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Begegnungen…
Es gibt 21 Mill. Ergebnisse auf Google, wenn man dieses Wort in die Suchmaschine eingibt. Die ersten Ergebnisse haben mit Sprache, Sprachniveau und Chancen zu tun. Sprache scheint also ganz etwas Wesentliches
für Begegnung zu sein.
In meinem Ur-

Josef Pletzer laub habe ich
Bild: HPM Zeit
gehabt,

Menschen in der Stadt bzw. in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beobachten. Wie viele schauen da nicht aus
dem Fenster oder andere Menschen
an, da sie nur auf das Smartphone
schauen. Selbst ich war gestern mit
meinem Hund Amos unterwegs,
blickte auf das Handy, da eine Nachricht reinkam und schon lief Amos
auf die andere Straßenseite, und fast
wären zwei Radfahrer in die Leine
gefahren. Es war mir peinlich und
ich entschuldigte mich!
Begegnung braucht also ein Aufblicken, ein bereit sein für das was
kommt. So wie Maria bereit war für
die Botschaft des Engels und durch
die Worte des Engels hat sie erfahren, was Gott Großes mit ihr vorhat,
so sie dazu bereit ist. Als dann Maria
zu Elisabeth kam – das Fest, das wir
als nachträglich eingeführtes Patrozinium feiern: Maria Begegnung
– sind auch wieder Worte da, welche
Großes über Jesus berichten. Diese
Worte sind so großartig, dass daraus
ein Lied entsteht – das Magnifikat.
Die Begegnungen der Menschen
mit Jesus sind immer mit Sprache

verbunden – Sprache und Aufmerksamkeit gegenüber dem anderen.
Diese Herzensbegegnungen sind
immer berührend und ich frage mich
immer wieder, können wir uns heute
noch mit dieser Achtsamkeit begegnen, um dann ins Gespräch zu kommen?
Ein Ehepaar meinte einmal: „Bei
uns zu Hause ist der Esstisch eine
handy-, computer-, TV-, radio- und
zeitungsfreie Zone, denn an diesem
Ort wollen wir uns wirklich begegnen und gut ins Gespräch kommen.
Das ist etwas, das uns wirklich gut
tut, dass wir in unseren Familien und
Gemeinschaften solche technik freie
Zonen schaffen, um uns wirklich
zu begegnen und ins Gespräch zu
kommen.
Die Sprache – sie ist ganz wichtig.
Ich darf zurzeit zwei Brüder, Flüchtlinge aus Venezuela, begleiten. Sie
reden mit mir in Spanisch. Ich verstehe nichts – wirklich nur spanisch.
Aber da gibt es google-translate – ein
Programm am Smartphone, das das
Gesprochene gleich übersetzt. Eine
Brücke zum Verstehen. Aber immer
wieder sagen sie, wir wollen dir das
jetzt wirklich direkt sagen, dafür lernen wir deutsch.

Sprache und Kirche – auch oft ein
Thema. Ein Artikel hatte einmal die
Überschrift: „Verreckt die Kirche an
ihrer Sprache?“ Dabei geht es darum,
dass wir als Kirche eine Sprache verwenden, die anscheinend nicht mehr
verstanden wird. Es scheint so, dass
die Sprachverwirrung von Babel
aktueller ist denn je. Was hat diese
Sprachverwirrung aufgelöst? Der
Heilige Geist! ER hat die Menschen
begeistert und begeistern lassen.
Diesen Geist brauchen wir, damit
wir wieder einander begegnen und
verstehen, den Geist der Liebe!
Diesen Heiligen Geist wünsche ich
auch Renate, die seit dem 1. September 2021 als Pfarrassistentin in
unserer Pfarre wirkt. Sie wird damit
nach can. 517 §2 des CIC Mitverantwortung an der Hirtenaufgabe
des Priesters und der Leitung der
Gemeinde übernehmen, wie wir das
bereits schon kennen. Für diese Aufgabe wünsche ich ihr Gottes reichen
Segen.
Gott schenke uns allen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und eine gelungene Sprache für wirkliche Begegnungen!
Euer Pfarrer Josef
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Verteilung: Eigenverteilung der Pfarre, Druck: Offset5020, Salzburg,
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.



Sakramentenvorbereitung
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Vorbereitungen zur Erstkommunion, Erstbeichte und Firmung
oder: Beziehungen von Gott und den Menschen
Sakramente begleiten uns durch
unser Leben. Sie zeigen uns immer
wieder Gottes Nähe und ermöglichen ganz bewusst unsere Beziehung
zu Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Gott selbst zeigt uns durch die
Sakramente seine Nähe und seine
Liebe ganz besonders deutlich.
Durch die unterschiedlichen Symbole und Riten ist es für uns Menschen einfacher und verständlicher
in diese Beziehung einzutreten. Diese Beziehung zu Gott können wir in
den einzelnen Sakramenten wie der
Eucharistie oder der Beichte immer
wieder leben. Einige andere Sakramente begleiten unseren Lebensweg
an ganz bestimmten Wendungen.
Denken wir nur an die Taufe, wenn
aus einem sich liebenden Paar Eltern
werden. Alle, die das bereits erleben
durften wissen, dass plötzlich alles
ganz anders ist, egal wie gut man
glaubt, sich darauf vorbereitet und
eingestellt zu haben. Genau in dieser
Lebensphase tritt Gott ganz bewusst
zu uns in Beziehung und begleitet
uns.
Ein anderes Beispiel ist die Firmung.
Wenn aus Kindern Jugendliche, junge Erwachsene werden. Vieles ist im
Umbruch; Ausbildung, Schule, der
Körper verändert sich, es gilt sich
neu zu orientieren und das Kinderzimmer langsam zu verlassen, um
dann immer mehr in die Welt der Erwachsenen einzutauchen und selbst
Verantwortung zu übernehmen. Ge-

nau diese Verantwortung übernehmen die Jugendlichen, wenn sie sich
ganz bewusst für ihren Glauben und
die Beziehung zu Gott entscheiden
und sich für das Sakrament der Firmung entscheiden. Sie lassen sich
bestärken in dieser turbulenten Zeit,
einer Zeit des Umbruchs. So dürfen
wir unsere alltägliche Beziehung zu
Gott in den Sakramenten immer wieder vertiefen und ihm immer wieder
neu begegnen.
Sakramente bieten aber nicht nur
die Gelegenheit zur Begegnung mit
Gott, sondern auch mit unseren Mitmenschen. Besonders die Vorbereitung gibt uns dazu viele Gelegenheiten: Elternabende, die Treffen mit
den Kindern bzw. Jugendlichen oder
auch im Vorbereitungsteam selbst.
Wenn wir in der Pfarre Taxham von
Sakramentenvorbereitung sprechen,
dann geht das meistens im Team. So
sind schon die ersten Überlegungen
und organisatorischen Dinge von
Begegnungen geprägt. Begegnungen
zwischen den Teammitgliedern.
Zum Beispiel in der Erstkommunionvorbereitung: die ersten Termine
werden fixiert und wir schauen, dass
wir aufeinander Rücksicht nehmen.
Wer kann wann besonders gut oder
gar nicht? Wer kann einzelne Teile
leichter übernehmen und dafür andere Dinge anderen überlassen? Alles
das sind Überlegungen, die uns als
Team immer wieder in Beziehung
treten lassen. Jede (unser Team ist
aktuell rein weiblich besetzt) nimmt
Rücksicht, nimmt
die Andere mit ihren Stärken und Interessen wahr und
im gemeinsamen
Austausch entstehen oft ganz kreative Lösungen.
Natürlich bleibt es
nicht auf der reinen
fachlichen Ebene Gruppentreffen, Erstbeichte so wäre Beziehung
Foto: Renate Orth-Haberler w a h r s c h e i n l i c h

Gestaltung der Beichtblume
Foto: Renate Orth-Haberler

auch nicht möglich, denn zu einem
echten Beziehungsgeschehen gehört
auch das sich persönlich darauf Einlassen. So wachsen wir immer wieder als Team weiter zusammen und
können immer besser miteinander arbeiten. So ergeben sich manche Aufgabenaufteilungen oft von selbst und
im gemeinsamen Tun mit den Kindern sind Worte oft überflüssig. Blicke genügen und die andere spricht
weiter, übernimmt einen Dienst, zeigt
etwas her oder startet mit dem Lied.
Damit entstehen nicht nur für uns als
Team besondere Momente, sondern
auch die Kinder, mit denen wir arbeiten dürfen, spüren das. Sie spüren,
dass wir das, was wir machen, gerne
tun und dahinterstehen. Dass wir als
Team nicht nur genau vereinbart haben was wer macht, sondern dass wir
uns auch verstehen. Dabei müssen
wir nicht immer einer Meinung sein,
denn jede hat ihre eigenen Zugänge
und Erfahrungen – auch das hat Platz
und dürfen die Kinder auch merken,
wenn wir uns mit ihnen gemeinsam
auf den Weg zur Erstkommunion
oder zur Erstbeichte machen.
Durch die Corona-Maßnahmen
konnten wir dieses Jahr keine Elternabende und viele Monate lange
auch keine Gruppentreffen abhalten. So wurden in dieser Zeit Bezie-
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hungsmomente zu ganz besonderen
Momenten. Kreativität war daher
besonders wichtig, um Beziehung
auch in anderen Formaten als üblich zu ermöglichen. Dabei wurde
deutlich, wie wichtig es ist, unsere
Beziehungen, die bereits bestehen,
bewusster wahrzunehmen und zu
pflegen. Ein Beispiel dafür sind unsere Kernfamilien.
Normalerweise treffen sich die Erstkommunionkinder in Kleingruppen
und beschäftigen sich gemeinsam mit
dem Thema Brot und backen auch.
Dieses Jahr haben wir die Eltern
gebeten, das mit ihren Kindern gemeinsam in der Familie zu machen.
Daher haben wir unsere Unterlagen
so verändert, dass dieses Thema für
alle Familien zu Hause gut bearbeitet werden konnte. Gleichzeitig ha-
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konnten,
freuten
sich die Kinder sehr
und waren mit Feuereifer dabei, sich
auf die Erstkommunion bzw. -beichte
vorzubereiten. Da
war es mucksmäuschen still, wenn wir
auf der Landkarte
zeigten auf welchem Weg Jesus
unterwegs war und
wie es dort so ausFirmvorbereitung, Abendlob
Foto: Renate Orth-Haberler
sieht. Lebendiger
war es dann beim
und eröffneten einen Raum, die eigeErzählen aus der Bibel und gemeinne Spiritualität zu erkunden.
samen Legen des Bodenbildes. Und
Lebendiger war unser Treffen – wenn
richtig spannend wurde es dann mit
auch nur in Kleingruppen – in den
den größeren Kindern bei der BeichtArkaden, bei dem Beziehung und
vorbereitung, wo wir richtig ins DisInteraktion erstmals auch persönlich
kutieren und Phistattfinden konnte. Wir merkten alle
losophieren kamen
wie gut es uns tat, in der Gruppe zu
und uns darüber
arbeiten und uns auszutauschen. Ein
unterhielten, was es
ganz besonderer Moment war für
für ein gelungenes
viele Firmlinge dann das Treffen mit
Leben braucht und
unserem Firmspender Abt Johannes
wo wir dazu Hilfe
Perkmann in unserer Pfarrkirche. Wir
benötigen. Höheerzählten von unserer Firmvorbereipunkt für alle Kintung und Abt Johannes brachte es zu
der war dann aber
einem sehr stimmigen Abschluss als
der Empfang des
es in der Kirche so still war, dass man
Sakramentes selbst,
eine Stecknadel hätte fallen hören
als sie Gottes Nähe
können. Es war jene Minute, die alle
spüren konnten, die
Firmvorbereitung, Gruppentreffen in den Arkaden Augen leuchteten
spüren ließ, welch großes Geschenk
Selber eine Salbe herstellen, Foto: Renate Orth-Haberler und sie strahlten.
Gott im Sakrament der Firmung für
die Firmlinge am kommenden Tag
Auch für die Firmbereithalten würde.
linge war die Vorbereitung ganz anben wir die Familien gebeten, Fotos
ders als erhofft. Vieles musste digizu machen, die wir dann in der KirRenate Orth-Haberler
tal stattfinden. Umso mehr Freude
che an den Erstkommunion-Wänden
bedeuteten für alle
ausgestellt hatten. Sie zeigten, wie
die wenigen TrefBeziehung in den Familien gelebt
fen. Auch hier war
wurde, wenn große Geschwister mit
Kreativität und etFreude geholfen haben den Teig zu
was Wetterglück
kneten, die Tische festlich gedeckt
gefragt. Ein erstes
wurden und sich die ganze Familie
besonderes Treffen
versammelt hatte, um gemeinsam
war unser gemeindie selbstgemachten Brote zu essen.
sames Abendlob
Vielleicht war es auch eine willkomin der Kirche. Die
mene Abwechslung das Beziehungsdunkle Kirche, gegeschehen Familie, das in der Corotaucht in Lila und
na-Zeit ohnedies besonders gefordert
Orangetöne, Musik
und strapaziert war, aus einem andeund Kerzenschein
ren Blickwinkel zu sehen, zu leben
schafften eine ganz
und zu genießen.
Firmvorbereitung, Gruppentreffen in den Arkaden
neue Atmosphäre
Als wir uns in Kleingruppen treffen
Foto: Renate Orth-Haberler



Pfarrgemeinderatswahlen

Sinn und Zweck des Pfarrgemeinderates
In der Pfarrgemeinde bilden die Gläubigen eine Gemeinschaft in Christus.
So verwirklicht sich Kirche am Ort.
Sie findet ihren Ausdruck in der
Verkündigung der christlichen Botschaft, der Sorge um die Menschen
und in der Feier des Gottesdienstes.
Der Pfarrgemeinderat ist ein LeiMilieu: Postmaterielle
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tungsgremium, das für
das Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde Verantwortung
trägt. Zusammen mit
dem Pfarrer gestalten
gewählte Frauen und
Männer das Pfarrleben
als Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung aller Gläubigen. Ausgehend von der Situation der Menschen
am Ort, dem sozialen und kulturellen
Milieu, arbeitet der Pfarrgemeinderat
an der Entwicklung der Gemeinde,
damit sie als Lebensraum des Evangeliums glaubwürdig ist. Im Dialog
mit Einzelnen und Gruppen
• nimmt der Pfarrgemeinderat die Le-

mehr das Ziel der weltweiten
Menschheitsfamilie sein. Wir
Von der Pfarre und der Kirche müssen umdenken und bei uns
kriege ich nicht allzu viel mit, selbst anfangen.
aber immerhin ein gewisses
Umweltbewusstsein habe ich in Ansprechbar bin ich in der
den letzten Jahren festgestellt. Pfarrgemeinde für:
Unsere Familie versucht, mög- • Den ökologischen Arbeitslichst plastikfrei zu leben. Wir
kreis und alle Fragen der Klimüssen unseren Kindern eine
maverantwortung.
lebenswerte Welt hinterlassen. • Ökologische Beratung bei der
Als Volksschullehrerin begann
Renovierung des Pfarrheims.
ich ein Studium der Ökologie und • Feste und Zusammenkünfte
Biodiversität,
um
ökologisch fair genoch besser dazu
stalten, Förderung
beitragen zu könvon fairem Hannen. Vor kurzem
deln.
habe ich auf heilpä• Verbündete
zu
dagogisches Reiten
finden im Kampf geumgesattelt. Die ungen die Zerstörung
mittelbare Arbeit an
der Erde.
einer gesunden Lebenshaltung macht
Ich gehe in den
für mich am meiPfarrgemeinde sten Sinn.
rat, wenn ...
Ich bin 42 Jahre alt,
… meine
ökoloin einer Lebensgegischen
Anliegen
meinschaft mit zwei
einen Platz haben
Kindern im Kinderund
mitgetragen
garten- und Volksschulalter und
werden.
einer wesentlich älteren Tochter … Achtsamkeit und Chancenaus einer früheren Beziehung
gleichheit spürbar sind.
meines Partners. Menschen wie
mich gibt es in allen Familien- ... Wenn sich jemand über
ständen und Lebensaltern. Wir
meinen Einsatz für die Bestehen für eine bewusste, ökowahrung der Schöpfung lulogische und gerechte Gestalstig macht, bin ich weg.
tung der Zukunft. Wachstum … wenn religiöse Bildung und
der Wirtschaft allein kann nicht
Spiritualität eine Rolle spielen.

bensumstände der Menschen wahr
• deutet sie im Licht des Evangeliums und
• handelt entsprechend.
Die Erneuerung von Kirche und Welt
durch lebendige Christengemeinden
ist erklärtes Ziel des II. Vatikanischen
Konzils. In diesem Bemühen hat der
Pfarrgemeinderat seine Wurzeln.
Aufgabenfelder
Der Pfarrgemeinderat als Leitungsgremium berät in regelmäßigen Sitzungen,
• was zu tun ist,
• legt Ziele und Prioritäten fest,
• plant und beschließt die dazu erforderlichen Maßnahmen,
• sorgt für deren Durchführung und
• überprüft die Arbeit, ihre Zielsetzung und Entwicklung.
Er macht nicht alles selbst, sondern
richtet Fachausschüsse ein oder delegiert Aufgaben an Einzelne oder
Gruppen.
Der Pfarrgemeinderat
• sorgt sich um die personellen,
räumlichen und finanziellen Voraussetzungen der Pfarrgemeinde,
• bemüht sich um Information, Meinungsbildung und Austausch von
Erfahrungen,
• stimmt die Interessen der Einzelnen und Gruppen aufeinander ab,
• koordiniert deren Aktivitäten,
• gewährleistet die Vielfalt des pfarrlichen Lebens und
• vertritt die Pfarrgemeinde nach außen.
Durch Weiterbildung stärken die
Mitglieder des Pfarrgemeinderates
die Kompetenz für ihre Aufgaben.
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur
ein Traum. Wenn man gemeinsam
träumt, ist es der Anfang der Wirklichkeit.“ (Dom Helder Camera)
Verhaltensgrundsätze
Frauen und Männer im Pfarrgemein-
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derat pflegen einen Umgang, der ihre
Orientierung an Christus erkennen
lässt. Sie
• schätzen und ermutigen sich gegenseitig,
• achten die Meinung anderer,
• vertreten ihre Anliegen in offener
und ehrlicher Rede,
• lernen mit- und voneinander,
• trauen einander etwas zu und
• übernehmen Verantwortung.
Der Pfarrgemeinderat gestaltet seine
Arbeit sachgemäß und strukturiert
seine Sitzungen. Er nimmt sich auch
Zeit, gemeinsam zu beten und zu feiern. Der Pfarrgemeinderat sieht sich
mit dem Pfarrer im gemeinsamen
Dienst für die Pfarre verbunden. Er
akzeptiert die unterschiedlichen Rollen, Kompetenzen und Aufgaben.
Mit Klugheit, Selbstbewusstsein und
gegenseitiger Achtung klärt und sichert er die Zusammenarbeit.
Die Pfarrgemeinde ist eingebunden
in Dekanat, Diözese und Weltkirche. Der Pfarrgemeinderat ist deshalb offen für gemeinsame Anliegen
und solidarisch über pfarrliche und
konfessionelle Grenzen hinaus. Seine Aufgaben nimmt er im Sinne des
Subsidiaritätsprinzips eigenverantwortlich wahr.
Die Arbeiten an der pfarrlichen Infrastruktur (Bauen, Finanzieren, Verwalten) sind notwendig und wertvoll,
müssen aber im Dienst der Seelsorge
und der Menschen stehen. Die pfarrliche Arbeit lebt großteils vom Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Der Pfarrgemeinderat achtet darauf, dass
• ihre Arbeit Anerkennung findet,
• sie ihre Arbeit bereichernd erleben,
• mit ihnen ermutigend, partnerschaftlich und aufbauend umgegangen wird,
• sie weder persönlich, zeitlich noch
finanziell überfordert werden.
Dazu gehören entsprechende Hilfestellungen und Angebote zur Weiterbildung. Im Rahmen seiner Zielset-

Pfarrgemeinderatswahlen
Milieu:
Basis

Konsumorientierte

Die Pfarrgemeinde bräuchte
dringend Leute wie mich, die
anpacken können. Wenn ich
sehe, wie der Putz an der Kirche bröckelt! Die Kirche wäre
sehr wichtig, damit in der Gesellschaft mehr Gerechtigkeit
wäre und man auf die einfachen
Leute wirklich schauen würde. Aber sie spielt
mit den Mächtigen
und der Politik viel
zu sehr mit. Unser Pfarrer ist ja in
Ordnung, aber die
anderen versuchen,
sich wichtig zu machen, das finde ich
nicht so gut.
Ich bin Mitte 50, beschäftigt bei einer
Baufirma und arbeite meist hart. Seit
ich angefangen habe, hat sich
fast alles verändert dort. Es
muss alles schnell gehen, was
nicht heißt, dass es besser ist.
Das Wochenende nutze ich zur
Erholung von den Strapazen,
zum Einkaufen und Spazieren
mit meinem Hund. Gottseidank
habe ich eine gute Frau an meiner Seite, doch sie ist immer
wieder krank und kann kaum
noch arbeiten, so ist das Geld

zungen ist der Pfarrgemeinderat von
sich aus bestrebt, mit öffentlichen
Einrichtungen, Vereinen und allen
Menschen guten Willens partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.
Prioritäten
Die Arbeit des Pfarrgemeinderats erfordert Offenheit für Neues und Mut
zum Experiment. Es ist wichtig, dass
partizipative Verhaltensweisen wie:
Teilgeben, Teilnehmen und Teilhaben eingeübt und die Sehnsucht nach
lebendigem Miteinander wachgehalten werden. Der Pfarrgemeinderat ermutigt Einzelne und Gruppen, damit
viele ihre eigenen Fähigkeiten entdecken, sie entwickeln und selbständig



immer knapp. Unsereiner muss
ständig schauen, wie wir zurechtkommen.
Ansprechbar bin ich in der
Pfarrgemeinde für:
• Praktische,
handwerkliche Arbeiten, wo Hilfe
gebraucht wird. Aber aufdrängen tu ich mich nicht.
• Die Kirche könnte auch mehr
auf uns schauen, hier im
Land, nicht immer
nur auf die Ausländer und die Armen
auf der ganzen Welt.
Sie müsste mal was
für uns machen.
Ich gehe in den
Pfarrgemeinde rat, wenn ...
… mir wer freundlich kommt, dann
kann der immer Hilfe von mir erwarten,
doch ich bin nicht so
der Typ für organisieren oder
besprechen, das sollen Leute
tun, die es verstehen.
… man aushält, dass ich ein
bisschen handfester wäre
(bin), nicht nur fromm rede
und ja und amen sage.
… es keine Sitzungen mit so
weltfremden und theoretischen Diskussionen gibt.
Die sind nichts für mich, dazu
fehlt mir die Lust.

ihren Beitrag im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben leisten.
Wo Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute
und die Sorge um die Bewahrung der
Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden im Mittelpunkt stehen, wird
• Gott erfahrbar,
• Pfarrgemeinde hilfreich
• Kirche attraktiv
Rahmenleitbild für
Pfarrgemeinderäte,
Herausgeberin: Konferenz der
PGR-ReferentInnen Österreichs
Es möchte Sie begleiten
und Orientierung sein.
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Definitionen, Pressesplitter und sonstige
Gedanken
Was ist denn ein Pfarrgemeinderat?
Der Pfarrgemeinderat (abgekürzt
PGR) ist ein Gremium in einer katholischen Pfarrgemeinde/Kirchengemeinde, das sich aus gewählten,
berufenen und amtlichen Mitgliedern zusammensetzt. Der Pfarrgemeinderat hat die Aufgabe, in allen
Fragen, die die Pfarrgemeinde betreffen, beratend oder beschließend
mitzuwirken.
Der Journalist Hubert Neuwirth formuliert es so:
„Pfarren bilden ein Netzwerk von
Nächstenliebe und Solidarität, wie
es wohl Pastoraltheologen formulieren. Tatsächlich verdient diese
unterste Organisationseinheit der
Kirche mehr Aufmerksamkeit, mehr
Milieu: Performer
Ich finde, die Gesellschaft
braucht Einrichtungen wie die
Kirche. Sie schafft sinnvolle Gemeinschaftserlebnisse für Kinder
und Jugendliche, bei denen man
fürs Leben lernt.
Derzeit verfolge ich
aus der Distanz,
aber auch interessiert, was sich in der
Pfarrgemeinde tut.

Unterstützung. Hier, direkt unter
und bei den Menschen, nicht in Bischofshäusern oder im Vatikan, entscheidet sich täglich aufs Neue die
Zukunftsfähigkeit von Kirche. Hier
werden fast ausschließlich unbezahlt
für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtige Leistungen erbracht.
Hier öffnet sich Menschen nicht nur
ein reiches, jahrhundertelang beackertes, fruchtbares Feld zum Stillen spirituellen Verlangens, sondern
auch zum sozialen, kulturellen, ja
sogar (warum eigentlich sogar?)
politischen Handeln. Hier bilden
Menschen quer durch alle Schichten
Gemeinschaften, sorgen füreinander
und im Idealfall für andere. Großes
geschieht in den kleinen Einheiten.
Auch wenn die Augen der Öffentlichkeit dafür blind sind.“
Hubert Neuwirth, Die Presse

• Projekte in einem bestimmten
Zeitraum, kommt aufs Thema
an.
• Außergewöhnliches,
Publikumswirksames, Intensives,
wie z. B. ein Event, eine Kircheninnenraum-Neugestaltung, die Öffentlichkeitsarbeit
für
die Pfarrgemeinde
managen, ein neues
Dialogprojekt …

Ich gehe in den
Ich bin in einem
Pfarrgemeinde Kreditinstitut
als
rat, wenn ...
Projektleiterin
tä… die Aufgabe spantig, 50 Jahre alt, in
nend,
herausforzweiter Ehe verheidernd ist.
ratet und habe drei
… es um ein Leadererwachsene Kinder.
ship zur Umsetzung
Menschen wie mich
von
Erneuerung
gibt es in vielen
und Innovation der
Altersstufen und in allen FamiPfarrgemeinde geht.
lienständen - Hauptsache, wir … ich etwas auf die Beine stelhaben Jobs, die unsere Fähiglen kann.
keiten herausfordern.
… etwas weitergeht. Endlos diskutieren, das halte ich nicht
Ansprechbar bin ich in der
aus
Pfarrgemeinde für:

„Berufen aus Taufe und
Firmung
Gott hat jede und jeden von uns in der
Taufe und Firmung dazu berufen, an
seinem heilenden Handeln mitzuwirken. Das geschieht auf vielfältige Art
und Weise. Wir alle geben im Alltag
Zeugnis davon, was es heißt, an Christus zu glauben. Als Christinnen und
Christen wissen wir uns aber auch
in Gemeinschaft mit anderen. Wir
wissen uns als Teil der Kirche. Die
Pfarre ist konkrete Kirche vor Ort.
In ihr wird lebendiges Christsein an
einem bestimmten Ort erfahrbar. Als
Pfarrgemeinderat kommt Frauen und
Männern hier eine ganz besondere
Aufgabe zu
Durch den Geist wurden wir in der
Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen, Juden und Griechen,
Sklaven und Freie; und alle wurden
wir mit dem einem Geist getränkt.
(1 Korinther 12, 13)

Auch der Pfarrgemeinderat lebt aus
dieser großen Perspektive:
Wir beraten und koordinieren nicht
nur für die regelmäßige Gottedienstbzw. Kerngemeinde. Es geht um das
Wohl aller Menschen, die in unserem
Pfarrgebiet leben. Diese Perspektive, die über den eignen Kirchturm
hinausweist, ist wichtig. Denn sie
verweist uns auf die Fragen und Probleme, sowie auf die Freuden und
Hoffnungen der Menschen, mit denen
wir es hier und heute zu tun haben.“
Handbuch für den Pfarrgemeinderat,
www.katholische-kirche-steiermark.at

Besser,wenn viele mitmachen
Das macht bei uns alles der Pfarrgemeinderat. Und damit ist sehr
oft wirklich „alles“ gemeint: Angefangen bei der Agape, über Pfarrfest, Haussammlungen, Pfarrcafe,
Flohmärkte, Besuchsdienste, bis
hin zur Sakramentenvorbereitung
u.v.a.m.. Pfarre – und somit Kirche
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Pfarrgemeinderatswahlen

vor Ort – sind aber alle! Daher ist es
unabdingbar, dass jeder und jede einen unverwechselbaren und wesentlichen Beitrag gibt. Ein Sozialsystem
kann nur funktionieren, wenn möglichst viele dazu beitragen. Je weniger das sind, umso schneller werden
diese wenigen früher oder später
ausgebrannt sein.

meinden vor Ort Hoffnung, Zuversicht und Leben bringen, nicht genug
Anerkennung, Respekt und Dank
entgegen gebracht werden. Sie entdecken in ihrer Arbeit neue kreative
Räume, handeln selbstständig und
verbinden, wo so viele Verbindungen
gelitten haben. Es gehört Mut dazu,
sich als Christinnen und Christen
zu zeigen – in der Verkündigung, in
der Liturgie und in der Diakonie. Im
Pfarrgemeinderat
können die ververloren. Die Kirche ist einer der
letzten Orte dafür. Leider sind
schiedenen Fäden
viele Predigten flach gewordieses Auftrags
den, darum fahre ich öfter in die
Jesu zusammenStadt zur Messe.
laufen. In allen
Fragen, die die
Ansprechbar bin ich in der
Pfarrgemeinde bePfarrgemeinde für:
treffen, wirkt der
• Liturgie.
Pfarrgemeinderat
• Gespräche oder Runden, wo
beratend, koordiman den Dingen
nierend und beauf den Grund geht,
den Glauben ernst
schließend mit. Er
nimmt.
hat die Aufgabe,
• Bildung, Reisen,
dort hinzusehen,
Chor.
wo gerade die Not
• Inhaltliche
Juin den Gemeinden
gendarbeit. Spiele
am größten ist, und
reichen auf Dauer
die Menschen in
nicht.
ihren Wünschen,
Ich gehe in den
Enttäuschungen,
Pfarrgemeinde Hoffnungen und
rat, wenn ...
… es dort nicht nur
ihren
Entwickum
Aktionismus
lungsmöglichgeht, sondern darum, wie
keiten zu begleiman den Glauben heute verten. Dazu braucht
kündigen müsste.
es Christinnen und
… man sich dort wirklich mit
Christen, die bedem Glauben auseinanderreit sind, weit zu
setzt – dann können ja auch
denken und mutig
Veränderungen sein.
zu handeln.
… wenn das, was ich einbringe,

Wozu ein Engagement im
Pfarrgemeinderat?
Wenn wir weit zurückblicken, waren die Umstände, Christinnen und
Christen für ein Engagement in einer
Pfarrgemeinde zu begeistern, noch
nie so widrig wie derzeit. In den gesellschaftlichen und kirchlichen Krisen kann daher den engagierten und
organisierten Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen, die in die Pfarrge-

Der Innsbrucker Pastoraltheologe
Prof. Christian Bauer verwies auf Papst
Milieu: Konservative
Franziskus. Dieser
Ich habe schon eine lange Gerufe dazu auf, eine
schichte mit der Pfarrgemeinde.
synodale Kirche zu
Es hat eine Zeit gegeben, da
werden. Bauer: „Wir
gab es interessante Gespräche
müssen den Klerikamit dem Pfarrer. Ich war in der
lismus hinter uns lasBildungsarbeit engagiert und
sen und uns als eine
ein gewisser Kreis von Leuten
Weggemeinschaft
hat sich da echt auseinanderder Nachfolge Jesu
gesetzt, dann war
verstehen.“ Pfarrgeauch das Gemütliche spannend, weil
meinderäte dürften
es Niveau hatte. In
nicht zu pfarrlichen
Ansätzen gibt es
„Festausschüssen“
das jetzt auch noch:
degradiert werden,
Reisen, Chor. Ich bin
die das Pfarrfest zu
Professor an einem
organisieren
und
Gymnasium, schon
sonst nicht viel zu
mehr als dreißig
melden haben. Sie
Jahre versuche ich
müssten sich „zu
der jungen Generapfarrlichen Synotion die Schönheit
der Literatur und
dalräten weiterentdie Dramatik der
wickeln, in denen
Geschichte beizubringen und es
man offen, frei und
wird immer schwieriger.
kreativ an einem gemeinsamen Weg alMenschen wie ich legen Wert
ler Christinnen und
auf echte Bildung, anders als die
Christen, ja aller
Gesellschaft, der es nur noch
Menschen vor Ort
um eine schnelle Ausbildung für
arbeitet“.
eine Berufskarriere geht. DaAus Rupertusblatt:
Quelle Kathpress

durch gehen die wirklich wichtigen Werte in der Gesellschaft

wertgeschätzt wird.

Die PGR Wahl für die Pfarrgemeinderatsperiode
2022- 2027 findet am 20. März 2022 statt.
Welche Anforderungen und Herausforderungen ergeben sich für den
alten Pfarrgemeinderat und welche
neuen Ideen braucht es für die Zukunft?
Da zahlt es sich aus die 10 PersonasKarten genauer zu studieren. Diese
finden sich auf: https://www.kirchen.



net/fileadmin/user_upload/subportale/PGR_referat/PDF/Downloads_
PGR-Wahl_2022/GESAMT_A4_Milieu-Karten.pdf. Denn eines ist sicher,
je genauer man schaut, wie Talente
und spätere Betätigungsfelder zusammenpassen, umso größer ist die
Zufriedenheit und die Wirkmächtig-

Erzdözese München
und Freising

keit. Menschen, die sich engagieren
und ihre Talente einsetzen möchten
auch etwas bewirken, am Ende eines
Projektes sagen können: das hat sich
geändert, das hat sich verbessert, da
haben Menschen eine neue Haltung
eingenommen, …
Caroline, Karl, Nora und Werner
sind vier Beispiele der zehn Milieu
Karten.
Gabi Schneckenleithner
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Mariä Himmelfahrt
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Leben aus der Begegnung:
Maria und Elisabet.
Wird eine Kirche gebaut und anschließend geweiht, wird für sie ein
Titelfest bestimmt. Oft werden dafür
Heilige bestimmt, die für einen Ort
von Bedeutung sein sollen. So wurden dem Apostel Jakobus Kirchen
entlang von Pilgerwegen gewidmet
oder dem Heiligen Nikolaus an Orten, an den die Schifffahrt bedeutsam
ist. Die Pfarrkirche in Taxham hat
als Titelfest die „Heimsuchung Mariens“, also die im Lukasevangelium
überlieferte Begegnung zwischen
Maria, der Mutter Jesu, und Elisabet,
der Mutter Johannes‘ des Täufers
(Lk 1,39.40).
Zwei ungewöhnliche Heldinnen
Der Evangelist Lukas beginnt sein
Evangelium nicht erst mit Jesu öffentlichen Auftreten, sondern beschäftigt sich intensiv mit der Vorgeschichte Jesu und seiner Geburt.
Damit will er deutlich machen, dass
Jesus bereits als Sohn Gottes geboren
wird. Wichtige Rollen weist er dabei
zwei Frauen zu: Beide werden sie
auf wundersame Weise einen Sohn
zur Welt bringen. Die eine, Elisabet,
ist bereits in vorgerücktem Alter, sie
ist kinderlos und gilt als unfruchtbar.
Maria hingegen steht als Jungfrau an
der Schwelle zum Erwachsensein.
Beide sind ungewöhnliche Heldinnen

einer biblischen Erzählung: Eine
kinderlose und damit geächtete Priesterfrau (vgl. Lk 1,25) und ein Landmädchen, auf das alsbald der Schatten der unehelichen Schwangerschaft
fallen wird. Doch an beiden Frauen,
wird Gottes Heilshandeln sichtbar
– bekommt im wahrsten Sinne des
Wortes Hand und Fuß – in den jeweils vom Engel Gabriel angekündigten Geburten der beiden Söhne.
Auffällig ist dabei, dass die dazugehörigen Männer entweder verstummen (Lk 1,20) oder stumm bleiben
(Josef spricht kein einziges Wort im
Lukasevangelium), während Maria
und Elisabet auf das Wirken Gottes
jeweils Antwort geben.
Verheißungsvolle Anfänge

Der Evangelist baut beide Biographien bewusst parallel zueinander
auf, schließlich sollen auch die beiden Söhne miteinander in Verbindung
gesetzt werden. Lukas geht dabei –
im Gegensatz zu den anderen Evangelisten – sogar soweit, von einem
verwandtschaftlichen Verhältnis zu
sprechen, das Johannes und Jesus
mütterlicherseits verbindet. Letzterem jedenfalls kommt dabei die bedeutendere Rolle zu, er steht für den
Beginn einer neuen Zeitrechnung,
so wird auch seine Geburt wird mit
der Regierungszeit des römischen
Herrschers
Augustus in
Verbindung
gebracht (Lk
2,1), während
sich die Geburt des Johannes – als
Vo r l ä u f e r
Jesu stilisiert
– noch an
Herodes, den
König
von
Judäa anlehnt
(Lk
1,5).
hier
Mariä Verkündigung und Begegnung, Altarblatt aus Barcelona Schon
sich,
Quelle: © Bibelwerk Linz / Katharina Kaar zeigt

welche Grenzen das Wort Gottes
überwinden wird.
Mut machende
nungen

Begeg-

Auch in der Begegnung beider Frauen
werden Grenzen überwunden. Im
Anschluss an die Ankündigung des
Engels bricht Maria (alleine!) aus
Galiläa auf, um den mehrtägigen
Weg nach Judäa zurückzulegen und
dort Elisabet solidarisch in Schwangerschaft und Geburt beizustehen.
Durch Gottes Handeln werden damit
auch Menschen zusammengebracht
und Beziehungen können entstehen
und vertieft werden. So entwickelt
sich auch zwischen beiden Frauen
eine tiefgehende Verbindung, die
sich in freudigen Worten, aber auch
der zeichenhaften Regung im Mutterleib Elisabets ausdrückt. Doch der
Blick des Evangelisten geht noch
weiter. Aus der freudigen Begegnung
entwächst das Magnificat, der Lobgesang Mariens, der bis heute das
kirchliche Gebetsleben prägt. Die
Erfahrung beider Frauen wird hier in
Worte gefasst: Gott wendet die Not
und hat die Kraft, die ungerechten
Verhältnisse dieser Welt zurecht zu
rücken. Für ihn ist nichts unmöglich
(vgl. Lk 1,37), vielmehr steht er zu
seinem Bund – auch in ausweglosen
Situationen. So ist diese Begegnung
nicht nur eine Sache zwischen zwei
Frauen, sondern beispielhaft für alle
Christ*innen.
Mit dem Patrozinium der Heimsuchung Mariens steht die Pfarrkirche
Taxham damit unter einem besonderen Motto: Sie soll ein Zentrum der
Begegnung sein. Über räumliche und
soziale Grenzen hinweg, soll sie Ort
sein, an dem Vertrautheit und Gemeinschaft entsteht, der in schwierigen Lebenssituationen zum Ort der
Zuflucht werden kann und Platz für
Menschen bietet, die in der großen
Welt nicht (mehr) wahrgenommen
werden. Sie kann aber auch zu einem
Ort werden, an dem starke Frauen zu
Wort kommen und in ihren Anliegen
gehört werden.
Reinhard Stiksel
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Ausflug zu Mariä Himmelfahrt
Einen Tag vor Maria Himmelfahrt
Kräuterbüscherl kann man Ysop,
treffen sich Antheringer Frauen zum
Johanneskraut, Salbei, SchafgarKräuterbuschen binden. An Maria
be, Ringelblume, Lavendel, Minze,
Himmelfahrt wird das Kräuterbündel
Zitronenmelisse, Wermuth, Malve,
gesegnet und übers Jahr in den HäuSonnenhut und Bergbohnenkraut
sern aufbewahrt. Der 15. August, an
verwenden. Die Mitte ziert, sofern
dem wir Maria
vorhanden,
oft
Aufnahme in den
eine Königskerze.
Himmel
feiern,
Viele aus Kräugilt als Frauentag.
tern hergestellte
Himmelfahrt ist
Produkte werden
für
gewöhnlich
am 15.8. nach
der Auftakt zur
dem Gottesdienst
wichtigsten Kräuverkauft.
tersammelzeit des
Jahres. HeilpflanKurzentschlossen
zen, die während
trafen sich heuer
dieser Zeitspanne
ein paar Taxhamer
gesammelt werPfarrgemeindeden, übertreffen
mitglieder um eialle anderen Kräunen Ausflug nach
ter an Kraft und
Anthering zu maWirkung – mit
chen. Nach einer
Ausnahme der JoFührung
durch
hanniskräuter, die
den Garten und
bereits zur Somviel Informationen
Kräutergarten Anthering
mersonnenwende
über Pflanzen und
Foto: Schneckenleithner
gepflückt werden.
Kräuter folgte ein
Die Kräuter finden Verwendung in
kleiner Spaziergang zur Antheringer
der homöopathischen Medizin, werPfarrkirche. Ein spiritueller Impuls in
den sehr häufig in der getrockneten
der wunderschön geschmückten KirForm als Tee verwendet. Für die
che ließ die Herzen jauchzen und die

Kräutergarten Anthering
Foto: Schneckenleithner

Kräutergarten Anthering
Foto: Schneckenleithner

Stimmen erschallen. Anschließend
ein Kurzbesuch bei der Grabstätte
unseres ehemaligen Taxhamer Hausarztes am Antheringer Friedhof und
zuletzt wurden die durstigen Kehlen
und die hungrigen Mägen bei der
Einkehr beim Vogelwirt gestärkt.
Gerne sammeln wir schon Ideen für
die nächsten Ausflüge. Jeder ist herzlich willkommen!
Gabi Schneckenleithner

Quelle: www.google.com/maps

Die einen denken an Wagen, andere an Pferde;
wir aber denken an Jahwe,
an den Namen von unserem Gott.
Hilf uns, Jahwe, du unser König!
Erhöre unser Rufen noch am selben Tag!
Psalm 20,8.10 - Neue evangelische Übersetzung
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit - oder wie nachdenklich sind wir geworden
Corona, das ja mehrere Bedeutungen
hat – ein mexikanisches Bier, ein
Mädchenvorname – aber eben auch
der Virus, der uns nun seit 1 ½ Jahren in Atem hält, soll hier nur einmal
erwähnt werden. Es kann nämlich
sein, dass diese Pandemie einige von
uns zum Nachdenken gebracht hat.
Und das in mehrfacher Hinsicht.
Beispiel gefällig: Nahversorger und
Hofläden erleben eine Renaissance,
die regionale Landwirtschaft fast
eine Wiederauferstehung. Die Hoffnung, dass es sich dabei um eine
langfristige Entwicklung handelt,
die gibt es noch. Aber vielfach ste-

hen die Zeichen schon wieder auf
Vollgas – Vollgas zurück in alte Gewohnheiten.
Nun bin ich im (Ver)Such(s)-stadium, Wege nachzuzeichnen, die wir
möglicherweise gehen können, um
nachhaltiger und damit auch gesünder zu leben.
Als leidenschaftlicher Radler habe
ich einen Vergleich dafür: die einen
möchten so schnell wie möglich von
A nach B kommen, auch ich bin da
teilweise noch dabei. Die anderen
wollen Genussradeln – und wenn’s
geht auch noch in Genussregionen.
Und da haben wir in Österreich eine
ganze Menge davon. Schau‘n wir
mal, wie gut das Umdenken funktioniert.

Säen und ernten. Hegen und pflegen. Verfeinern und veredeln.
Das ist die Basis für
die Kulinarik in unserem Land. Dazu
kommen
Visionen,
Ausdauer,
Können
und die Liebe zum
Handwerk. Das und
noch vieles mehr sind
die
Voraussetzung,
um uns den Genuss zu
verschaffen.
Ich sitze gerade an
einem lauen Abend
auf der Terrasse bei
einem Glas Wein
und lasse meine
Gedanken schweifen. Draußen ist
ein Bauer noch
damit beschäftigt,
sein Getreide vor
dem für die Nacht
angekündigten Regen einzubringen
und das, obwohl
es schon fast dunkel ist. 2 ha hat er
noch. Das nenn ich
Ausdauer – und säen und ernten.
Das bringt mich zu einem, der eine
Vision hatte, den Glauben daran und
den Mut dazu, als 1-Mann-Unternehmer gegen den Strom zu schwimmen - dem Teigflüsterer. Eigentlich
gelernter Fleischer,
hat Josef Weghaupt
bald gemerkt, dass
das nicht das seine
ist, im Kühlraum
war es ihm einfach
zu kalt. 7 Jahre Erfahrung als Qualitätsmanager in einer
Industriebäckerei
brachten ihn dazu,
sich selbständig zu
machen, von der
industriellen Brot-

Bild: Shutterstock/2018

fertigung weg zu kommen hin zum
reinen Handwerk. 100 Prozent Natur, 100 Prozent Genuss, 100 Prozent
Einsatz um ein Brot zu backen, das
es bis dahin noch nicht gab.
Heute betreibt er 6 Filialen und hat
im Waldviertel – allein auf weiter
Flur – seine Backstube gebaut, weit
ab von jedem Gewerbegebiet, mitten
in den Getreidefeldern, die ihm auch
als Quelle für sein Bio-Getreide dienen.
Die Voraussetzung dafür ist, dass die
Landwirte das gleiche Verständnis
für Qualität, Naturnähe und Sorgfalt
für Weizen, Roggen oder Dinkel haben. Und es gibt keine Mehlbehandlungsmittel, denn das Mehl muss
leben. Dazu kommt noch natürlicher
Sauerteig mit Urgetreide. Und da be-
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ginnt auch die hohe Schule des Brotbackens.
Wie erfolgreich sein Weg ist, kann
man schmecken. Seine gebackenen
Kunstwerke führten auch für mich
zu Geschmackserlebnissen der besonderen Art. Wir hier in Salzburg
werden bald ebenfalls Joseph-Brot
genießen können. In der Altstadt
wird eine Filiale eröffnet.
Wir sind also ein Land der
Brot-Vielfalt. Nur beim Brot?
Na ja – man muss schon fast
über den berühmten Tellerrand hinaus schauen, um über
das Einerlei der Lebensmittelindustrie hinaus zu sehen.
Denn auf Grund der Industrialisierung der Lebensmittelproduktion ist z.B. ein großer Teil
der Tomatensorten verloren
gegangen. Von den vier den
Weltmarkt
beherrschenden
Saatgutproduzenten ist der Samen hin bis zur DNA so verändert,
dass dieser nur mehr einjährig ist und
vom Bauern nicht mehr vermehrt
werden kann bzw. seine Ertragskraft
im 2. Jahr verliert. Er muss jedes Jahr
den Samen neu kaufen, kann diesen
nicht mehr selbst vermehren. Auch
ein Geschäftsmodell.
Aber es ist wie bei der Arche Noah.
Einige haben sich aufgemacht, um
zu retten, was zu retten ist.
Die Arche Noah in Schiltern bei
Langenlois hat es sich z.B. zur Aufgabe gemacht, altes Saatgut zu erhal-

Nachhaltigkeit
ten oder durch Rückzüchtung sogar
verloren gegangene Sorten „wiederzubeleben“. Mehrere Quellen sprechen davon, dass es weltweit mehr
als 20.000 Tomatensorten gibt. 500
davon hat die Arche Noah in ihrem
Sortenhandbuch.
Der absolute Paradeiser-Kaiser ist
aber Erich Stekovics aus Frauenkirchen im Burgenland. In seiner Sammlung befindet sich Saatgut für mehr
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Ochsenherzen auf die Spur kommen,
dann wäre diese direkt nach der Ernte beim Gemüsebauern zu probieren der beste Ansatz. Am besten am
Abend, noch sonnenwarm und ohne
Salz.
Der beste Vorsatz führt aber nicht
zum Erfolg, wenn nicht schon bei den
Grundprodukten auf Qualität geachtet wird. Und hier sind die Kräuter
eine der wichtigsten Zutaten. Rund
1.000 Nutzkräuter gibt es.
Die wichtigsten zehn sollten
in keiner Küche fehlen:
Schnittlauch, Basilikum, Petersilie, Dill, Rosmarin, Thymian, Oregano, Minze, Estragon und Liebstöckel. Und
die gibt es überall, sogar am
eigenen Balkon. Frisch oder
getrocknet sollte keine Glaubenskriege entfachen, frische
Kräuter sind (fast) immer die
Sieger.

als 2.000 unterschiedliche Tomatensorten. Zum Verkauf bietet Stekovics
rund 250 Sorten an und das ist Weltspitze. Und alles sind robuste und
samenfeste Sorten. Und wieder sieht
man hier wie mit Ausdauer, Können,
Liebe und Leidenschaft einer Vision
zum Erfolg verholfen wird.
Im Supermarkt werden gerade mal
vier bis fünf, wenn es hoch kommt
acht Sorten angeboten. Diese sind
aber weitestgehend vom ursprünglichen Tomatengeschmack befreit,
hartschalig, gleichförmig dafür aber
bis zu 30 Tage lagerfähig. Ist bei dem
Transportweg aus
Spanien und Niederlande auch notwendig. Sonnengereift war einmal,
die Tomaten reifen
am Transport. Aber
was soll’s.
Will man wieder einmal dem
ursprünglichen
Geschmack
von
sonnengereiften

Die Kräuter erst kurz vor der Verwendung zerkleinern, sie verlieren
schnell ihre Aromen.
Schnittlauch, Petersilie, Estragon
oder Basilikum erst kurz vor dem
Servieren beigeben.
Rosmarin und Thymian können einige Minuten mitgekocht werden.
Die meisten Aromstoffe bleiben
durch‘s Dampfgaren erhalten.
Durch das Würzen mit Kräutern
kann auf einen erhelblichen Teil des
Salzes verzichtet werden. Daher immer erst zum Schluss abschmecken.
Immer auch auf den Transportweg
und die Herkunft achten, exotische
Gewürze können oft durch heimische
Kräuter ergänzt oder ersetzt werden. Nichts ist ärgerlicher, als wenn
die als frisch gekauften Kräuter am
nächsten Tag schon die ersten Anzeichen von Schimmel aufweisen.
Und nun: Guten Appetit!
Text und Bilder: HP Meidl
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Neugestaltung Kirche
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Ambo – Ort des Wortes
Im Zuge der erzbischöflichen Visitation 2019 wurden wir in der
Pfarre ermutigt, eine Lösung für das seit Anbeginn der Kirche
(1968) Provisorium des Ambos zu finden. Dafür gab es bereits
mehrere Anläufe. Zur Zeit von Egbert Piroth wurde ein Ambo
getischlert und mit den Alubildern der Künstlerin Mazzucco versehen. Dieser aber war viel zu groß, zu klobig und wurde wieder
entfernt.
Dem Wort Gottes einen würdigen
Platz zu geben, das war unser Anliegen. So entstand nach Gesprächen
mit Vertretern der Pfarre ein Entwurf
des Ambos durch Steinmetzmeister
Maximilian Pircher, Firma „Marmo
Maxx“.

auch den Auftrag, das Wort Gottes zu
den Menschen, vor allem auch den
Kranken, Sterbenden und Entmutigten zu bringen. Das als Vorbemerkung zu dem „zweiteiligen“ Ambo.

Wichtig war uns:

soll aus einem hellen Naturstein
herausgearbeitet werden, der in
Farbe zu den anderen im Altarraum
befindlichen – auch nicht einheitlichen Steinen – harmoniert. Der
Ambo soll von unten nach oben hin
unterschiedlich bearbeitet werden
– gespitzt, gestockt, gezähnt, schar-

m der Ambo muss mit den anderen
Einrichtungsgegenständen
der
Kirche (Altar, Tabernakel, Leuchter, Taufbecken) harmonieren,
m es braucht also einen passenden
Stein, in gleicher Bearbeitung
m es braucht gerade Linien
Noch einige Gedanken dazu:
In gewisser Weise ist der Ambo das
Pendant zum Altar. Ähnlich wie der
Altar der Tisch des Brotes ist, wird
am Ambo den Gläubigen der „Tisch
des Wortes Gottes“ (SC 51) bereitet.
Denn in den Lesungen spricht Gott
selbst zu seinem Volk und offenbart
sein Heilshandeln. Mehr noch: Christus selbst ist es, der in seinem Wort
inmitten der Gläubigen gegenwärtig
ist. Aus der damit gegebenen Würde
des Wortes Gottes ergibt sich, dass
die Verkündigung dieses Wortes
eines besonderen Ortes in der Kirche bedarf.
So wie nach der Eucharistiefeier die
übrig gebliebenen Hostien in den Tabernakel kommen, um Kranken und
Sterbenden die Kommunion zu bringen, aber auch um Anbetung zu halten und sich der Gegenwart Gottes
bewusst zu werden, ist das offene
Evangelium auf der würdigen Ablagefläche jener Ort, der die Gegenwart Gottes bewusstmacht und man
das Wort Gottes verehrt. Es gibt aber

Der Ambo

riert, gesägt und geschliffen – das
symbolisiert den Weg vom irdischen
ins Göttliche hin. Im Wort, das am
Ambo verkündet wird, spricht das
Göttliche zu uns! Gleichzeitig ist diese Bearbeitungsweise auch auf den
anderen Einrichtungsgegenständen
unterschiedlich zu sehen.
Auf der Vorderseite wird ein „aufbrechendes Kreuz“ herausgearbeitet,
das versilbert wird. Silber schenkt
die Harmonie zu den anderen Alu-

teilen der Einrichtungsgegenstände
und zum Pelikan auf dem Volksaltar.
Das Silber (weiß) verweist auch auf
die Auferstehung Jesu. Gold steht für
das göttliche Gegenüber, im Gegensatz zu Weiß (Silber) das als Farbe
der menschlichen Vollendung im
christlichen Sinne steht. Also steht
das Weiß eher für die Teilnahme
am Göttlichen als für das Göttliche
selbst und ist aus diesem Grund die
Farbe der Engel. Wir haben also
Teil am Göttlichen durch das Wort
Gottes. Das „aufbrechende“ Kreuz
aus dem Stein symbolisiert auch das
Aufbrechen des Wortes Gottes für
uns Menschen.
Auf der Seite werden Flächen „verschachtelt“ herausgearbeitet im Dialog mit den „Verschachtelungen“
der anderen Einrichtungsgegenstände. Diese Bearbeitung soll zu einem
stilisierten Kreuzmotiv werden, dass
durch das Schattenspiel unterschiedlich zur Geltung kommt.
Die Ablagefläche
wurde im Brennpunkt gegenüber des
Altars beim Eingang – in der Achse
zum Altar konzipiert! Es schließt sozusagen den Kreis. Wenn man in die
Kirche geht, kommt man zu dieser

Herbst 2021

Neugestaltung Kirche

17

Ablagefläche des Wort Gottes – der
Stein ist aufgebrochen (wie beim
Ambo) und man sieht auf den Altar.
Das Wort Gottes wird dort dann abgelegt.
Der aufgebrochene Stein ist in
Form eines Fisches „ICHTYS“ –
das Kurzglaubensbekenntnis – Jesus
Christus, Sohn Gottes, unser Erlöser.
Die Form des Fisches ist geschaffen
aus Metalldrähten – 12 an der Zahl
– wieder eine symbolische Zahl – die
12 Stämme Israels, die 12 Apostel,…
- ein Stab wird in blau gehalten um
auf die Muttergottes zu verweisen,
auf die die Kirche geweiht ist. Die
Ablagefläche ist aus Plexiglas am
Durchbruch.

gang zum Wort Gottes unterschiedlich ist.
Der Stein ist auch mit Löchern
durchrissen, wo hinein ausgefräste
Buchstaben aus Alu kommen, die
an Stiften befestigt werden, so dass
man sie bewegen kann. Die Worte
welche die Buchstaben ergeben
sind: „WORT GOTTES“ – durch
die Möglichkeit des Drehens, bringt
man das Wort Gottes in Bewegung,
wie es unser Auftrag ist.

Gleichzeitig wirkt der Fisch, durch
den hindurch man auf den Altar
blickt wie ein Kelch – durch den man
auf den Altar schaut.
Der Stein ist löchrig – schaut verschieden aus – so wie auch der Zu-

Vor der Ablagewand ist der Gabentisch, der auch wieder das Symbol
des Fisches hat, der erhöht ist. Dieser Fisch wiederrum ergibt sich aus
der Überschneidung der Ellipsen,
was wiederrum die Verbindung zum
Altar herstellt. Dieser Stein ist wieder der gleiche wie der Ambo. Dort
werden die Gaben für die Eucharistiefeier abgelegt, wieder die Verbindung zum Kelch im Stein.

Beim Einzug wird das Wort Gottes
von diesem Ort mitgenommen, und
nach dem Gottesdienst wieder an
diesem Ort zurückgelegt – das Wort
Gottes lebt durch die Menschen und
wird den Menschen mitgegeben,
dass sie es in Bewegung bringen und
im Leben umsetzen.

Text und Bilder: Josef Pletzer
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Im Portrait: Maximilian Pircher, Steinmetzmeister
Der Künstler hinter den Entwürfen für den neuen Ambo
und die Ablagefläche für das Wort Gottes
Der Künstler hinter der Neugestaltung des Ambos und der Präsentation des Wort Gottes ist Maximilian
Pircher. Er lebt mit seiner Familie
in Maxglan. Seine Ausbildung zum
Steinmetz begann er in der Fachschule in Hallein und schloss sie mit
18 Jahren als jüngster Steinmetzmeister in Österreich ab. Seit 2005 ist
Maximilian Pircher selbständig im
umfassenden Arbeitsbereich (Garten-, Friedhofs-, Baubereich, Restaurierung und Konservierung) des
Steinmetzes tätig.
Pastoralassistentin Renate Orth-Haberler hat mit ihm gesprochen:

Mit welchen Techniken
arbeiten Sie, gibt es hier
neue Techniken?
Die grundlegende Technik hat sich
seit der Antike nicht großartig verändert und die handwerkliche Bearbeitung ist nahezu gleichgeblieben.
Allerdings kann man die Diamanttechnik als den Zeitgeist der Mo-

Was fasziniert Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Die Faszination liegt hier im Werkstoff, der zu 100 % aus der Natur
kommt und eine nahezu unerschöpfliche Farbpalette aufweist. Jeder
Stein ist ein Unikat und trägt eine
Jahrmillionen alte Geschichte in sich.
Das und die große Vielfalt an Bearbeitungsmöglichkeiten machen jedes
Werkstück einzigartig. Es entstehen
Arbeiten, die Generationen überdauern können und wie antike Bauwerke
immer interessanter werden.

Maximilian Pircher, Der Wächter
Foto: privat

derne bezeichnen. Hier wird der Naturstein mit Maschinen bearbeitet.
Diese Verfahren werden vor allem
für konventionelle Aufgabengebiete
eingesetzt, jedoch wird auch hier die
Endfertigung immer noch in Handarbeit ausgeführt. So können sich
diese Techniken vereinen, denn am
Schluss muss das Handwerkliche dominieren, da hier die Seele liegt.
Gibt es Projekte die Sie
besonders fordern oder
die besonders in Erinnerung bleiben?

Grabstein
Foto: https://www.marmomaxx.at

Oft gibt es eine Geschichte hinter aufwendigen Arbeiten. Dabei ist mir besonders der Dialog mit den Auftraggebern wichtig, denn nur so kann ein

Optimum
an Optik
und dem
richtigen
Erfüllungszweck erreicht werden.

Maximilian Pircher
Foto: privat

Jedoch berührte mich z.B. die Arbeit
an der Konzeption eines Grabdenkmals für einen jung verstorbenen
Menschen sehr. Hierbei wurde versucht, den Hinterbliebenen durch
einen schön gestalteten Stein gleichzeitig einen Ort der Trauer und der
Hoffnung zu geben. Es wurden
Ahornsamen - ein Flugsamen - als
Zeichen für die verstorbene Seele
welche durch die Lüfte gleitet gewählt. Sie symbolisieren, dass sie
an einem anderen Ort von neuem
keimen - als Zeichen der Wiederauferstehung. Ein heller Stein soll
dies einrahmen und das Himmlische,
Transparente, Leichte, Unendliche
darstellen.
Wenn Sie, wie bei uns in
Taxham, für einen Kirchenraum arbeiten, ist
das nochmals eine andere
Dimension?
Diese Arbeit hat einen besonderen
Reiz, vor allem das Umfeld. Sakrale
Bauten sind ein Monument, wer will
hier nicht ein Teil davon sein? In der
Historie der Steinmetze hat das Bauwerk Kirche immer schon eine große
und ehrenvolle Bedeutung. Etwas zu
schaffen, woran sich möglicherweise Generationen erfreuen können, ist
auch eine schöne Aufgabe. Zudem
lässt der Freiraum der Gestaltung
hier auch vieles zu, um am Ende
ein Werk zu schaffen, welches dem
Feierraum dient und Kreativität und
handwerkliches Geschick vereint.
Renate Orth-Haberler
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Namenstagswanderungen von September - November
September - Namenstag: Hl. Hildegard 17. September
Das Kirchenjahr geht bald zu Ende
- 3 Namenstagswanderungen stehen
noch aus.

Das Namensfest der Hl. Hildegard
wird am 17. September gefeiert.

Der Gedanke der Einheit und Ganzheit ist auch ein Schlüssel zu Hildegards natur- und heilkundlichen
Schriften. Diese sind ganz davon
geprägt, dass Heil und Heilung des
kranken Menschen allein von der
Hinwendung zum Glauben, der allein gute Werke und eine maßvolle
Lebens-Ordnung
hervorbringe, ausgehen könne. In
diesen
Punkten
unterscheidet sich
Hildegard stark von
den eher rationalen
Werken der übrigen
Klostermedizin. So
heißt es bei Hildegard: „Drei Pfade
Hildegard Kräutergarten, Hildegard Naturhaus -- Hörnegger, hat der Mensch in
Foto: www.hildegardmedizin.at sich, in denen sich

Für September: zur heiligen Hildegard von Bingen – diesesmal geht es
nicht zu einer Kirche, sondern nach
Kirchberg bei Mattighofen. Dort gibt
es einen Spezialisten für Hildegard
Medizin mit Naturladen und Kräutergarten.

Quelle: www.google.com/maps

sein Leben tätigt: die Seele, den Leib
und die Sinne“. Nur wenn diese drei
Aspekte der Lebensführung ausgewogen beachtet werden, bleibt der
Mensch gesund.

Oktober - Namenstag: Hl. Koloman am 13. Oktober

gaud, feierlich bestattet wurde.

Koloman war ein irischer Pilger, der
1012 auf der Pilgerfahrt ins Heilige Land in Stockerau wegen seiner fremden Sprache und Kleidung

Er gilt als beliebter Pferde- und
Viehpatron, wird bei schauerlichen
Unwettern und Hagel angerufen,
oder es wird von ihm Linderung bei
Kopf-, Hals- Zahn- und Fußleiden
erbeten. Außerdem gilt der hl. Koloman als beliebter Heiratspatron.

Quelle: www.google.com/maps

verdächtigt wurde, ein böhmischer
oder ungarischer Spion zu sein. Der
Überlieferung nach wurde er gefoltert und weil er nichts zum Zugeben

hatte, wurde er an einen Baum gehängt. Dort hing der Leichnam der
Legende nach eineinhalb Jahre lang
unverwest. Als ein Jäger seinen Tod
feststellen wollte und einen Spieß in
seine Seite stach, floss Blut heraus.
Kolomans
Gebeine
wurde vom
Babenberger
Markgrafen
Heinrich I.
in seine Residenz beim
Benediktinerstift Melk
überführt,
wo er am
13. Oktober
1014 durch
den Bischof
von
Eichstätt, Megin-

Foto: Schneckenleithner
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November - Namenstag: Hl. Hubert 3. November
Der Hl. Hubert mit dem Namensfest
am 3. November ist Vielen bekannt
durch die Hirschlegende:
Der zunächst noch ganz und gar nicht
heilige Hubertus geht am Karfreitag
auf die Jagd, erblickt einen wohlge-
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Quelle: www.google.com/maps

bauten Hirsch, legt seine Armbrust
an, da bleibt das Tier plötzlich stehen, dreht sich um und zwischen
seinem Geweih erscheint ein strahlendes Kreuz. „Hubertus, ich erlöse dich und dennoch verfolgst du
mich“, ertönt eine Stimme. Daraufhin wirft Hubertus seine Waffe weg,
bricht mit seinem alten Lotterleben
und wird ein Heiliger.

patron der Jagd, von manchen Menschen wird er aber auch als der erste
Jagdgegner angesehen, weil er sich
nach der Hirscherscheinung gänzlich
von der Jagd losgesagt hat.
Im Aigner Park führt ein Spaziergang
zur Hubertuskapelle

Der heilige Hubertus gilt als Schutz-

Alle Texte zu den
Namenstagswanderungen:
Gabi Schneckenleithner

Das Wegenetz und die verschiedenen Schauplätze im Aigner Park in der Stadt Salzburg
Dr. Reinhard Medicus, www.sn.at/wiki/Datei:Schauplätze-Aigner-Park.jpg

Hubertus Kapelle innen, Aigner Park
www.marterl.at

Hubertus Kapelle außen, Aigner Park
www.marterl.at

blickpunkt taxham
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Liebe Kinder!

Kinderseite

Das Lösungswort verrät euch
den Themenschwerpunkt dieser Blickpunktausgabe und
die Fotos helfen euch dabei
die einzelnen Wörter zu fin-

In diesem Blickpunkt gibt es
wieder einmal etwas für die
Rätselfreunde unter euch.

3

4

7
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den. Alle Motive dieser Fotos
könnt ihr in unserer Kirche
finden!
Viel Spaß beim Rätseln!

5

1
2
3
4

2

5
6

1) Buch mit Geschichten
über die Begegnung der
Menschen mit Gott
Flüs-

9

8
9

3) Ereignis bei dem dich deine Mama zum ersten Mal
richtig gesehen hat

Fotos, Idee und Gestaltung: Renate Orth-Haberler

4) Achtung heiß!

Herzliche Einladung!

5) Großes Instrument in der
Kirche

Wer die Motive dieser Fotos nicht alleine
suchen mag, ist herzlich zur Kirchenführung am Donnerstag, 21. Oktober um
16.30 Uhr eingeladen (Dauer ca. 1 Stunde). Gemeinsam werden wir alle Motive
suchen und entdecken!
Herzliche Einladung an alle interessierten kleinen und großen Blickpunktleser:
innen!

6) Tun wir meist in der Früh,
mittags und abends
7) Seine Mama hieß Maria
8) Man kann daraus Häuser und Wege
bauen

6

9) Ihn bekennen
wir im Gottesdienst („ich …
an Gott …“)

Renate Orth-Haberler

8

Lösungen: 1) Bibel, 2) Wasser, 3) Geburt, 4) Feuer, 5)
Orgel, 6) essen, 7) Jesus, 8) Stein, 9) glaube
Lösungswort: Begegnung

2) Lebensnotwendige
sigkeit

7
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September

Fortsetzung Oktober
Sa,

Mi, 15.9. 16:00 Uhr Männerrunde
So,

19.9.

9:00 Uhr Vater-Unser-Fest der Erstkommunionkinder

So,

26.9. 10:00 Uhr Fernsehgottesdienst zur
österreichweiten Bibelfestwoche mit Bibelbischof
Anton Leichtfried mit LiveÜbertragung in ORF III

Der ORF ersucht alle Mitfeiernden
bereits um 9.30 Uhr
die Plätze einzunehmen.
Wir freuen uns auf viele,
die gemeinsam mit uns
diesen Gottesdienst feiern.
(Die Übertragung kann einen Woche lang
in der ORF-TV Thek abgerufen werden)
Di,

9.10. 17:00 Uhr Eheabend für den Pfarrverband in Taxham

So, 10.10.

9:00 Uhr Familiengottesdienst mit Segnung der Jubelpaare

Mi, 13.10. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 14.10. 19:30 Uhr Erstkommunion-Elternabend
Fr, 15.10. 18:00 Uhr Pfarrversammlung;
genauere Infos entnehmen Sie
bitte dem Aushang
So, 17.10.

9:00 Uhr Erntedank und Kirchweih

Do, 21.10. 16:30 Uhr Kirchenführung
zum Blickpunkt-Rätsel
Di, 26.10. 19:00 Uhr Lombardimesse
Mi, 27.10. 16:00 Uhr Männerrunde

November

28.9. 19:00 Uhr Lombardimesse

Mi, 29.9. 16:00 Uhr Männerrunde
		 19:00 Uhr KatholischesBildungsWerk:
Diana Reitenbach: Aus der
Schatztruhe heiterer Erinnerungen. Erlebte Aussprüche von Kindern lebendig
werden lassen

Oktober
Fr und Sa,

1./2.10. Großer Herbst-Flohmarkt

Für den Verkauf am Freitag und Samstag suchen
wir noch helfende Hände. Wer gerne Flohmarktluft
schnuppern und damit gleichzeitig die Pfarre unterstützen möchte, bitte im Pfarrbüro melden!
Fr,

1.10.15:00-18:30 Großer Herbst-Flohmarkt

Sa,

2.10.10:00-13:00 Großer Herbst-Flohmarkt

Fr,

8.10. 16 - 18:00 Stille Anbetung, Kapelle

Mo, 1.11.		 Allerheiligen
		 9:00 Uhr Festgottesdienst
Di, 2.11.		 Allerseelen
		 18:30 Uhr Gedenkgottesdienst
Mi,

3.11. 16:00 Uhr KatholischesBildungsWerk:
Dr. Angelika Moser: Vorsorge treffen - Erwachsenenschutzgesetz, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht

Mi, 10.11. 16:00 Uhr Männerrunde
Sa, 13.11. am Abend Kathreintanz
der Brauchtumsgruppe „Die
Lustigen Salzburger“
So, 14.11. 09:00 Uhr		Familiengottesdienst
So, 21.11.		 Christkönigsonntag
		 9:00 Uhr Christköniggottesdienst mit
Ministrantenaufnahme

Da es coronabedingt
immer wieder zu terminlichen Änderungen kommen kann,
bitten wir Sie,
auf unsere Homepage www.pfarre-taxham.at
oder in den Schaukasten zu schauen.
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Wir freuen uns , dass in unserer Pfarrkirche
Taxham getauft wurde:
Raffael Lukas Hödlmoser
getauft 14.3.2021
Anna Wang
getauft 29.5.2021
Maximilian Holzmann
getauft 5.6.2021
Jonathan Permes
getauft 21.8.2021
Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: Hermann Peter Meidl

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Doris Dechet
*1944 - +2021
Margarethe Fuchs
*1931 - +2021
Karin Skolaut
*1947 - +2021
Blasius Reiter
*1933 - +2021
Ulrich Müller
*1960 - +2021
Helene Oberascher
*1923 - +2021

Erentrudis Bruckbauer
*1931 - +2021
Katharina Atzenberger
*1926 - +2021
Heinrich Otte
*1939 - +2021

Elisabeth Pilshofer
*1928- +2021
Luise Pölzl
*1945 - +2021
Gerhard Aichinger
*1942 - +2021
Ida Michal
*1940 - +2021
Benedikt Döttl
*1935 - +2021
Alfred Hager
*1947- +2021

Foto: Hermann Peter Meidl
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Hinweise
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Vorschau
Alle wichtigen Informationen
zur Pfarrgemeinderatswahl 2022
finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Der nächste Blickpunkt
erscheint voraussichtlich am
21.11.2021

Taxham
Aus der Schatztruhe
heiterer Erinnerungen
Mittwoch
29.09.
19.00 Uhr
Kapelle
„ W a r u m
moch‘n
die
am Flohmarkt
die Büacha so
Diana Reitenbach
g‘stunk‘n?“
Bild: www.dianaSolche Fragen
reitenbach.at
und Aussprüche lassen uns über Witz und Weisheit kindlicher Gedankengänge staunen und schmunzeln. Mehr noch: Sie
erwecken autobiographische Erinnerungen in uns und ermuntern zum
Erzählen. Diana Reitenbach liest
Heiteres und Philosophisches aus
der Zeit, als ihre Kinder noch klein
waren, und lädt die TeilnehmerInnen
zum gemeinsamen Erinnern und Teilen persönlicher Erlebnisse ein.
Autobiographisches soll zum
persönlichen Erinnern und
Erzählen ermuntern. Gemeinsam über Weisheit und Witz
kindlicher
Gedankengänge
schmunzeln und staunen. Erlebtes erhalten und vor dem
Vergessen bewahren und
beim Zuhören eigene Erinnerungen wecken.

b
a

e
g

a
s

t
g

Vorsorge treffen
Alter und Krankheit wer- nehmen wollen. Sie erfen besondere gesetz- fahren
Wissenswertes
liche Bestimmungen auf darüber, wie Sie in die– wenn Sie in finanziellen sem Lebensabschnitt für
Belangen nicht mehr für sich und Ihr Vermögen
sich selbst entscheiden vorsorgen und somit Ihre
können oder wenn Sie Selbstbestimmung solanDr. Angelika Moser entscheiden wollen, wel- ge wie möglich wahren
www.notar-sbg.at che medizinischen Maß- können.
nahmen Sie in Anspruch
Mittwoch
3.11.2021
16.00 Uhr
Informationen zu Rechtsfragen, praktisch
kleiner Saal und leicht verständlich.

