
blickpunkt taxham
Herbst 2022

blickpunkt taxham
Herbst 2022



� Herbst 2022blickpunkt taxhamblickpunkt taxham

Wenn Sie, 
wenn ihr die-
se Zeilen lest, 
dann hat bereits 
meine Kollegin 
Szidónia be-
gonnen in Tax-
ham zu wirken. 
Ich freue mich, 
dass eine liebe 
Kollegin meine 

Nachfolge antritt, mit der ich schon 
so manche Projekte gemeinsam ver-
wirklichen durfte. Damit bin auch 
schon mittendrin im Rückblick. 

Ein Rückblick auf zwei spannende 
und auch herausfordernde Jahre als 
Pastotral- bzw. Pfarrassistentin in 
Taxham, in einer Zeit, in der wir 
gemeinsam als Pfarrgemeinde ver-
suchten sichtbar zu bleiben, egal 
wie widrig die Umstände waren. Zu 
Beginn stand ich z.B. vor der Aufga-
be, überzeugende Einladungen für 
Jugendliche zu entwerfen, damit sie 
neugierig auf das Thema Glauben 
und Gott werden und sich zur Firm-
vorbereitung anmelden. Voller Vor-
freude auf spannende, lustige und 
interessante Treffen waren das gan-
ze Team und die Jugendlichen. Die 
Pandemie lehrte uns in Alternativen 
zu denken und so lernte ich auch das 
Pfarrgebiet von Taxham und Maxglan 
mit dem Fahrrad noch besser ken-
nen, wenn ich den Firmlingen Briefe 
mit Materialien brachte, die wir für 
unsere Treffen im digitalen Raum 
benötigten. Weiters lernte ich unse-
re Pfarrkirche noch genauer kennen, 
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Zum Titelbild: Die Früchte des alten Kastien-
baumes werden gut geschützt in die 
Freiheit entlassen. Sie tragen alles 
in sich, damit wieder neue Bäume, 
neues Leben entstehen kann.
Dies ist auch ein Sinnbild für die 
Pfarre: Jüngere dürfen aus dem rei-
chen Schatz der Älteren schöpfen, 
um Zukunft fruchtbar für alle zu 
gestalten.

Christoph Schobesberger

Rückschau

Renate Orth-
Haberler, Foto: privat

nämlich in welcher Reihe wie viele 
Personen Platz finden – jeweils mit 
unterschiedlichen Abständen – und 
wie es gelingt, dass möglichst viele 
Personen bei Erstkommunion bzw. 
Firmung Platz finden. So vergingen 
manche Stunden mit der Optimie-
rung und Erstellung von Sitzplänen 
für die einzelnen Feiern.

Aber wie heißt es so schön, man 
wächst mit seinen Herausforde-
rungen. So entstanden Ideen wie der 
Adventkalender am Zaun, die Ad-
ventbox, uvm. Nicht missen möch-
te ich auch die gute Zusammenar-
beit mit den vielen Ehrenamtlichen, 
wenn es darum ging, den gewohnten 
Gottesdienst z.B. zu Lichtmess in 
viele kleine Feiern aufzuteilen, oder 
wir die Freude darüber teilen konn-
ten, dass wir es schafften so manche 
Sitzung mittels Computer und Inter-
net zu absolvieren und so in Kontakt 
bleiben konnten. Wie viel schöner 
war es dann, als wir gemeinsam wie-
der das eine oder andere Fest gemein-
sam als große Gemeinschaft feiern 
konnten. Ich danke euch allen ganz 
herzlich für die Zusammenarbeit, 
denn nur gemeinsam ist es möglich, 
dass Gemeinde lebendig ist und den 
Geist Jesu Christi ausstrahlt.

So sage ich jetzt noch einmal ganz 
„offiziell“ auf Wiedersehen als eure 
Pastoral- bzw Pfarrassistentin und 
freue mich, mich ehrenamtlich wei-
ter in der Pfarre zu engagieren. Al-
les Gute und Gottes reichen Segen 
wünscht euch

Renate Orth-Haberler
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Menschen für Christus begeistern – heute – geht das?

Gegenwind erleben wir als Kirche und Gemeinschaft. Bei der Reise von 
Papst Franziskus nach Kanada im Juli dieses Jahres, haben es die Me-
dien geschafft, diese Reise fast nur negativ darzustellen, Kritik zu üben 
und kaum wurde etwas Positives berichtet! Das ist nur ein Beispiel von 
vielen. Warum sollte man dann zu dieser Kirche gehören? Wie kommen 
wir aus dieser Negativspirale heraus?

Erlebt wird das 
gelebte Christentum vor allem vor 
Ort, in den Pfarrgemeinden. Wie wir 
hier den Menschen begegnen, wie 
hier über den Glauben und über die 
Kirche gesprochen wird, kommt di-
rekt bei den Menschen an. 

Vor kurzem saß ich in einer gemüt-
lichen Runde bei einem Glas Wein 
und wir haben über den Glauben ge-
redet, auch über die Verfasstheit der 
Kirche und das Kirchenrecht. Die 
Reaktion war: „Wir wissen so vieles 
nicht! Warum schafft es die Kirche 
nicht, ihre Offenheit und Sichtwei-
sen bekannt zu machen? Warum ist 
das so?“ Die Antwort ist ganz ein-
fach: Das sind keine Skandale, das 
ist positiv und warum soll das in den 
Medien gebracht werden, das lässt 
sich nicht verkaufen!

Auf der Medienlandschaft wer-
den wir also nicht viel bewegen. Es 
braucht also den Weg der kleinen 
Schritte in den Pfarren. 

So haben wir uns im Pfarrverband 
entschieden, den Weg von Alpha zu 
gehen, und hier will ich in diesem 
Jahr auch meinen Schwerpunkt set-
zen. Ihr seid eingeladen in feiner 
Atmosphäre, bei einem Essen ins 
Gespräch zu kommen und nach 

einem Impuls über Gott und die Welt 
– also unser Leben – zu reden! Wir 
treffen uns ab den 6. Oktober jeden 
Donnerstag über 10 Wochen hinweg 
im Emmaussaal in Maxglan!

Spirituell wollen wir auch einen 
Akzent im Pfarrverband setzen. Ge-
meinsam mit den Don Bosco Schwe-
stern bieten wir an, das kontempla-
tive Gebet – Herzensgebet – kennen 
zu lernen! Am 22. September gibt 
es dafür in St. Martin einen Infor-
mationsabend und in weiterer Folge 
einen Einkehrtag und dann regelmä-
ßige Gebetsabende.

Neben den alltäglichen Arbeiten, die 
uns in der Pfarre begleiten, gibt es 
auch wieder einmal eine personelle 
Veränderung. Szidónia dürfen wir 
als neue Pastoralassistentin begrü-
ßen und wünschen ihr zum Start viel 
Gottes Segen. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit. Verab-
schieden müssen wir uns von Re-
nate, die nach Seekirchen wechselt. 
Danke für dein Wirken in unserer 
Pfarre und es ist schön, dass du im 
Pfarrkirchenrat und manch anderen 
Bereichen bei uns noch mithilfst. 
Für den Neubeginn wünschen wir 
die Führung Gottes!

Neukundenwerbung – der Titel 

dieses Blickpunkts – bedeutet für 
uns Neuevangelisierung: 

- Menschen in der Pfarre will-
kommen heißen, denn jeder von 
uns ist Teil dieser Pfarre. Einen 
Menschen anlächeln verändert so 
viel!

- Selber verwurzelt im Glauben, 
in der Gemeinschaft, mit Freude 
an der Kirche, Jesus Christus und 
seine Botschaft zur Sprache zu 
bringen.

- Auf das Wort Gottes hören, die 
Heilige Schrift meditieren – al-
lein und/oder in Gemeinschaft.

- Räume öffnen in der Pfarre und 
neue Räume entdecken, außer-
halb der Pfarre – damit Begeg-
nung geschehen kann.

- Sich im Glauben bilden.
- Das stets begleitende Gebet 

üben.

Wenn jeder von uns seinen Teil bei-
trägt, kann Gott wirken und die Her-
zen der Menschen bewegen, damit 
wir IHN loben und zum Heil der 
Menschen handeln!

Sind wir Botschafter des Glaubens 
mit Begeisterung! Dafür erbitte ich 
den Segen Gottes!

Euer Pfarrer Josef
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Die neue Pastoralassistentin 
der Pfarre Taxham Szidónia 
Lőrincz stellt sich vor

Mein Name 
ist Szidónia 
L ő r i n c z . 
Ich bin in 
K l a u s e n -
burg ge-
boren, und 
seit 1989 

lebe ich mit meiner Familie in Bu-
dapest (Ungarn). Beruflich bin ich 
Religionspädagogin und The-
ologin.

Religionspädagogik studierte 
ich in Budapest und Salzburg. 
Fachtheologie in Rom und 
Toulouse, wo ich mein The-
ologiestudium in Dogmatik 
(Trinität) abgeschlossen habe.

In der Pastoral bin ich seit 
vielen Jahren unterwegs und 
tätig. Als Ministrantin und 
später als PGR-Mitglied ar-
beitete ich in der Schulpasto-
ral, Uni-Seelsorge in Ungarn 
und in Frankreich, sowie in 
Salzburg. 

Der Religionsunterricht spielte eine 
wichtige Rolle in meinem Leben, als 
ich unterrichtete.  

In Ungarn war ich nicht nur in der 
Pastoral tätig, sondern hatte auch die 
Möglichkeit in der ungarischen Bi-
schofskonferenz als Übersetzerin ar-
beiten zu dürfen. Weitere sechs Jahre 
arbeitete ich auch als Personalassi-
stentin des Provinzials der Jesuiten 
in Ungarn.

In der Erzdiözese Salzburg bin ich 
seit 2016 als Pastoralassistentin 
(KHG-Katholische Hochschulge-
meinde, Stadtpfarre Gneis, Rif und 
Eugendorf) angestellt. Ab 1. Septem-
ber 2022 bin ich Pastoralassistentin 
in der Pfarre Taxham.

Durch meine vielfältigen Tätigkeiten 
in verschiedenen Ländern kam ich 

mit unterschiedlichen Kulturen und 
pfarrlichen Traditionen in Berüh-
rung. Hierbei habe ich die Erfah-
rung gemacht, Unterschiedlichkeiten 
als Chance zu erkennen, an denen 
man gemeinsam, mit Gott, wachsen 
kann. Auch deswegen ist es mir ein 
Geschenk, mit einem guten und in-
ternationalen Team von Haupt- und 
Ehrenamtlichen hier in Taxham zu-

Szidónia Lőrincz,
Foto: privat

sammenarbeiten zu dürfen.

Die Seelsorgearbeit sehe ich sehr dif-
ferenziert, auch wenn eine Methode 
in einem Land funktioniert, kann sie 
in einem anderen Land ein „No Go“ 
sein. Deshalb gibt es für mich kein 
„Richtig“ oder „Falsch“, sondern 
es gibt immer die Realität, die ich 
in unserer katholischen Kirche sehr 
schätze. 

In jedem Bereich unseres Lebens, so-
wie in der Pastoral, erlebe ich zu viel 
Druck. Wir müssen immer-mehr-

schneller-alles-jetzt erledigen.

Seelsorgearbeit bedeutet für 
mich, nicht dieser Dynamik 
nachzulaufen, sondern die in-
neren menschlichen Prozesse 
zu spüren und ihnen zu folgen. 
Das braucht Zeit und Geduld 
und sehr viel Humor, der ins-
besondere zu meiner Persön-
lichkeit gehört.

Mein Leitgedanke lautet: „Al-
les hat den Wert, den Gott ihm 
gibt.“ (Hl. Peter Faber sj) 

Neben meiner Arbeit sind 
Fahrrad fahren, Wandern, 

Sport, Musik und Theologie meine 
Hobbies.
 
Ich freue mich, die Gemeinde Tax-
ham kennen lernen zu dürfen und 
miteinander die Gegenwart Gottes 
zu erleben. 

Sidónia Lörincz

Foto: pixabay.com

Szidónia Lörincz am Balaton,
Foto: privat

„Alles hat den Wert, 
den Gott ihm gibt.“ 

Hl. Peter Faber, SJ 
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Hartmut Ginzinger
im PfarrKirchenRat

Mitglied: 14.1.1981 – 30.6.2022
Obmann: 7.10.1981 – 30.6.2022

Danke Hartmut für dein Engagement für den Pfarrkir-
chenrat, Kindergarten, Schilager, Flohmarkt, Pfarrbälle, 

Minilager, Hilfsaktionen, Christliches Wohnen, ...

Herbst 2022 Dankeblickpunkt taxhamblickpunkt taxham

Fotos: Schneckenleithner
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Kinderzeichnungen 
und die Entwicklung des Selbsterkennens

In der bisherigen Forschung zur Kin-
derzeichnung gibt es teilweise Un-
terschiede in den Auffassungen, wie 
bestimmte immer wiederkehrende 
Zeichnungen der Kinder zu interpre-
tieren sind (z.B. Jenni 2013). Wenn 
jedoch der Fokus auf die besonde-
ren Merkmale der Entwicklung des 
Selbsterkennens beim Kind gerich-
tet ist, sind eindeutigere Interpre-

tationen möglich, die Erziehenden 
Aufschluss über den Entwicklungs-
stand des Kindes geben können. In 
den folgenden Ausführungen werden 

Kinderzeichnungen entlang der Ent-
wicklung des Selbsterkennens be-
schrieben und damit die Bedeutung 
der Zeichnung für die Entwicklung 
des Kindes dargestellt. 

Das kleine Kind beginnt zu malen, 
wenn es in die Phase der intensiven 
Nachahmung der Eltern kommt. 
Das Kind erlangt zwischen 18 und 

24 Monaten zum ersten Mal ein 
Bewusstsein von sich als eigenstän-
diger Person. Es nennt sich nicht 
mehr beim Vornamen, sondern sagt 
‚Ich‘ zu sich selbst. Es hat damit 
seinen ‚Standpunkt‘ in dieser Welt 
gefunden. Das Empfinden, mit der 
Mutter und seiner Umgebung eine 
Einheit zu sein, löst sich nun auf. Es 
ist ein einfaches Erleben 
des Getrenntseins, mehr 
noch nicht. Dabei wird 
ihm jedoch sein eigener 
Wille deutlich bewusst.

Von Beginn an ist es not-
wendig, das Kind ohne 
zu Drängen zeichnen zu 
lassen. Es bedarf ledig-
lich Papier, einen Stift 
(erst später sind mehrere 
Stifte sinnvoll) und ei-
nen ruhigen Ort, zu dem 

das Kind laufen kann, wenn es Lust 
empfindet, zu malen. Durch den 
Nachahmungsantrieb versuchen die 
Kinder sehr bald, das zu machen, 
was sie bei den Eltern, Geschwistern 
oder Gleichaltrigen sehen.

Wenn Kinder nach ihrem Entwick-
lungstempo malen dürfen, haben sie 
damit eine zusätzliche Möglichkeit, 
Erfahrungen für ihr weiteres Leben 
zu sammeln. Sie haben dann vielfach 
die eigene Stimmung gespürt, Selbst-
wirksamkeit erfahren, Kenntnisse 
über Formen und Farben erworben, 
ihre Ichentwicklung begleitet und 
viel Freude und Zustimmung emp-
funden. Deshalb ist es so wichtig, 
genügend Zeit und Ruhe für diese 
Aktivitäten zu schaffen. Erwachsene 
sollten diesen Prozess nur begleiten 
und in den ersten vier bis fünf Jahren 
möglichst keinen Einfluss nehmen, 
sondern nur schauen und sich über 
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Gott kennenlernen - 
Glauben entdecken

Kinder haben ein Recht auf Förde-
rung ihres menschlichen und spiri-
tuellen Wachstums. Dem soll eine 
Katechese für Kinder dienen. Im 
Mittelpunkt steht das Kind. Dem-
entsprechend gestaltet sich die Glau-
bensweitergabe prozesshaft und dia-
logisch. Dabei sind die Kinder nicht 
nur Adressaten, sondern selbst Trä-

ger der Botschaft 
Gottes. Bei Be-
gegnungssituati-
onen von Kindern 
mit Gott bedarf es 
besonderer Bemü-
hungen, Kinder in 
ihrer Persönlich-
k e i t s e n t f a l t u n g 
zu unterstützen, 
Selbst-Bewusstsein 
zu fördern, Grund-
vertrauen wei-

ter zu entwickeln, 
Lebensfreude zu 
gewinnen und of-
fen zu sein für die 
Mitmenschen. Von 
besonderer Bedeu-
tung sind dabei 
kirchliche Gemein-
schaften, das Ken-
nenlernen der Bibel 
und die Teilnahme 
am kirchlichen Le-
ben - zum Beispiel 

an liturgische Feiern im Kirchen-
jahr.

Auch nach der Änderung der Träger-
schaft – unserer Pfarrkindergarten 
wird ab 1.9.2022 von der Ehrentru-
disstiftung betrieben – soll eine enge 
Verbindung mit der Pfarre Taxham 
gepflegt werden !

Gabi Schneckenleithner
Foto: Schneckenleithner

Foto: Schneckenleithner

die Zeichnungen freuen. Ab vier 
Jahre, wenn die Kinder sich bewusst 
in der Zeichnung darstellen, können 
Fragen helfen, sich selbst besser zu 
verstehen. Wenn Erziehende die Be-

deutung der Kinderzeichnung für die 
Entwicklung des Kindes verstehen, 
ist es eher möglich, förderlich mit 
den Aufmerksamkeitswünschen der 
Kinder über die Bilder umzugehen. 

Dr. Erika Butzmann; 
https://www.familienhandbuch.de/ba-

bys-kinder/bildungsbereiche/musik/Kin-
derzeichnungenunddieEntwicklungdes-

Selbsterkennen.php
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Lieber Gott,

ich weiß, du bist gut.

Du hast alles für uns gemacht:

die Sonne, den Mond,

die Sterne, die Erde,

das Meer, die Vögel und die Blumen,

alles, was lebt; alles, was stillsteht;

alles, was sich regt; alles, was ich sehe;

alles, was meinen Augen verborgen ist.

Du hast alles gemacht, lieber Gott.

Du bist groß, du bist gut.

Du bist unser Freund.

(aus Lateinamerika)

Wir wollen beten um alles,

was uns selbstverständlich ist:

um die Liebe und Zuneigung

unserer Eltern und Geschwister,

unsere Gesundheit und

für das Essen auf dem Tisch.

So bitten wir dich um alle diese

selbstverständlichen Dinge,

die uns immer wieder

von dir gegeben werden.

Amen.

Herr, du bist mein Freund,

das sage ich mir jeden Tag:

du bist mein Freund.

Das sage ich mir,

wenn ich durch das Dunkel gehe:

Du bist mein Freund.

Das sage ich mir,

wenn ich lache:

Du bist mein Freund.

Das sage ich mir,

wenn die Sonne brennt:

Du bist mein Freund.

Das sage ich mir,

wenn ich Hunger habe:

Du bist mein Freund.

Das sage ich mir heute,

morgen, übermorgen und immer:

Du bist mein Freund.

(aus Lateinamerika)

Guter Gott,

ich bitte dich um die Menschen,

die gut sind und freundlich.

Die Pflanzen und Bäume

brauchen Wärme und Licht.

Sie wenden sich der Sonne zu.

Auch die Menschen brauchen

immer wieder Beachtung.

Wenn ich gesehen, beim Namen ge-
nannt

und gegrüßt werde, 

wenn man mir zulächelt,

dann geht bei mir die Sonne auf,

und ich bin glücklich.

Wenn ein Mensch freundlich ist

und seine Güte von Herzen kommt,

dann wird die Welt glücklicher.

Solche Menschen finden im Nu

den Weg zu den Herzen.

Um solche Menschen, guter Gott,

bitte ich dich für mich, 

und für die anderen.

(aus Kamerun)
Diese und weitere Kindergebete finden Sie auf:
https://eds.at/glaube-feiern/glauben-leben/beten-gebete/
kindergebete

Gebete für Kinder
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Die dunkle Leidenschaft - 
Wie Hass entsteht und was er mit uns macht

ein Buch über den Hass von Dr. med. Reinhard Haller

„Weil ich Hass hasse, musste dieses 
Buch geschrieben werden.“ Das ist 
mein Leitsatz, der wie ein Wortspiel 
klingt, jedoch Vieles zum Ausdruck 
bringt, was es über Hass zu sagen 
gibt: Dass jeder Mensch das Ge-
fühl des Hasses kennt und sich an 
dieser bösen Emotion nichts Posi-
tives finden lässt. Dass allein schon 
der Begriff inneren Widerstand, ja 
sogar hassähnliches Abneigungsge-
fühle auslösen kann. Dass die wis-
senschafltiche Befassung mit dem 
Phänomen Hass schwierig und das 
Schreiben über Hass alles anders 
als lustvoll ist. Aber auch, dass der 
in unserer Gesellschaft aufflammen-
de Hass und seine neuen Erschein-
gungsformen - Stichwort „Hass im 
Netz“ - jede und jeden verpflichtet, 

im Rahmen der jeweiligen Möglich-
keiten etwas dagegen zu tun, auch 
wenn dies unangenehm und oft un-
zulänglich ist.

So beginnen die einleitenden Worte 
von Dr. med. Reinhard Haller in sei-
nem neuen Buch „Die dunkle Lei-
denschaft - Hass“. Wie bedrückend 
aber auch spannend das Buch auch 
geschrieben ist, es zeigt auch, dass 
es an uns liegt, diese dunkle Lei-
denschaft hintan zu halten und uns 
nicht darauf einzulassen. Und auch 
hier zählt, dass Wissen Macht ist. 
Wir müssen die Mechanismen ken-
nen, um den Feindseligkeiten und 
Aggressionen, die daraus entstehen, 
entgegnen zu können. Und hier gilt 
sicher, dass Reden Gold ist und nicht 

das Schweigen.

Alle Rechte bei Verlag „Gräfe und 
Unzer“ und bei Dr. med. Reinhard 
Haller

Hermann Peter Meidl

Über die Tauernautobahn bis zur 
Abfahrt Golling oder mit dem Zug 
Haltestelle Europark bis zum Bahn-
hof Golling. Von nun an Richtung 

Kinderwagenwanderung Bluntautal

Bluntautal den Schildern folgen bzw. 
der Bluntautalstrasse. Beim vorgese-
henen Parkplatz kann das Auto ab-
gestellt werden - kostenpflichtiger 
Parkplatz.

Von da an mit Kinderwagen, Kinder-
fahrrad, jedenfalls zu Fuß, kann eine 

Wanderung zum Oberen Bluntausee 
starten. Jahreszeitlich sind Sommer 
wie Winter möglich.

Gabi Schneckenleithner

Bilder: Schneckenleithner

www.google.at/maps
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„Wir wollen unter den jungen Er-
wachsenen herausfinden, wo und 
wie sie Kirche im Jahr 2030 sehen 
und damit die Perspektive von jun-
gen Menschen in den Pastoralen Weg 
miteinbringen und auch Impulse auf 
diesem Weg setzen“

An der Kirche stören langweilige 
Gottesdienste und mangelnde An-
erkennung und Angebote für junge 
Erwachsene. 
Positiv an der Kirche sind laut Rück-
meldungen die Punkte Gemein-
schaft, das soziale Engagement von 
Caritas, Hilfswerken, Verbänden und 
Gemeinden, ihre Botschaft und Wer-
te sowie spirituelle Angebote, wie 
Taizé-Fahrten.

Junge Menschen wünschen sich als 
Angebote vor allem kürzere For-

mate, wie Alltagsunterbrechungen 
und Abendveranstaltungen, aber 
auch Bildungsurlaub findet mehr 
als die Hälfte attraktiv. Digitale For-
mate wünschen sich nur 35 Prozent 
der Antwortenden. Die Frage nach 
konkreten kirchlichen Angeboten im 
Netz zeigt dennoch eine gewisse Zu-
stimmung: Fast jeder Zweite findet 
Angebote anonymer Beratung und 
Seelsorge oder thematische Podcasts 
interessant. Auch ein Internetpor-
tal mit Impulsen zum Glauben und 
Leben oder ein ansprechender Insta-
gram-Kanal stehen vergleichsweise 
hoch im Kurs.

Kirchenbeitrag ist häufig ein Grund 
für Unzufriedenheit – hier finden 
junge Menschen erste Informati-
onen:

Gabi Schneckenleithner

Foto: Schneckenleithner

Umfrage: „Zukunft in Taxham mitgestalten“
Junge Erwachsene in der Kirche

Informationen zum
Kirchenbeitrag

In der Erzdiözese Salzburg engagie-
ren sich 30.000 Ehrenamtliche – sie 
handeln solidarisch und teilen ihre 
Zeit und ihre Talente. 

Solidarisch handeln auch Sie mit Ih-
rem Kirchenbeitrag. Gemeinsam mit 
285.000 anderen Katholikinnen und 
Katholiken schaffen Sie das finanzi-
elle Fundament der Erzdiözese Salz-

burg. Erst diese große Bereitschaft zu 
teilen macht es der Kirche möglich, 
gemeinsame Werte in die Tat umzu-
setzen und ihrem Auftrag im Dienst 
der Menschen nachzukommen. 

Kirchenbeitrag - ab wann

Die reguläre Beitragspflicht in der 
katholischen Kirche beginnt in dem 

Kalenderjahr, in das Ihr 20. Geburts-
tag fällt – 

das bedeutet aber nicht unbedingt, 
dass man sofort bezahlen muss. Der 
Beitrag wird in folgenden Fällen 
ausgesetzt:

m für Studierende, deren Einkom-
men (neben dem Studium) un-
ter dem Richtsatz von jährlich 
€ 10.000 liegt
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Den Kirchenbeitrag widmen

Liegt Ihnen eine der vielen kirch-
lichen Aufgaben besonders am Her-
zen?
Halten Sie zum Beispiel 
m sinnstiftende Angebote für die Ju-

gend für besonders wichtig?
m Oder ist Ihnen die Erhaltung von 

Kulturgütern ein persönliches 
Anliegen? 

m Würden Sie gern einen Teil Ihres 
Kirchenbeitrags ganz gezielt der 
Caritas für Menschen in Not ge-
ben? 

Dann können Sie die Hälfte Ihres 
Kirchenbeitrags einem bestimmten 
Zweck widmen. Mit der anderen 
Hälfte leisten sie weiterhin Ihren 
solidarischen Beitrag vor allem zur 
finanziellen Grundausstattung Ihrer 
Pfarre.

Kann ich die Höhe meines 
Beitrags selbst bestimmen

Da wir die gerechte Beteiligung aller 
gewährleisten wollen, ist eine selbst-
ständige Bestimmung der Beitrags-
höhe nicht möglich – er beträgt im 
Regelfall 1,1% des steuerpflichtigen 
Einkommens (näheres unter „Be-
rechnung“). Ihr Beitrag kann sich 

m als Lehrling, wenn Sie nur die 
Lehrlingsentschädigung beziehen

m als Präsenz- oder Zivildiener
m bei Karenz
m bei Arbeitslosigkeit

Uns ist es besonders bei jungen Er-
wachsenen wichtig, auf die jeweilige 
Situation Rücksicht zu nehmen, um 
einen gerechten Beitrag bestimmen 
zu können.

SEPA - Bequem, günstig, um-
weltfreundlich

Für junge Menschen bis 27 besteht 
in diesem Jahr auch die Möglichkeit, 
einen SEPA-Lastschriftautrag zu 
speziellen Konditionen zu errichten. 

Lastschriftaufträge senken die Ko-
sten für Papier, Porto und Verwal-
tung und schützen damit Umwelt! 
Alle bis inkl. 27 erhalten dabei ei-
nen Vertrauensbonus von insgesamt 
€ 60,- (€ 40,- im laufenden, € 20,- im 
Folgejahr).

aber durch eine Reihe von Freibeträ-
gen verringern. Er ist zudem auch bis 
zu einer Höhe von € 400.- steuerlich 
absetzbar. Mehr dazu erfahren Sie 
unter „Gibt es steuerliche Vorteile 
oder andere Ermäßigungen?“ und 
natürlich bei Ihrer Kirchenbeitrags-
stelle.

Was passiert mit meinem 
Beitrag

Die Kirchenbeiträge stellen in der 
Erzdiözese Salzburg über 80% der 
Einnahmen dar. Die Kirche finan-
ziert damit

m 209 Pfarren und 8 Seelsorge-
stellen

m 112 Eltern-Kind-Zentren
m 21 kirchliche Kindergärten
m 16 Schulen mit mehr als 5200 

SchülerInnen
m 320 Kirchen und über 400 kirch-

liche Gebäuden
m 15 Bildungs-, Tagungs- und Ex-

erzitienhäuser
m 165 örtliche Bildungswerke
m Partner- und Familienberatung
m Haus für Mutter & Kind
m Telefon- und Internetseelsorge
 und vieles mehr. 

Texte: eds.at/kirchenbeitrag





  Siehe, ich bin mit dir, 
ich behüte dich, 

wohin du auch gehst.

Gen 28,15
Einheitsübesetzung 2016
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Nachhaltigkeit - 
oder wie spart man 1 Tonne CO2 ein

Unsere große Radtour 2022 führte 
uns mit dem Zug von Salzburg nach 
Landeck und von dort über den Re-
schenpass nach Meran, Kaltern, Tri-
ent, Rivereto, Riva del Garda, Malce-
sine, Verona, Padua, Lido di Venezia 
nach Venedig, Die mit mehr als 600 
km längste unserer bisherigen Tou-
ren.

Von der ersten Idee bis zum Start wa-
ren mehr als 4 Jahre vergangen. Die 
Detailplanung begann im 
November 2021, gestartet 
sind wir dann am 11. Mai 
2022.

Schon die erste Heraus-
forderung für uns 4 war, 8 
Radtaschen und 4 E-bikes 
in 4 Minuten in den Rail-
jet zu bekommen. Aber wir 
bekamen Hilfe von einem 
Radfahrer aus Linz, der uns 
mit den Rädern half. Und 
die freundliche Schaffnerin 
gab uns dann genug Zeit 
zum Aussteigen, ich durfte 
sogar das Abfahrtszeichen geben.

Und nun ging‘s mit der ersten Etap-
pe los. 69 km und 1.200 m bergauf. 
Schon die Planung zeigte, dass es rat-
sam ist, nach dem moderaten 42-km-
Anstieg vor dem Reschenpass noch 

für neue Energie zu sorgen. Das hat 
am Campingplatz Via Claudiasee su-
per funktioniert und uns zur 1. Pause 
verholfen.

Direkt nach dem Campingplatz teilt 
sich die Strecke. Links gehts zur et-
was kürzeren, steileren Straße über 
Altfinstermünz und Festung Nauders 
zum Reschensee. Wir nahmen die 
rechts liegende Straße über Martina 
(CH) und die 11 Kehren auf den Re-
schenpass. Ab diesem Streckenpunkt 
wird das Handy von den „Schweizer 
Garden“ gekapert und das kann teuer 
werden. Also Flugmodus einschalten 
und erst in der Kehre 5 wieder aus-
schalten.

Vor den vor uns liegenden 11 Kehren 
hatten wir gehörigen Respekt, aber 
der Reschenpass läßt sich gut fahren. 
Die Steigung ist gleichmäßig (max. 
9%), die Kehren nicht zu eng, der 
Straßenbelag perfekt. Schon nach 35 
Minuten waren wir am Ortseingang 
von Nauders. Kurz darauf erreichten 
wir mit 1510 m den höchsten Punkt 
der Tour und das nächste Highlight, 
den Kirchturm im Reschensee. Die-

ser ist das einziges Zeichen, dass 
sich hier einmal ein Dorf mit mehr 
als 150 Familien befand. Der Groß-
konzern Montecatini hatte noch vor 
dem 2. Weltkrieg die Genehmigung 
erhalten, den Reschen- und Grauner-
see um 22 Meter aufzustauen. Direkt 

nach Ende des Krieges wurde das 
Projekt fortgesetzt und die Einwoh-
ner von Reschen und Graun ausge-
siedelt. Im Sommer 1950 wurde das 
Dorf gesprengt und nur der Kirch-
turm blieb als Wahrzeichen stehen.

Tag 2:
Am 2. Tag ging’s dann bei herr-
lichem Wetter um den Haidersee, 
vorbei an der Burg Burgeis - in der 
heute eine Obst- und Weinbauschule 
untergebracht ist - nach Mals. Wie an 

einer Perlenkette aufgereiht liegt nun 
bis Meran ein Dorf nach dem ande-
ren vor uns. 

Ein besonders schönes Bei-
spiel für die wunderbaren, 
mittelalterlichen Dorfkerne 
ist Glurns, der kleine Um-
weg zahlt sich in jedem 
Falle aus. Man sieht ganz 
deutlich, wieviel Liebe in 
die Erhaltung dieser alten 
Dörfer gesteckt wurde und 
wird, echt Südtirol.

Das gleiche gilt auch für die 
Radwege - einfach toll. Die-
se führen vielfach mitten 
durch die Obstgärten, völ-
lig losgelöst vom üblichen 

Verkehr, eingehüllt in die Duftwol-
ken der Apfelblüte. Mit Blick auf 
Meran gehts über gewagte Serpen-
tinen hinunter zur Etsch und hinein 
in die kaiserliche Kurstadt. Und hier 
läßt sich‘s wirklich leben und lust-
wandeln.
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Tag 3:
Von Meran ging‘s nach einem ausge-
zeichnetem Frühstück weiter Rich-
tung Bozen und kurz davor rechts ab 
in die Weinberge. Es ging ordentlich 

bergauf und bergab über Sankt Mi-
chael und Sankt Nikolaus bis nach 
Kaltern zur Mittagspause.

Gestärkt fuhren wir dann um den 
Kalterersee nach Tramin, wieder ein 
bezaubernder Ort voller Kultur und 
Geschichte und der Ursprung des 
Gewürztraminers.

Dann ging‘s wieder zurück ins 
Etschtal Richtung Trient. Und da 
wurde es trotz E-Bike mühsam. Die 
Kaminwirkung des Tales ist enorm 
und selbstverständlich weht der 
Wind hin bis zur Sturmstärke immer 
in die falsche Richtung. Mehr als 40 
km lagen noch vor uns. Schnauf!

Und dann waren wir bei unserem 
Hotel direkt neben der Burg von Tri-
ent.
Interessanter Weise war keinerlei 
Personal vor Ort und wir mussten uns 
übers Handy anmelden, um den Zu-
gangscode zu bekommen. Hat aber 
gut funktioniert. Am Abend ging‘s 
in die geschichtsträchtige Altstadt. 
Man denke nur an das 19. Konzil 

im 16. Jahrhundert. Dieses zog sich 
über viele Jahre hin und machte die 
Stadt reich. Einer der Gründe dafür 
war die ausgezeichnete Verpflegung, 
ein Heer an Würdenträgern ließ sich 
viele Jahre verwöhnen.

Tag 4:
Und schon wieder ein ausgezeich-
netes Frühstück - wurde bereits zur 
Gewohnheit. Ab ging‘s dann weiter 
der Etsch entlang nach Rovereto und 
von dort an den Gardasee. Mit dem 
Rad darf man dabei die direkte Rou-
te von Nago nach Torbole nehmen. 
Wir waren schon mehrmals am Gar-
dasee, aber diese Abfahrt war Extra-
klasse - 230 Höhenmeter auf gerade 
mal 2 km mit grandiosem Ausblick 

auf den Gardasee mit Torbole und 
Riva del Garda, getrennt durch den 
markanten Monte Brione.
Nachdem ab Torbole der Radweg am 
Ostufer eher rudimentär ist, fuhren 
wir nach Riva und gingen dort aufs 
Schiff nach Malcesine, eine kluge 
Entscheidung. Vorbei an Limone 
verband die Schiffsfahrt das Nütz-
liche - vorwärts zu kommen - mit 
dem Angenehmen - wunderbarer 
Ausblick auf den See und dessen 
Ufer, auf Surfer und Segler. Hunder-
te „Optimisten“, die kleinste Segler-
klasse, kreuzten unsern Weg.

Die geplante Rundfahrt durch Mal-
cesine mussten wir streichen - zu 
viele Fußgänger unterwegs. Auch 
war Regen angesagt, der sich dann 
aber nicht blicken ließ.

In Torri del Benaco - dessen Ur-
sprung sich bis in die Kupferstein-
zeit zurückverfolgen läßt - lag unser 
altehrwürdiges Hotel direkt am Ha-
fen. Gegründet im 16. Jahrhundert, 

wusste damals keiner, dass wir in 
Radlerkluft einfallen würden. Aber 
auch das hat funktioniert.
Auch die Küche ist bereits im Jetzt 
angekommen und hat sich 3 Hauben 
verdient.

Tag 5:
Auf ins Gewühl könnten man sagen. 
Denn an diesem Sonntag war am 
Uferweg um den Gardasee bereits vor 
10 Uhr der Bär los. Kam mir vor, wie 
Hansi Hinterseer, nicht beim Singen, 
sondern wie beim Slalom. Aber auch 
diese Prüfung haben wir bestanden 
und sind dann bei Garda auf die Stra-
ße ausgewichen. Bei Peschiera del 
Garda ging’s dann links ab Richtung 
Verona. Eine Fahrt durch kleine Dör-
fer und an Kanälen entlang, bergauf 
und bergab direkt vor die Arena von 
Verona - ein erhabener Anblick.

Das Hotel lag hinter der Arena in der 
Altstadt. Kurzes Erfrischen und ab 
ging‘s Verona zu erkunden. Hier strö-
men aus jeder Ritze hunderte Jahre 
Geschichte. Wir haben Shakespeare’s 
Julia Schlange stehend besucht, ver-
sucht, in der Arena Musik zu hören 

- war aber nichts, einen Aperitif ge-
nossen und herrlich zu Abend geges-
sen. Im Anschluss ging’s nochmals 
zur nächtlich beleuchteten Arena. 
Faszinierend.
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Tag 6:
Am Morgen führte der Weg wieder 
an der Arena vorbei zu den Eugan-
eischen Hügeln, die seit Jahrhun-
derten für ihr Thermalwasser und die 

Fangopackungen berühmt sind. Das 
Wasser dafür kommt aus den Voral-
pen und den kleinen Dolomiten, das 
nach 30-jähriger Wanderschaft aus 
bis zu 3.000 Meter Tiefe mit 87 Grad 
wieder an die Oberfläche kommt.

Weiterfahrt Richtung Padua. Bei der 
Stadteinfahrt kamen wir uns wieder 
vor wie beim Slalom. Jede Hausein-
fahrt, jeder Hauseingang, jede Zu-
fahrtsstraße wurde durch Metallbügel 
abgegrenzt, die mit unseren Rädern 
mit Packtaschen nur langsam passiert 
werden konnten. Doch entscheidend 
war, dass wir schon wieder eine sehr 
geschichtsträchtige Stadt mit welt-
bekannten Kirchen erreichten. Ins-
besondere die Basilika des Heiligen 
Antonius ist ein aussergewöhnlicher 
Sakralbau, der seinesgleichen sucht. 

Die prunkvolle Antonius-Grabka-
pelle zeigt die Baukunst des 16. und 
17. Jahrhunderts. Die Basilika selbst 
wurde im romanisch-gotischen Stil 
bereits im 13. Jahrhundert errichtet.

Gut 300 m entfernt liegt der Pra-
to della Valle, der drittgrößte Platz 
Europas (nach dem Roten Platz in 
Moskau und Place de la Concorde 
in Paris) mit rund 90.000 m2 und 
wird von über 70 Statuen umrahmt. 
Er ist Treffpunkt für jung und alt und 
lädt zum Verweilen ein. Wir hatten 
aber nicht damit gerechnet, dass an 
diesem Montag im Umkreis alle Re-
staurants geschlossen hatten. Nach 
einigem Suchen im Internet fand ich 
ein ansprechendes Lokal - Nachteil: 
2,5 km Fußweg und das nach 95 km 
im Sattel. Aber wir wurden mit dem 
besten Essen unserer Reise belohnt.

Tag 7:
Nun stand uns die letzte große Etap-
pe bevor. Durch die Altstadt von Pa-
dua Richtung Süden über Ponte San 
Nicolo und Bovolenta, am Fiume 
Bacchiglione entlang bis nach Chi-
oggia. Dort ging‘s nach einer kurzen 
Mittagspause auf das berühmte ve-

nezianische Transportmittel - auf das 
Vaporetto, ein Erlebnis für sich. In 
unserem Sprachraum würde zumin-
dest mancher raunzen, was wir hier 
mit den Rädern wollen oder zumin-
dest böse Blicke ernten. Hier war das 
genau umgekehrt: es wurde uns Platz 
gemacht und eher die Räder mit ehr-
fürchtigen Blicken gestreift. Italien, 
ein Radfahrervolk.

Das erste Vaporetto brachte uns auf 
die Venedig vorgelagerte Insel Pel-
lestrina, die wir dann entlangfuhren
um schlußendlich auf den Lido di 

Venezia überzusetzen. Wieder in 
einem altehrwürdigen Hotel - pas-
send zu unserer ganzen Tour über die 
Via Augusta das Hotel Atlanta Augu-
stus. Nebenbei sei noch erwähnt: das 
Abendessen war wieder molto bene.

Tag 8:
Dieser Tag war Venedig gewidmet. 
Nach dem Frühstück mit dem Vapo-
retto zur Anlegestelle San Zaccaria. 
Von dort aus haben wir Venedig auf 
Schuster‘s Rappen erobert. War nicht 
ganz so schwierig, da nicht zu viele 
Touristen unterwegs waren, der Mar-
kusplatz war nur zu ¼ gefüllt. Aber 
über Venedig zu schreiben, das ist 
eine eigene Geschichte. Am späten 

Nachmittag ging‘s dann zurück zum 
Hotel, Räder und Gepäck holen und 
auf zur letzten Station nach Lido de 
Jesolo, wo wir am Abend dann unser 
letztes Ziel erreichten.

Tag 9:
Rückfahrt nach Salzburg per Rad-
taxi. Wir wurden am Morgen vom 
Hotel abgeholt und bis nach Taxham 
heimgebracht.

Zusammengefasst ein unver-
gessliches Erlebnis, 600 km bei 
schönstem Wetter durch betörende 
Landschaften, kann ich nur empfeh-
len.

Text und Fotos: 
Hermann Peter Meidl
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Zutaten:

2 Eier
3  Teelöffel Zucker
1  Teelöffel Vanillezucker
1  kleine Prise Salz
200 ml Milch
2  Scheiben altes Kasten-

brot oder 2 aufgeschnit-
tene alte Semmeln

Zum Servieren:

3 Esslöffel Zucker
1  Teelöffel Zimt
Kompott

Zubereitung:

1. Eier in einen tiefen Tel-
ler geben und mit einer 
Gabel verquirlen

2.  Eine kleine Prise Salz, 
Zucker und Vanillezu-
cker einrühren, bis der 
Zucker aufgelöst ist.

3. Die Brot- oder Semmel-
scheiben in die Eier-
Zucker-Milch-Mischung 
legen und eine Stunde 
ziehen lassen, bis sie 
sich vollgesogen haben 
und weich sind.

4. In einer Pfanne einen 
Esslöffel Öl und einen 
Teelöffel Butter auflö-
sen.

5. Die Brotscheiben in die 
heiße Pfanne geben und 
goldbraun anbraten. 
Lass dir dabei von 
einem Erwachsenen 
helfen!

6. Servieren: Drei Esslöf-
fel Zucker mit einem 
Teelöffel Zimt vermi-
schen.

Gutes 
mit altem Brot

7. Die „Armen Ritter“ mit 
der Zimt- und Zucker-
Mischung bestreuen 
und warm servieren. 
Wer mag, isst ein Kom-
pott dazu.

Findest du in diesem Buchstabensalat die neun Begriffe, die man 
öffnen kann? Mit der Pforte ist das erste Wort schon gefunden!
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Wie ein 
roter Fa-
den zieht 
sich durch 
all unsere 
Jungschar-
jahre das 

gemeinsame Singen: In Heimstun-
den, auf Jungscharlagern, in Gottes-
diensten, immer dann, wenn es fei-
erlich wurde und wenn wir fröhlich 
oder dankbar waren, hast Du, liebe 
Trude ein Lied angestimmt und uns 
eingeladen mit Händen und Füßen 
mitzumachen. Mit Deinem Schwung 

Zum 100. Geburtstag von Sr. Trude Kirchmair

Liebe Trude!

hast du uns mitgerissen und das, ob-
wohl Du gesagt hast „Das Singen ge-
hört nicht zu meinen Stärken. Nicht 
einmal die 2. Stimme kann ich hal-
ten! Aber das habe ich dann einfach 

Trude Kirmair

euch überlassen!“

Deinen 100. Geburtstag nehmen 
wir zum Anlass, um den wertvollen 
Spuren nachzugehen, an die wir uns 
beim Durchschauen unserer „Jung-
scharschlager“ als Jungscharkinder 
und später als Jungscharführerinnen 
gerne erinnern.

Einige davon haben wir zu deinem 
hohen Festtag aufgeschrieben

zu deinem 100. Geburtstag!

DANKE
Besonders auf Jungscharlagern hast 
Du uns in die Kunst des Feste Fei-
erns eingeführt. Eine gründliche 
Vorbereitung war Voraussetzung, 
und bevor die Kinder kamen, musste 
alles perfekt fertig sein. Unmöglich, 
wenn neben der Gruppe noch die 
letzten Handgriffe gemacht werden: 
Tische decken, Essen richten, Tisch-
schmuck gestalten, ev. Musik vorbe-
reiten und Kerzen anzünden …

DANKE
Gerne erinnern wir uns an die Wan-
derungen in Krispl. Bei gutem Wetter 
hast Du uns dafür begeistert in aller 
Herrgottsfrühe noch bei Dunkelheit 
aufzubrechen, um den Sonnenauf-
gang am Schlenken zu beobachten. 
Ein einmaliges Erlebnis! Auch hast 

Du keine Mühen gescheut, Schnit-
zeljagd und Postenlauf in den Wald 
zu verlegen. Immer wieder hast Du 
von den Wanderungen in Deiner 
Heimat in den Tiroler Bergen erzählt 
und uns Stadtkindern auch von Tax-
ham aus so manches Erlebnis in der 
Natur ermöglicht. 
Dazu gehörten die 
Nocksteinwande-
rung und auch der 
Marsch nach Maria 
Plain.

DANKE
Fröhlich und unbe-
schwert sein dürfen, 
tanzen und singen, 
Freude und Froh-
sinn in der Gruppe 
erleben - das war 

Dein Ziel, das Du uns auf vielfache 
Weise vermittelt hast. Dazu hat das 
Tanzen „mit Händen und Füßen“ 
gehört!

DANKE
Vom Schwung des Liedes „Blau ist 
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Viel Glück und viel Segen

auf all Deinen Wegen.

Gesundheit und Freude

sei auch mit dabei!

In Vertretung für viele dankbare Jungscharmädchen gratulieren Dir

MonikaKatharinaGabiHildegardMonika

der Grund“ haben wir uns immer an-
stecken und begeistern lassen, ohne 
vielleicht die Worte im Detail zu 
verstehen, weil - was sind schon der 
„blaue Grund und das helle Ziel“ für 
Mädchen im Volksschulalter. Spür-
bar und prägend bleiben die darin 
enthaltene Begeisterung und Sehn-
sucht für ein Leben in Fülle, das uns 
den Vater im Himmel erahnen lässt.

DANKE
„Kein schöner Land“ musste ein-
fach am letzten Abend in Krispl 
gesungen werden zum Abschluss 
des bunten Abends mit vielen liebe-
vollen Details. Wenn das Wetter es 
erlaubt hat, ging es noch weiter zum 
großen Baum – war es eine Linde? 
Wir haben uns im Kreis aufgestellt, 
dankbar auf die gemeinsam erlebte 
Woche zurückgeschaut und jede von 
uns gab sich der Stimmung hin, die 
dieses Lied verbreitet hat.

DANKE
Deine Begabung fürs Schreiben 

und Gestalten hast 
Du von Anfang an 
in Deiner Arbeit 
eingesetzt, um für 
Jungscharveran-
staltungen zu wer-
ben oder einfach um 
darauf aufmerksam 
zu machen, was 
sich in der Pfarre 
so tut.

Bei so manchem 
Treffen Jahre spä-

ter hast Du neben diversen Schätzen 
aus deiner Bastelwerkstatt (Sterne, 
bemalte Eier, gestaltete Grußkarten 
usw.) gelgentlich auch ein Karterl 
mit einem Spruch gezogen und uns 
mitgegeben. Auch das bleibt uns in 
besonderer Erinnerung!

Texte und Bilder aus der Festschrift

Gratulation
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Fotos: Schneckenleithner und Aigner
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Oktober

November
Di, 01.11.  Allerheiligen
  09:00 Uhr Festgottesdienst
Mi, 02.11.  Allerseelen
  18:30 Uhr Mediation
  19:00 Gedenkgottesdienst
Mi, 16.11. 16:00 Uhr Männerrunde
So, 20.11.  Christkönig
  09:00 Uhr  Hl. Messe 
Sa, 26.11. 17:00 Uhr Adventkranzsegnung

Fortsetzung November
Mi, 12.10. 14:30 Uhr Besuchsdiensttreffen 
Fr, 14.10. 16:00-18:00 Stille Anbetung
So, 16.10. 09:00 Uhr Erntedank, Kirchweih;  

100. Geburtstag von Sr. Tru-
de; Gestaltung: Nachklang

Di, 18.10. 19:00 Uhr Lombardimesse
Mi, 19.10. 16:00 Uhr Männerrunde
Sa, 22.10. 19:00 Uhr Eheabend
So, 23.10. 09:00 Uhr Ehesonntag  

Gestaltung: Belcanto Chor

Termine im Pfarrverband
Oktober

Do, 13.10. 19:00 Uhr Alphakurs im Pfarrverband 
in Maxglan 

  19:00 Uhr Taufelternabend in St. Martin
So, 16.10. 10:00 Uhr Familiengottesdienst, St. Martin
  18:00 Uhr Vinzigottesdienst, St. Martin
Do, 20.10. 14:30 Uhr Seniorennachmittag, Liefering
  19:00 Uhr Alphakurs im Pfarrverband 

in Maxglan
Do, 27.10. 19:00 Uhr Alphakurs im Pfarrverband 

in Maxglan 
So, 30.10. 10:00 Uhr Familienliturgie in Maxglan
Mo, 31.04. 18:30 Uhr Nacht der Lichter in Maxglan

November

Mo, 01.11. 13:00 Uhr  Totengedenken in Maxglan 
  anschl. Gräbersegnung
  13:00 Uhr  Totengedenken in Liefering 
  anschl. Gräbersegnung
Do, 03.11. 14:30 Uhr Familiengottesdienst, St. Martin
  19:00 Uhr  Alphakurs im Pfarrverband 

in Maxglan

So, 06.11. 10:00 Uhr KinderKirche in Liefering
Do, 10.11. 19:00 Uhr  Alphakurs im Pfarrverband 

in Maxglan 
Sa, 12.11.  Umverteilungstag  

in Liefering und St. Martin
So, 13.11.  Sonntag der Armen
Do, 24.11. 14:30 Uhr Seniorennachmittag, Liefering
  19:00 Uhr  Alphakurs im Pfarrverband 

in Maxglan 
So,  20.11. 10:00 Uhr Familiengottesdienst, St. Martin
  18:00 Uhr Vinzigottesdienst
Sa, 26.11. 09:00 Uhr Einkehrtag Hinführung Her-

zensgebet in St. Martin
So, 27.11. 10:00 Uhr Familienliturgie in Maxglan

Dezember

Do,  01.12. 14:30 Uhr  Seniorennachmittag in St. 
Martin

  19:00 Uhr  Alphakurs im Pfarrverband 
in Maxglan 

So,  04.12. 10:00 Uhr KinderKirche in Liefering
So,  15.12. 14:30 Uhr Seniorennachmittag, Liefering

So, 27.11. . 1. Adventsonntag
  10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
  17:00 Uhr Fackelwanderung mit den 

Erstkommunionkindern

Di, 29.11. 06:00 Uhr Rorate

Mi, 30.11. 16:00 Uhr Männerrunde

Dezember
So, 04.12. . 2. Adventsonntag
  09:00 Uhr Hl. Messe
Di, 06.12. 06:00 Uhr Rorate
Do, 08.12.  Mariä Empfängnis
  18:00 Uhr Sendungsgottesdienst der 

Firmlinge im Pfarrverband
Fr,  09.12. 16:00-18:00 Stille Anbetung
Sa, 10.12. 17:00-20:00 Lichterlabyrinth
So, 11.12. . 3. Adventsonntag
  09:00 Uhr Hl. Messe

Di, 13.12. 06:00 Uhr Rorate
 Do, 15.12. 16:00 Uhr Männerrunde
  19:00 Uhr Taufelternabend
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Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: Hermann Peter Meidl

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

Flora Huber
getauft 25.06.2022

Elias Huber
getauft 25.06.2022

Noah Unterkalmsteiner
getauft 18.09.2022

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Helmut Schmidt
*1940 - +2022

Eva-Josefa Schuh
*1922 - +2022
Maria Winkler
*1928 - +2022
Anna Planko

*1924 - +2022
Elisabeth Zerz
*1935 - +2022

Antonia Bullard
*1937 - +2022

Elisabeth Bogner
*1923 - +2022

Maria Mayerlechner
*1927 - +2022
Willi Fischer

*1957 - +2022
Mara Curkovic
*1960 - +2022
Heinz Horak

*1926 - +2022

Herbert Glück
*1934 - +2022

Oskar Scherzenlehner 
*1931 - +2022
Franz Huber

*1927 - +2022
Hildegard Wörgötter

*1926 - +2022
Johann Buchner
*1930 - +2022

Margit Else Wallner
*1943 - +2022
Ulrike Leitner
*1956 - +2022
Maria Nowy

*1937 - +2022
Herta Schmidlechner

*1941 - +2022
Werner Frauenberger

*1941 - +2022
Friederike Nicolaus

*1923 - +2022
Ulrike Knappitsch

*1950 - +2022
Anna Ebner

*1932 - +2022
Josef Flöckner
*1924 - +2022
Klara Losonczy
*1932 - +2022

Hilda Silberbauer
*1943 - +2022

Foto: Hermann Peter Meidl
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Was ist Alpha?
Alpha ist eine Reihe von interak-
tiven Treffen, an denen gemeinsam 
die Themen Leben, Glaube, Sinn er-
forscht und vertieft werden können. 
Alpha ist locker und setzt keinerlei 
Vorkenntnisse voraus – eine be-
währte Möglichkeit, mehr über den 
christlichen Glauben zu erfahren.

Für wen ist Alpha?
Alpha ist für alle! Bei Alpha zählt 
jede Meinung und der Austausch fin-
det in einer freundlichen Atmosphäre 
statt. Keiner ist gezwungen etwas zu 
sagen und es gibt nichts, was nicht 
gesagt werden darf.

Wie läuft Alpha ab?
Bei Alpha gibt es drei wichtige 
Dinge, die bei jedem Treffen dazu 
gehören: Gutes Essen, interessante 
Impulse über die großen Fragen des 
Glaubens und tolle Gespräche, wo 
eigene Fragen gestellt und Gedanken 
ausgetauscht werden können. Alpha 
besteht aus 10 Treffen und einem ge-
meinsamen Wochenende.

Wieviel kostet Alpha?
Alpha ist grundsätzlich kostenlos. Es 
gibt aber die Möglichkeit sich an den 
Kosten für das Essen zu beteiligen.

Mehr Infos auf

alpha.at

Quereinsteiger 
wi l lkommen!

Firmanmeldung

Alle, die 2023 das Sakrament 
der Firmung empfangen wollen, 

sollen sich bitte 
bis 15. November 

in ihrer Wohnpfarre melden

Vorschau

Der nächste Blickpunkt
erscheint voraussichtlich 

im Advent 2022


