mein Verständ-
nis ist, dass man als Pfarrer für eine 
Gemeinde arbeitet und nicht umge-
kehrt. Das heißt, die Menschen, die 
eine Pfarre im Wesentlichen tragen, 
sind die Gemeindemitglieder. Natür-
lich bringt man sich als Pfarrer auch 
ein und prägt seine Gemeinde mit. 
Aber die Identität zu wahren, die ei-
genen Gruppen zu stärken, das, was 
einem wichtig ist weiterzuführen, 
das fi nde ich wichtig. Vermächtnis 
fi nde ich dafür ein zu großes Wort.

CS: Dein Nachfolger, Christoph 
Gmachl-Aher ein geborener 

Taxhamer, wird zumindest teilweise 
in seine Heimatpfarre zurückkehren. 
Hast du vielleicht einen guten Rat 
für ihn?

HM: Im Prinzip den gleichen, wie für 
die Gemeinde, nur umgekehrt

formuliert. Ich denke, dass man als 
Pfarrer die Gemeinde in ihrer Iden-
tität unterstützt und stärkt. Dadurch 
soll all das zusammengeführt und 
-gehalten werden, damit wir unse-
ren Blick immer wieder auf das zu-
wenden, was unser letztlicher Mit-
telpunkt ist, nämlich auf Christus 
selbst.

CS: Ein herzliches Dankeschön für 
das Gespräch und all dein En-

gagement für den Pfarrverband und 
die Pfarre Taxham. Ich wünsche dir 
im Namen der Pfarre alles Gute und 
Gottes reichen Segen!

INTERVIEW
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Es wird Herbst, und die Nächte wer-
den länger und kühler. Bei Spazier-
gängen in Taxham trifft man in den 
späten Abendstunden immer wieder 
auf sie: Igel sind bei uns in Taxham 
noch in erstaunlich hoher Zahl an-
zutreffen! Sie stöbern durch unsere 
Gärten und wir freuen uns jedes Mal, 
wenn wir einen Igel „in action“ er-
leben! 

Doch immer wieder begegnen wir 
Igelkindern, die viel zu klein und zu 
leicht sind, um den nahenden Winter 
zu überleben. Da ist dann guter Rat 
teuer: Was tun mit dem kleinen Igel? 

Igel sind wichtig in unserer Natur 
und vertilgen unzählige Schnecken 
und andere Schädlinge. Doch im 
Spätherbst fi nden die kleinen Igel 
oft nicht mehr genug Futter, um sich 
mehr Gewicht anzufressen. Was also 
tun, wenn man so ein kleines Sta-
cheltier fi ndet? 

Interessant: In diesem Jahr haben wir 
eine ganz besondere Situation. Der 
Sommer war sehr heiß und wir hat-
ten lange Trockenperioden. Für die 
Igel bedeutet der Wassermangel Le-
bensgefahr: Kleine neugeborene Igel 
werden von ihren Müttern verlassen 
und verhungern. Sollten Sie also auf 
ihrem Weg durch Taxham einen klei-
nen Igel fi nden, dann warten Sie bit-
te nicht darauf, dass die Mutter des 
Igels wiederkommt – das wird sie 
nicht! 

Igelbabies bitte sofort nach Hause 
mitnehmen, eine Schachtel mit ei-
nem alten Handtuch auslegen, Igelb-
abies hinein und Infos einholen! 

Bitte die Igelkinder nicht versorgen, 
bevor Sie sich Tipps vom Experten 

eingeholt haben, denn jeder Igel ist 
individuell zu behandeln und braucht 
andere Versorgung!

Diese Ratschläge haben wir von 
Frau Gabriele Rei-
singer, einer Dame, 
die sich mit Herz 
und Seele für ver-
lassene Igel ein-
setzt. Tausende Igel 

verdanken ihr das Leben! In einem 
Telefonat mit ihr hat sie mehrfach 
betont, dass man sie Tag und Nacht 
erreichen kann, um Infos einzuholen. 
Die nötigen Kontaktdaten fi nden Sie 
im oberen Kasten.

Astrid Stockinger und 
Sonja Schobesberger

Igel in Taxham

Verein „IGELHILFE ÖSTERREICH“ 
Obfrau und Ansprechperson: Frau Gabriele Reisinger 

Mobil: +43 (0)664/111 56 42 (von 00.00 bis 24.00 Uhr) 
e-mail:reiga@gmx.at 

Homepage: www.igelhilfe.net

Unser Findelkind aus dem Jahr 2013!
Foto: Astrid Stockinger

Bild: www.igelhilfe.net Bild: www.igelhilfe.net

Helfen wir gemeinsam, 
unseren Taxhamer Igel-
bestand zu erhalten! Igel 

stehen schon auf der roten 
Liste und sind ein wichtiger 
Bestandteil unserer Natur!

In diesem Bewusstsein In diesem Bewusstsein 
bitten wir um tatkräfti-bitten wir um tatkräfti-

ge Unterstützung.ge Unterstützung.

Dies kann entweder in 
Form von aktiver Mithilfe 
auf der Igelstation oder 
in Form von Sach- oder 

Geldspenden geschehen.

Infos dazu: www.igelhilfe.net

SCHÖPFUNG
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Oktober

November

Fortsetzung OktoberSeptember

Do, 1.10. 16.00 Uhr Jungschar
Fr, 3. - So, 11.10  Offener Himmel: über 

200 Veranstaltungen in und 
um die Stadt Salzburg

Sa, 4. - Di, 6.10.  „Offene Kirchentü-
ren in Taxham“ 

   - Aktionen zum Offenen 
Himmel in Taxham - nähere 
Informationen auf Seite 19

So, 4.10. 9.00 Uhr Erntedankfest mit Familienli-
turgie

Mo, 5.10. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 7.10. 16.00 Uhr Männerrunde
So, 11.10. 9.00 Uhr Kirchweihfest
Do, 15.10. 16.00 Uhr Jungschar
  20.00 Uhr 1. Vorbereitungstreffen zum 

Pfarrball am 30.1.16
Fr/Sa,  16./17.10.  Flohmarkt
Mo, 19.10. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 20.10. 14.00 Uhr Seniorenclub

So, 1.11.  Allerheiligen
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 2.11.  Allerseelen 
 . 18.30 Uhr Seelenrosenkranz für alle 

Verstorbenen des Jahres
  19.00 Uhr Gedenkgottesdienst
Di, 3.11. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Mi, 4.11. 16.00 Uhr Männerrunde
So, 8.11. 9.00 Uhr Familienliturgie in d. Kapelle
Do, 12.11. 16.00 Uhr Jungschar
Sa/So, 14./15.11.  Ehewochenende
Sa, 14.11. 20.00 Uhr Eheabend
So, 15.11. 9.00 Uhr Festgottesdienst mit den Ju-

belpaaren
Mo, 16.11. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 17.11. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 18.11. 16.00 Uhr Männerrunde
So, 22.11. 9.00 Uhr Christkönigsgottesdienst mit 

den Jungscharkindern
Do, 26.11. 16.00 Uhr Jungschar
So, 29.11.  1. Adventsonntag
  10.00 Uhr Ökumenischer Familienlitur-

gie
Mo, 30.11. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde

Mi, 21.10. 16.00 Uhr Männerrunde
Sa, 24. - Mo, 26.10.  Pfarrcursillo im Pfarrver-

band Maxglan - Taxham
   Nähere Informationen auf 

Seite 24
So, 25.10.  Ende der Sommerzeit
Di, 27.10. 19.00 Uhr Lombardimesse
Do, 29.10. 16.00 Uhr Jungschar

Mo, 14.9. 8.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der 
Volksschule Taxham

Fr, 18.9. 9.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der 
Anna Berta Königsegg Schule

So, 20.9. 9.00 Uhr Hl. Messe mit Familienlitur-
gie und Begrüßung unseres 
neuen Pfarrprovisors Chris-
toph Gmachl-Aher

Di, 22.9. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Mi, 23.9. 16.00 Uhr Männerrunde
  18.30 Uhr Erstkommunionteam
Mi, 30.9. 16.00 Uhr Kinderchor: 1. Probe, nähere 

Informationen siehe Seite5

Termine in Maxglan
September

So, 27.9. 9.00 Uhr Erntedank und Installation 
von Pfarrer Christoph Gmachl 
Aher mit Begrüßung von Pas-
toralassistentin Zanet Tancik

Di,  29.9. 18.30 Uhr KBW: Blumenstecken

Oktober
So, 11.10. 10.30 Uhr Kirchweih 
  anschl.  Umtrunk
Do, 15.10. 19.00 Uhr KBW: Beten - was hilft? Vor-

trag von Richard Schwarzen-
auer

TERMINE
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Marianne DibalMarianne Dibal
*29.10.1921 - +12.03.2015*29.10.1921 - +12.03.2015

Margaritha HameterMargaritha Hameter
*01.05.1917  - +12.04.2015*01.05.1917  - +12.04.2015

Franz BarthFranz Barth
*02.03.1945 - 21.04.2015*02.03.1945 - 21.04.2015

Erna EbnerErna Ebner
*25.02.1933 - +25.05.2015*25.02.1933 - +25.05.2015
Viola Karin Martha TechtViola Karin Martha Techt

*17.12.1949 - +17.06.2015*17.12.1949 - +17.06.2015
Maria Rosa LangerMaria Rosa Langer

*09.07.1930 - +19.06.2015*09.07.1930 - +19.06.2015
Elisabeth WalknerElisabeth Walkner

*24.12.1929 - +25.06.2015*24.12.1929 - +25.06.2015

Rosa SchauerRosa Schauer
*02.12.1927 - +29.06.2015*02.12.1927 - +29.06.2015

Elisabeth VöcklingerElisabeth Vöcklinger
*04.07.1922  - +01.07.2015*04.07.1922  - +01.07.2015

Maria NeurauterMaria Neurauter
*14.12.1918 - +08.07.2015*14.12.1918 - +08.07.2015

Franz JezdikFranz Jezdik
*22.06.1950 - 13.07.2015*22.06.1950 - 13.07.2015

Gertrud FradingerGertrud Fradinger
*23.06.1938 - +09.08.2015*23.06.1938 - +09.08.2015

Jakob BruggerJakob Brugger
*09.10.1926 - +27.08.2015*09.10.1926 - +27.08.2015

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

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

Valentina VU
*14.02.2010 - get. 10.05.2015

Paula Fuchsberger

*03.12.2014 - get. 06.06.2015

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

Termin in Maxglan
November

So, 1.11. 13.00 Uhr Allerheiligen - Totengedenken
  13.45 Uhr Gräbersegnung
Mi,  11.11. 19.30 Uhr KBW: Christen und Muslime 

unterscheiden um zu klären
So, 29.11. 10.30 Uhr 1. Adventsonntagsmesse 

gestaltet vom Singkreis Max-
glan

TAUFEN UND STERBEFÄLLE
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kleiner Glaubenskurs

• vermittelt das Wesentliche des 
christlichen Glaubens

• ist Begegnung mit Jesus Christus 
und seiner Botschaft

• ist Begegnung mit den Menschen 
in Offenheit, Weite und Lebens-
freude

• ist Begegnung mit sich selbst. Ein 
„Ja“ sagen zum Leben mit allen 
seinen Licht - und Schattenseiten

• versucht, auch jenen Antwort zu 
geben, die der Kirche gegenüber 

kritisch oder distanziert sind 

In offener, positiver Gemeinschaft 
miteinander „über Gott und die 

Welt“ reden und erspüren, was es 
heißt: „Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da 

bin ich mitten unter ihnen!“
(Matthäus-Evangelium 18,20)

Termin und Ort:Termin und Ort:
Sa. 24. 10. 2015 09:00 Uhr bis Mo. 
26. 10. 2015 16:30 Uhr
Pfarrzentrum Maxglan, Salzburg

TeilnahmekostenTeilnahmekosten
Kursgebühr: € 30,--
Eventuell Aufenthaltskosten

cursillocursillo im Pfarrverband Maxglan-Taxham im Pfarrverband Maxglan-Taxham

Anmeldung:Anmeldung:
Pfarrbüro Salzburg-Taxham, Kleßheimer Allee 93, 5020 Salzburg,
 0662 437744, E-Mail: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net

Wie läuft der cursillo ab?

Der cursillo dauert drei Tage.

Er wird von einem ehrenamtlichen 
Team - Priester und Laien - begleitet.
Impulsreferate, Glaubensinformati-
onen und Vermittlung von persönli-
chen Glaubenserfahrungen wechseln 
mit Austausch in kleinen Gruppen 
ab. Dabei prägt ein offenes und ehr-
liches Miteinander die Atmosphäre.
Glaube und Gemeinschaft wird in 
besonderer Weise in den Zeiten des 
gemeinsamen Gebetes und der Feier 
der Eucharistie erlebt und kann zu 
einem bleibenden Erlebnis werden.
Es gibt Zeiten der Stille und Gele-
genheit zu persönlichen Gesprächen.

HINWEISE

Vorschau:
Kinder haben Zukunft: 
Ein Thema des Blickpunkts im 
Advent wird sich mit Kindern 
in schwierigen Verhältnissen 
beschäftigen und wie versucht 
wird, ihnen dennoch Zukunft 
zu ermöglichen. Weiters wer-
den Sie über den aktuellen Bau-
fortschritt zum Wohnprojekt 
„Christliches Wohnen“ und über 
die Partner- und Familienbera-
tung der Erzdiözese Salzburg 
(Mieter in der ehemaligen Post) 
informiert.
Der nächste Blickpunkt 
erscheint am 22. November

Alle, die vor dem 31.8.2002 gebo-
ren sind, im Pfarrverband Maxglan-
Taxham wohnen und sich auf den 
Empfang der Firmung vorbereiten 
wollen, sollen sich bis 15. No-
vember in der Pfarre Maxglan an-
melden.

Anmeldung zur 
Firmvorbereitung

2. - 11.10. 2015 
in und um die Stadt Salzburg

Informationen zum Offenen Himmel 
in Taxham fi nden sie auf Seite 19

cursillo


