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Liebe Pfarrge-
meinde,

ich durfte bei 
euch von An-
fang März 
bis Juni mein 
P f a r r p r a k t i -

kum, welches Teil meines Lehramts-
studiums ist, absolvieren. Es war 
sehr schön wie herzlich ich von euch 
aufgenommen wurde. So konnte ich 
sehr unsere Unterhaltungen und Dis-
kussionen genießen, die ich mit dem 
einen oder anderen von euch führte. 
Im Zuge des Praktikums lernte ich die
 Gemeinde und die Tätigkeiten, die 
im Gemeindeleben anfallen, ein biss-
chen besser kennen. Mein Betreuer 
Christoph Schobesberger drängte 
mir keine Arbeiten auf und ließ mich 
großteils frei darüber entscheiden, 

was ich tat und in welchem Ausmaß. 
Dafür bin ich ihm sehr dankbar. 
So durfte ich unter anderem mit euch 
Ostern feiern,  die Tempelübernach-
tung mit den Firmlingen begleiten, 
am Pfarrausfl ug und an dem Seminar 
„Kirche lebt am Ort“ teilnehmen.  
Im Zuge dieses Praktikums setzte 
ich mich mit meinem Glauben auf 
eine sehr intensive Weise wie nie 
zuvor auseinander. Dabei tauchten 
nicht nur positive Gedanken auf und 
es war das ein oder andere Mal sehr 
herausfordernd, aber schlussendlich 
wurde ich in meinem Glauben und 
in meiner Entscheidung, Lehrer zu 
werden, sehr bestärkt. 
Ich möchte mich hier noch einmal 
bedanken und freue mich auf ein 
Wiedersehen. 
Liebe Grüße

Peter Steinbauer

Pfarrpraktikum in Taxham

Triumph der Immaculata
von Johann Michael Rottmayr

Ein ganz besonderer Schatz des 
Domquartiers in Salzburg ist wohl 
auch dieses wunderbare Gemälde. 
Dieses ist nun im renovierten Zu-
stand wieder zu bewundern. Mit 
einem Bericht über die aufwendi-
gen Ausbesserungsarbeiten star-
ten wir eine Serie über besonde-
re Kunstschätze im DomQuartier 
Salzburg.

Christoph Schobesberger
Foto: Rupert Poschacher

Zum Titelbild:

Sturmschaden in 
der Pfarre Taxham

Der Sturm, der am 18. August durch 
Taxham fegte, machte auch vor der 
Pfarre Taxham nicht halt. Die Bir-
ke im Arkadenhof hielt den starken 
Windböen nicht stand und fi el um. 
Gott sei Dank kamen keine Personen 
zu Schaden und der Sachschaden 
hielt sich in Grenzen. So müssen die 

Bild: CS

Pfl asterung im Arkadenhof und eini-
ge Dachziegel saniert werden.
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Kirche wächst!
Eine besondere Erfahrung durfte ich im August in Kenia machen. Kardinal John 
Njue von Nairobi legte den Grundstein für eine neue Kirche in Mutunguru. Da-
bei betonte er: „Das ist eure Kirche, ihr tragt für sie und für eure Gemeinschaft 
Verantwortung. Die Kirche ist Euer Projekt!“

Die Kirche 
wächst. Und 
sie ist in ihrer 
vielfachen Di-

mension unser Projekt in der Pfar-
re Taxham – ein jeder Christ in der 
Pfarre ist gefordert, am immer wie-
der neuen und weiteren Aufbau der 
Gemeinde mit zu wirken, denn auch 
bei uns kann Kirche wachsen. Das 
heißt mit wachem aufmerksamem 
Auge durch die Welt zu gehen, und 
Christus zu den Menschen zu tragen 
und den Blick auf Christus zu len-
ken. 

Wenn wir gemeinsam überlegen 
müssen, wie wir weiter vorgehen 
mit dem notwendigen Umbau des 
Pfarrzentrums, dem Kirchenvorplatz 
und dem Kirchturm, so müssen die-
se Überlegungen getragen sein vom 
Gebet, und der Gewissheit, dass dies 
unsere Projekte sind, die dem Auf-
bau der Gemeinde dienen sollen, mit 
Christus in der Mitte.

Diese äußerlichen Umbaumaßnah-

men sind aber nur ein Teil des Pro-
jektes, viel wichtiger und grundle-
gender ist, die pastorale Option für 
die Pfarre Taxham zu erarbeiten, um 
das Wachsen zu fördern. Der Pfarr-
gemeinderat wird sich diesbezüglich 
zu einer Klausur zurückziehen. Gebt 
ihm eure Gedanken mit.

Ein Anliegen möchte ich vorbringen: 
Kardinal Schönborn meinte beim 
Weltjugendtreffen in Madrid, dass 
die Kirchentüren offen sein sollten 
– möglichst lange! Bemühen wir uns 
darum, dass die Türen der Pfarrkir-
che in Taxham offenstehen, damit 
Menschen Jesus besuchen können, 
in SEINER Gegenwart verharren 
können, Kerzen entzünden können 
– eine offene Kirche erleben. Die 
Sorge, dass etwas beschädigt werden 
könnte, verstehe ich. Wenn wir aber 
immer wieder selbst Jesus besuchen, 
dann können wir gleichzeitig auf un-
sere Kirche achten.

Eine Einladung möchte ich ausspre-
chen: Wenn ihr GOTT für etwas 

danken, etwas bitten wollt, in eurer 
Familie die Krankensalbung feiern 
wollt, in Verbindung mit einer Eu-
charistiefeier, komme ich gerne in 
Euer Heim, und wir feiern dort ge-
meinsam mit Eurer Familie, mit Eu-
ren Nachbarn die Messe und bitten 
um den Segen Gottes für Euch und 
euer Zuhause. Sprecht mich oder 
Christoph an. 

Wenn ihr Kranke zu Hause habt, 
oder selbst krank seid, scheut euch 
nicht, die Pfarre zu kontaktieren, da-
mit wir Jesus in der Kommunion als 
Eure Stärkung zu euch bringen. Sel-
ber habe ich mir vorgenommen, das 
immer am Herz Jesu Freitag zu tun. 
Die Kommunionspender möchte ich 
einladen, die Kommunion möglichst 
oft zu den Kranken in der Nachbar-
schaft an den Sonntagen zu bringen.

Gehen wir den Weg voller Hoffnung 
und Zuversicht weiter – mit dem Se-
gen Gottes grüßt Euch

Euer Josef Pletzer

Josef Pletzer
Bild: HPM

Chr. Schobesberger
Bild: Norbert Huber

Veränderungen und Herausforderungen

Am 15. Oktober steht die National-
ratswahl an, seit längerem müht sich 
der Zukunftsprozess der Erzdiözese 
Salzburg um Wege, die zukunfts-
fähig sind, damit Kirche lebt und 
wächst. Vieles ist im Umbruch und 
die große Herausforderung ist wohl, 
wie die Zeichen der Zeit zu deuten 
sind, damit Leben möglich ist - in 
Politik und Kirche - damit das Gute 
bewahrt wird.

Bei Umbruchsprozessen darf man 
durchaus kreativ sein, Vieles wird 
versucht und neue Wege auspro-
biert. Dies ist auch ein guter Anlass, 
die große Schatztruhe der Traditio-

nen zu durchstöbern und Bewährtes 
wiederzubeleben. Daher werden wir 
ab September wieder dienstags um 
18:30 Uhr das Abendlob und mitt-
wochs um 8:30 Uhr das Morgenlob 
beten. Alle 14 Tage, beginnend mit 
14. September, besteht die Möglich-
keit sich intensiver mit dem Wort 
Gottes auseinanderzusetzen. Beim 
Bibelkreis werden wir uns mit den 
Texten des jeweils kommenden 
Sonntags beschäftigen und gemein-
sam bedenken, was Gottes Wort für 
uns persönlich bedeuten könnte.

Damit Kirche und auch unsere Pfar-
re wächst und lebt, kann vieles an 

Struktur re-
formiert und 
neu organisiert 
werden, Vieles 
kann angebo-
ten werden, 
aber all diese 
Bemühungen 
können nur 
fruchten, wenn 
ich mich ganz 
persönlich dar-
auf einlasse - damit Pfarre lebt und 
Gottes Wirken und Nähe hier bei uns 
sichtbar und spürbar bleibt, damit 
seine Liebe durch uns ausstrahlt und 
auch andere begeistert.

Christoph Schobesberger

LEITARTIKEL
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Die Pfarrgemeinde Taxham ist für 
mich Heimat geworden!!! Darum ist 
es mir ein Anliegen und Freude in 
der Pfarre mitarbeiten zu dürfen. 
Als Mitglied des Kirchenchores habe 
ich viele nette Menschen in der Pfar-
re kennen gelernt. Besonders die Fei-
er der Gottesdienste, „Liturgie“ und 
vieles mehr gibt mir viel Kraft und 
Freude für mein Leben-„ die Freude 

verändern - das 
Körpergewicht 
zwar nicht, da-
für aber das in-
nere Sein – das 
Herz, die Seele 
und den Geist. 
Ich freue mich 
darauf, dass 
wir gemeinsam aus diesem Wein-
stock heraus Frucht bringen wollen. 

Ernst Aigner

Als Kind war ich Ministrant in einer 
kleinen Pfarre in Niederösterreich. 
Damals hatte ich noch keine Ah-
nung, was das Evangelium in meinen 
Leben bewirken würde. Es waren für 
mich Texte, die ich zwar gehört aber 
nicht wirklich bewusst wahrgenom-
men habe. 
Erst viele, viele Jahre später ent-
deckte ich durch andere Menschen, 
dass diese Worte wirklich Worte des 
Lebens sind. Einmal in sich aufge-
nommen, werden sie lebendig und 

Ernst Aigner
Foto: HPM

Wort Gottes - Quelle des Lebens

Der neue Pfarrgemeinderat stellt sich vor

Warum bin ich im Pfarrgemeinderat?

an Gott ist un-
sere Kraft“!
Möge diese 
Bibelstelle uns 
immer in un-
serer Pfarre er-
halten bleiben 
und begleiten!

Hilde Lindner

Hilde Lindner
Foto: HPM

Mein Name ist 
Maria Meidl 
und ich habe 
mich für die 
Arbeit im 
Pfarrgemein-
derat entschie-
den, weil ich 
gerne für unse-

re Pfarre tätig bin.

Da ich bereits in Pension bin, habe ich 

Da sein für die

In den letzten 
drei Monaten 
absolvierte ich 
die Ausbildung 
zum Rettungs-
sanitäter beim 
Roten Kreuz. 
In dieser Zeit 
erlebte ich, wie 

viele Freiwillige ihre Zeit bei der 
Rettung neben ihrem Hauptjob ver-
bringen. Diese Freiwilligen bringen 
mindestens 35 Stunden im Monat ih-

Bernhard Fuchs
Foto: HPM

Aus Liebe zu d

Maria Meidl
Foto: HPM

Ein Hüpfball benötigt zwischen 10 
und 15 Sekunden für den Weg von 
der letzten Bankreihe zum Altarraum, 
denn durch die Fugen im Fußboden 
ist sein Weg nicht gerade, sondern je-

des Mal 
ande r s . 
G e n a u -
so ver-
sch lun-
gen sind 
Lebens-
w e g e 
- selten 

Ball in der Kirche
Foto: R. Orth-Haberler

Ein Hüpfball am Weg in der 

Als Pfarrpro-
visor ist es mir 
eine Freude in 
einer Pfarre 
zu wirken, die 
„alles immer 
so perfekt für 
den Gottes-
dienst vorbe-

reitet“ wie Pater Dieudonné, unser 
Aushilfspriester, gemeint hat. Dabei 
ist es mir wichtig, dass die Pfarre 
sichtbar ist und man weiß, was hin-
ter diesen Mauern ist und geschieht, 
so dass die Menschen wissen, dass 
es die Pfarre gibt. Einmal meinte ein 
Mann nach der Taufe: „Jetzt wohne 
ich schon so lange hier in der Nach-

Sichtbarmachen, dass es die Pfarre gibt

barschaft, und mir war nicht bekannt, 
dass das hier eine Kirche ist!“

Es ist mir eine Freude, für Gott und 
die Menschen da sein zu dürfen, und 
mit den Menschen die Sakramen-
te zu feiern. Gott begegnet uns so 
unterschiedlich, und ich freue mich 
immer, wenn ich mit Menschen ins 
Gespräch komme, über ihre Erfah-
rungen mit Gott!

Gott ins Gespräch bringen und Räu-
me zu schaffen, dass die Begegnung 
mit IHM möglich ist, das ist mein 
Anliegen.

Pfarrprovisor Josef Pletzer

Josef Pletzer
Bild: HPM

PFARRGEMEINDERAT
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on. Damit mir 
nicht fad wird, 
engagiere ich 
mich in der 
Pfarre (u.a. im 
PGR!), in der 
Erwachsenen-
bildung und 
bin 55plus-
„Student“ an der Uni. Es ist toll, in 
der Pfarre Taxham beheimatet zu 
sein !

Heinz Natiesta
Foto: HPM

„Autobiographie“ von Heinz Natiesta

Nach Kindheit und Schule in Wien 
zog es mich zum Theologiestudium 
1968 nach Innsbruck. Dort und in 
Wien studierte ich also meine Theo-
logie. Als Diakon kam ich 1974 nach 
Taxham, das mich nicht mehr losließ. 
Ich heiratete 1980 meine liebe Herta. 
Wir sind durch zwei prachtvolle Kin-
der – Thomas (32) und Theresia (30)  
– beschenkt. 
Nach 36 erfüllten Jahren als Religi-
onslehrer genieße ich nun die Pensi-

sind sie ganz 
gerade. 
Verschlungen 
war auch mein 
Weg mit Ziel 
Pfarre Tax-
ham. Meine 
A u s b i l d u n g 
zur Kirchenführerin hat diesen Weg 
bereichert und mir geholfen, meine 
neue Heimatkirche genauer kennen 
zu lernen. Manchmal auch mit unge-
wöhnlichen Ideen!

Renate Orth-Haberler

Pfarrkirche 

R. Orth-Haberler
Foto: HPM

Das war auch 
1970 so. Davor 
hatte ich schon 
den pfarrlichen 
Kindergarten 
in Taxham be-
sucht, doch am 

Anfang der 3. Klasse Volksschule 
erhielten wir alle eine Einladung zur 
Jungscharstunde zu kommen. Unse-
re Gruppe war so groß, dass man sie 
teilen musste. 
Über die Anfänge als Jungschar- 
Gruppenleiterin und Jugendgruppe, 
begannen Franz und ich Anfang der 
1980 Jahre mit der gemischten Mi-
nistrantenarbeit. 
Spätestens nach der Geburt unserer  
mittleren Tochter war ein Wechsel 
in die Familien Liturgie und den 

Taufelternkreis gefragt. 

Weil das Leben ständig einem Wan-
del unterworfen ist, war dann bald 
auch Erstkommunionvorbereitung, 
Firmvorbereitung aktuell - immer 
mal 3. 
Vor 2 Jahren ergab sich die Möglich-
keit, gemeinsam mit Franz die Aus-
bildung zum / zur WOGO LeiterIn 
zu absolvieren.
PGR war schon in den 80er Jahren 
angesagt:  eine Kirche – eine Pfarre 
im Aufbruch und nun seit 2012 wie-
der: Ganz neue Fragen sind heute zu 
stellen und Antworten darauf zu su-
chen.

Gabi Schneckenleithner 
PGR Obfrau

Schneckenleithner
Foto: HPM

Die Kirche braucht  Menschen, die die 
Botschaft von Jesus Christus weitersa-
gen, weiterleben, weitergeben

rer Zeit für Mitmenschen in Not auf. 
Ohne dieses großartige Engagement 
wäre unser Rettungsdienst nicht auf-
recht zu erhalten. Ich bin sehr froh 
und dankbar, dass so viele ihre Zeit 
und Talente dafür einsetzen, dass Le-
ben gerettet werden.

Auch in der Pfarre braucht es frei-
willigen, persönlichen Einsatz, für 
Gott und unsere Gemeinschaft!

Bernhard Fuchs

Mein Name ist 
Carina Kainz 
und ich arbeite 
nun schon seit 
August 2012 
im Pfarrkinder-
garten St. Ni-
kolaus. Bereits 
in meiner Aus-

bildung zur Kindergartenpädagogin 
wurde mir klar, dass ich den richti-
gen Berufsweg eingeschlagen habe. 
Neben der Schule war ich auch bei 

Carina Kainz
Foto: privat

Ein bekanntes Gesicht

Aktivitäten der Katholischen Jugend 
mit dabei, wo ich unseren jetzigen 
Pfarrprovisor Josef Pletzer kennen-
lernte. Als ich mit meiner Freundin 
Steffi  nach Salzburg ziehen wollte, 
hat uns Josef auch die Wohnungssu-
che sehr erleichtert. 
Nach nun einigen personellen Ver-
änderungen in der Pfarre kam wie-
der ein mir bekanntes Gesicht nach 
Taxham.

Carina Kainz

den Menschen!

die Möglichkeit, mich auch tagsüber 
um Bedürfnisse einiger Seniorin-
nen zu kümmern (Einkaufen, Besu-
che, Spazierengehen usw.). Weiters
arbeite ich auch gerne bei diversen 
kirchlichen Veranstaltungen mit.
Mein Hauptaugenmerk bei der Ar-
beit im Pfarrgemeinderat liegt darin, 
mich um die älteren Pfarrmitglieder 
zu kümmern.

Maria Meidl

e älteren Pfarrmitglieder

PFARRGEMEINDERAT
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17 Jahre in der 
Pfarre Taxham, 
eines zum An-
schauen („nur“ 
Wohnpfarre), 
sieben als Pas-
toralassistent, 
neun als Pfar-
rassistent und 
immer gibt 
es noch viele 

Überraschungen und Neues. Und 
das ist gut so! Denn wenn wir schon 
wüssten, wie alles geht, könnten wir 
blind werden für die Zeichen der 
Zeit. Gott hat uns zwei Augen zum 
Hinsehen, zwei Ohren zum Hinhö-
ren, zwei Hände zum Handeln, zwei 
Füße, um zu den Leuten zu gehen 
und einen Mund geschenkt. Deshalb 
möchte ich wachsam für diese Zei-
chen der Zeit sein und immer auch 
ein Lernender bleiben – auf die Men-
schen in der Gemeinde zugehen, hin-
sehen, hinhören, bedenken und han-
deln – ein Motto für mich, nicht nur 
im Pfarrgemeinderat!

Chr. Schobesberger
Foto: Norbert Huber

Christoph Schobesberger - 
ein Lernender

Am 3. Februar 2002 startete ich mei-
ne pfarrliche Karriere hier in Taxham 
als Ministrant. Höchstwahrschein-
lich bin ich der, der hier in unserer 
Pfarre die meisten Kilometer als 
Sternsinger hinter sich gebracht hat. 
Denn manchmal haben wir als Fa-
milienkönige abends noch eine Son-
derschicht eingeschoben, um auszu-

Michael Schobesberger - ein Leben in der Pfarre

M. Schobesberger
Foto: HPM

gleichen, was am Tag nicht geschafft 
wurde.
Auch wenn ich eigentlich schon in 
Ministrantenpension bin, helfe ich 
da und dort gerne aus, v.a. bei den 
großen Festen wie Weihnachten, 
in der Heiligen Woche und zur Fir-
mung. Seit ich die Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfl eger 

mache, woh-
ne ich auch im 
Pfarrhof. 
Im Pfarrge-
meinderat sind 
mir Jugend-
liche und das 
gute Miteinan-
der besonders 
wichtig.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott all 
jenen, die sich in der letzten Pfarr-
gemeinderatsperiode in diesem 
Gremium engagiert haben. Dan-
ke für‘s Mitdenken, -reden, -ent-
scheiden und -handeln. Unser ganz 
besonderer Dank gilt dem lang-
jährigen Obmann Veselko Prlic, 
Andrea Beck - Mannagetta, Ingrid 

PGR  2012 – 2017 Herzlichen Dank für 
ihre Dienste für die Pfarre Taxham

Burgstaller, Ulli Ebner, Theresia 
Natiesta, Claudia Seifter, Helmut 
Krallinger und Georg Stockinger. 
Sie haben ihren Dienst im Pfarr-
gemeinderat beendet bzw. beenden 
müssen, da nach drei aufeinander-
folgende Perioden pausiert werden 
muss.

Für die Pfarre C. Schobesberger

PFARRGEMEINDERAT
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Von 1959 bis 1964 war ich in der Di-
özese Jeonju in Südkorea im Dienst 
des koreanischen Bischofs Han 
Kong-Jol. Die Diözese hatte knapp 
zwei Millionen Einwohner, davon 
40.000 Katholiken in 24 Pfarreien 
mit 246 Filialen. Mit uns vier Aus-
ländern, drei Belgier und ich, stan-
den 28 Priester zur Verfügung. In 
den Außenstationen waren 250 eh-
renamtliche Katechisten. Sie waren 
verantwortlich für die Gottesdienste, 
die Begräbnisse, den Unterricht der 
Kinder und der Taufbewerber und 
die Führung der Matriken. In man-
che kleinere Orte kam der Pfarrer 
nur zweimal im Jahr, in andere mo-
natlich, in wenige wöchentlich. Und 
doch versammelten sich die Christen 
jeden Sonntag und hielten mit ihrem 
Katechisten gemeinsam die Wort-
Gottes-Feier.
Diese Erfahrung von Kirche ohne die 
ständige Anwesenheit eines Priesters 
habe ich nie vergessen. Als wir im 
Jahre 1966 mit der Campingseelsor-
ge in Abersee, dann in Thumersbach 
und am Walchsee begannen, standen 

uns selten Priester für eine Sonntags-
messe zur Verfügung. Studenten und 
Studentinnen, Seminaristen, Jugend-
führer aus den Pfarren hielten Wo-
che für Woche Wort-Gottes-Feiern. 
So machten wir schon vor 50 Jahren 
viele Erfahrungen mit den sonntäg-
lichen Gottesdiensten ohne Priester. 
Mittlerweile sind schon in vielen Be-
reichen der Erzdiözese personelle Si-
tuationen eingekehrt, wie wir sie aus 
den Missionsländern kennen.
Weil dies eine weltweite Situation 
ist, hat sich auch das Konzil (1962-
65) damit beschäftigt und die Wort-
Gottes-Feier als vollgültigen Sonn-
tagsgottesdienst anerkannt. Dazu 
wurde auch die Zahl der aus der Bi-
bel verwendeten Texte erweitert, um 
mehr Auswahl anzubieten.
Die Begegnung mit Gott vollzieht 
sich in mehrfacher Weise. „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ih-
nen“ (Mt 18,20 Anm. Red.), versichert 
uns Jesus. „Wer mein Wort hört und 
befolgt, der hat das ewige Leben.“ 
(vgl. Joh 5,24 Anm. Red.) Und „Wer 

mein Fleisch isst und mein Blut 
trinkt, der bleibt in mir und ich in 
ihm.“ (Joh 6,56 Anm. Red.)
Die wöchentliche Gottbegegnung 
geschieht also in vierfacher Weise:

 Durch die Teilnahme an der 
Gemeinschaft mit anderen Gläubi-
gen,
 durch das Hören und Vertie-
fen des Wortes Gottes,
 durch die Feier der Eucharis-
tie, den Empfang des Leibes Christi,
 durch das persönliche Ge-
spräch mit Gott in einem Gebet.

Die Wort-Gottes-Feier ist keine 
„kleine Messe“, sondern die Antwort 
des Heiligen Geistes auf die Zeichen 
der Zeit in unseren Tagen in unserer 
Kirche. Schöpfen wir nur mutig aus 
dem Erfahrungsschatz der Weltkir-
che.

Georg Hager

Msgr. Georg Hager, Pfarrer in Ebenau, 
hat im Mai-Pfarrbrief über die Wort-
Gottes-Feier am Sonntag geschrieben. 
Wir danken ihm für die Abdruckerlaub-
nis seiner Worte.

Wort-Gottes-Feier am Sonntag

Verklärung des Herrn – 6. August 2017 
Gedanken zum Evangelium:

„Sie haute mich vollkommen um. 
All die Farben des Regenbogens, 
die ganze Palette des Lebens voll  
Schönheit und Traurigkeit und süßer 
Leidenschaft und Ewigkeit – Es war 
alles dort in der Stimme, die 
von Herzen kam…“  

Der Moderator einer kleineren 
BBC-Radioreihe in London 
gelangte durch Zufall an Auf-
nahmen einer ihm ganz unbe-
kannten Sängerin. Halb aus 
Jux, halb aus Neugier spielt er 
sie im Radio – und tritt damit 
eine Lawine los. In Lokalen 
verstummen auf einen Schlag 
die Gespräche. Autos, so er-
zählt man sich, fahren an die 
Seite, und Menschen sitzen 

mit offenen Mündern und noch of-
feneren Ohren vor den heimischen 
Radiogeräten. Zum Glück, so muss 
man sagen, war es eine kleine Sen-
dung. Dennoch brechen bald danach 

das Telefonsystem und der Inter-
netauftritt des Senders zusammen. 
Aufgewühlte Menschen fragen, was 
das war. Was ist das für eine Stimme, 
die ohne Umwege vom Ohr ins Herz 
trifft?

Bei der Sängerin handelt es sich um 
Eva Cassidy, eine junge Ame-
rikanerin, schüchtern, ängst-
lich und immer viel zu nervös, 
um sich zu trauen, vor mehr 
als 10 oder 20 Menschen zu 
singen. Anfang 30 stirbt sie 
weitgehend unbekannt an 
Leukämie. Durch Zufall ge-
langen ihre Lieder ins Radio. 
Heute sind ihre CDs, die man 
aus früheren Mitschnitten zu-
sammengebastelt hat, milli-
onenfach verkauft – wegen 
genau dieser Stimme. Aus ei-
ner anderen Welt scheint sie Wort-Gottes-Feier-Leiter/innen

Foto: Schneckenleithner
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zu kommen diese Stimme, die Men-
schen so anzurühren vermag, dass 
sie -  wie die Hörer in London  - ihr 
Hier und Jetzt vergessen und ganz 
eintauchen in diesen Klang. Eine 
Stimme, die die Welt verwandelt, die 
Menschen im Innersten berührt und 
eine geheimnisvolle Tiefe des Le-
bens zum Leuchten bringt.
Wer die Augen aufhält, kann viele 
solcher Begebenheiten fi nden. Sie 
werden erzählt in den großen Wer-
ken der Kunst und der Literatur, aber 
natürlich auch in den vielen kleinen 
Episoden des Alltags und sicher 
könnte auch der Eine oder die Andere 
von uns so eine Geschichte erzählen. 
Immer stoßen wir dabei an die Gren-
zen unserer Erfahrung. Es schim-
mert etwas herüber zu uns, aus einer 
Welt, die wir nicht kennen.

Der Text des Evangeliums  -  
die Verklärung Jesu, erzählt 
von einem solchen verwandel-
ten Augenblick. 
Bibelausleger aus dem Zeit-
alter der Aufklärung haben 
versucht, uns die Geschichte 
innerhalb der uns bekannten 
Welt zu erklären: Jesus habe 
mit seinen Jüngern auf einem 
Berg übernachtet, früher als 
sie sei er aufgestanden, neblig 
sei es noch gewesen. Im Ge-
genlicht sei Jesus daher den 
Jüngern ganz weiß erschie-
nen, und da er die Schrift gelesen 
habe, meinten sie Moses und Elia zu 
hören. Schlaftrunkene Jünger, Früh-
nebel im Gebirge und ein laut lesen-
der Jesus – das ist der ganze Zauber 
der Verklärung Jesu.
Wir aber ahnen: das kann es nicht 
gewesen sein!  Stoßen wir so rasch 
an die Grenzen unserer Erfahrung?  
Wollten wir uns nach unseren übli-
chen Maßstäben einen Reim auf die 
Verklärung Jesu machen, wir kämen 
kaum über die Rationalisten des 18. 
Jahrhunderts hinaus. Im Gegenteil, 
wir haben es bei ihnen mit ehrbaren 
und aufrichtigen Versuchen zu tun, 
Religion in die Grenzen unserer Er-
fahrung einzugliedern. 

Und doch ist genau dies unmöglich. 

Die Verklärung Jesu stößt mit Gewalt 
an die Grenzen unserer Erfahrung. 
Wir erleben mehr, als wir begreifen, 
und können es doch nicht fassen. 
Gibt es so etwas überhaupt? Da rührt 
sich unser Misstrauen: War das wirk-
lich so? Jenseits der Grenzen unse-
rer Erfahrung kann eigentlich nichts 
sein. Und doch gibt es diese Erfah-
rungen, die die Grenzen sprengen 
und eine Tür aufstoßen, von der wir 
nicht wissen, wohin sie führt. Von 
dieser Tür leben letztlich alle Religi-
onen: sie erinnern uns unaufhörlich 
an die Grenzen unserer Erfahrung, 
sie blicken hinüber, um von dort ei-
nen verwandelten Blick auf unsere 
Welt zu werfen.

Wie armselig wäre es, wenn uns die-

ser Blick verloren ginge. Wie trost-
los wäre eine Welt, die sich nur noch 
in ihrer seichten Selbstgenügsamkeit 
badet. Es ist, zugegeben, schwie-
rig, anstrengend und mühsam, über 
Dinge zu reden, die wir nicht fassen 
können und die uns doch bewegen. 
Alle religiösen Ausdrucksformen 
sind darum Bilder,  Annäherungen 
an eine Wirklichkeit, die größer ist 
als wir. Doch sollte uns Bequem-
lichkeit nicht davor zurückhalten, 
das Unmögliche zu wagen: Darüber 
nachzudenken und darüber zu reden, 
was jenseits dieser Grenzen ist.

Wo ist für uns dieser Berg der Ver-
klärung? Könnte es wirklich auch 
ein Lied aus dem Radio sein? Man 
muss hier antworten:  Ja und Nein.

Nein, weil der Einbruch von Trans-
zendenz in unser Leben ungleich 
mehr ist als eine gehobene Stim-
mung, eine gute Laune oder ein in-
tensives Hochgefühl. 

Ja, muss die Antwort hingegen lau-
ten, wenn es darum geht, was beim 
Hören des Liedes passiert. Die Ver-
klärung von der hier die Rede ist, 
geht durch Mark und Bein, sie er-
greift und verwandelt  Menschen. 
Und das kann überall geschehen. 
Ein hilfreiches Kriterium liefert uns 
der Text selbst. Der Gradmesser der 
Verklärung ist die Kraft ihrer Ver-
wandlung. Petrus wäre gern für im-
mer auf dem Berg der Verklärung 
geblieben.  Aber Hütten bauen – und 
im Hochgefühl verharren – ist nicht 

gefragt. Jesus selbst zeigt an 
was nottut: Er steigt herab 
vom Berg und das erste, was 
er tut, ist die Heilung eines 
kranken Jungen, dem niemand 
helfen konnte. Verklärung 
meint: Niemand ist nach einer 
solchen Erfahrung der, der er 
vorher war. Das ist das We-
sen einer Verwandlung: wo 
immer wir über die Grenzen 
unserer Erfahrung hinaus ge-
raten, werden wir andere, wird 
schließlich die Welt anders.
Darüber nachzudenken und 
darüber zu reden, was jenseits 
unserer Grenzen ist. 

Verklärung die durch Mark und Bein 
geht, Menschen  ergreift und ver-
wandelt.
Die Kraft der Verwandlung äußert 
sich in der Heilung,  in Veränderung
Damals und Heute  - Dort und Hier  
- setzt Gott  für einen Augenblick  - 
Zeit und Raum außer Kraft und in der 
Gleichzeitigkeit von Vergangenheit , 
Gegenwart und  Zukunft – Leiden -  
Tod und Auferstehung wird uns ein 
Blick auf die Herrlichkeit Gottes ge-
währt und uns  die Gewissheit geben, 
dass  unsere Vollendung in Jesus, 
dem beim Vater verherrlichten Sohn, 
bereits Wirklichkeit geworden ist .

Gabi Schneckenleithner 
Lit. bei der Verfasserin

Wort-Gottes-Feier-Leiterin Gabi Schneckenleithner 
unterstützt Pater Dieudonné bei der Liturgie

Foto: Schneckenleithner
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Vorher bauen sie lieber auf ihr eige-
nes Können und ihre eigene Kraft. 
Das „Komm!“, das Jesus zu Petrus 
gesagt hat, seine Aufforderung, aus 
dem Vertrauen auf Gott heraus im 
Sturm auf den Wellen des Lebens zu 
gehen, gilt auch uns. Gott trägt uns 
nicht nur, wenn es keine andere Ret-
tung mehr gibt. Er trägt und hält uns 
in allen Situationen des Lebens.
Die Erzählung vom Seesturm zeigt 
uns auch, wie wir zu solchem tragfä-
higen Vertrauen kommen können. Es 
braucht dazu mehr als den waghalsi-
gen ersten Schritt des Petrus. Jesus 
hat die Nacht im Gebet verbracht, 
im innigen Austausch mit Gott. Wer 
sich rückhaltlos auf Gott einlässt, 
wird aus diesem Umgang mit Gott 
als ein anderer hervorgehen. In ihm 
beginnt dieses Vertrauen zu wach-
sen. Zugleich werden ihn die Vor-
gänge in der Welt mit ihren brodeln-
den Krisenherden nicht gleichgültig 
lassen. Er wird politisch, sozial und 
gesellschaftlich interessiert an der 
Lösung der Probleme mitwirken und 
alle Menschenfurcht ablegen, weil er 
sich mit Gott verbunden weiß.
Ein prominentes Beispiel solchen 
Vertrauens ist für mich Papst Fran-
ziskus. Er setzt mutig neue und in 
diesem Amt ungewohnte Schritte. Er 
tut es nicht aus menschlichen Über-
legungen, sondern ist von einem 
Gottvertrauen getragen, das sein tie-
fes Fundament erkennen lässt. Es ge-
nügt jedoch nicht, Beobachter oder 
Bewunderer zu bleiben. Wir soll-
ten ihn auch aktiv unterstützen und 
nachahmen, indem wir selber Barm-
herzigkeit üben, andererseits wie 
Jesus immer wieder die persönliche 
Begegnung mit Gott suchen und auf 
seine Hilfe vertrauen.

Ulli Prlic

Beängstigender Wellengang
Im Urlaub zieht es uns an einen See 
oder ans Meer. In der Sonne liegen, 
baden, eventuell segeln oder surfen 
und die Seele baumeln lassen, ist 
Inbegriff der Erholung. Wer jedoch 
einmal eine stürmische See erlebt 
hat, kennt auch die andere Seite: 
Wellengang, Sturm und Gegenwind 
werden zum Inbegriff der Unsicher-
heit und des Ausgesetztseins.
Sieht man sich im gegenwärtigen 
Weltgeschehen um, herrscht wenig 
Sonnenschein. Eher beobachten wir 
beängstigenden Wellengang: Die 
Kämpfe in der Ostukraine, Kriege in 
Syrien, im Irak, Terrorattentate auch 
mitten in Europa, in Israel, Angriffe 
auf Christen in Ägypten und in Ni-
geria. 
Mit wachsender Sorge beobachten 
wir das Ansteigen der Migrations-
wellen: Menschen fl üchten vor Krie-
gen und erhoffen sich Hilfe vom rei-
chen Westen. Andere kommen in der 
Hoffnung, bei uns Arbeit und eine 
gesicherte Existenz zu fi nden.
Innerkirchlich versucht Papst Fran-
ziskus für Ruhe zu sorgen. Ist es nur 
die Ruhe vor dem Sturm? Eine Reihe 
von Problemen steht zur Lösung an: 
Der Mangel an Priestern und Seel-
sorgern wird sich nicht allein durch 
Pfarrverbände und Zukunftsprozesse 
lösen lassen. Die einen fordern mehr 
Mitbestimmung in der Kirche und 
Weihen für Frauen, den anderen sind 
schon Diakoninnen und ein barmher-
ziger Umgang mit Geschieden-Wie-
derverheirateten zu viel. Wie immer 
die einzelnen Spannungsfelder ge-
löst werden, es gehen auf alle Fälle 
die Wellen hoch – und das Schiff, 

das sich Gemeinde nennt, fährt durch 
den Sturm der Zeit.
Von einer faszinierenden 
Kraft getragen
Im Evangelium hörten wir eine Epi-
sode aus dem Leben der Jünger, die 
in der Nacht mit Wind und Wellen 
auf dem See Genesareth zu kämpfen 
hatten. Es ist ein Bild für die per-
sönlichen Nöte und Existenzängste, 
die jeder einzelne zu bestehen hatte, 
aber auch für das Hin- und Herge-
worfen werden der jungen Kirche zu 
der Zeit, als die Evangelisten diese 
Erzählung niedergeschrieben haben. 
Verfolgung, Vertreibung und sogar 
Hinrichtungen waren Teil ihres Le-
bens.
Jesus schreitet über diese Wellen 
hinweg und wird von einer Kraft ge-
tragen, die menschlich nicht erklär-
bar ist. So wie er möchten auch die 
Jünger über die Wellen ihres Lebens 
hinweg ihren Weg gehen können. Je-
sus fordert Petrus auf, es ihm gleich 
zu tun. Mutig setzt er Schritte ins 
Bodenlose und erlebt diese tragen-
de Kraft, von der er fasziniert war. 
Doch dann kommen die Zweifel. 
Er beginnt zu überlegen, wie eben 
Menschen denken, und beginnt un-
terzugehen. Das „Herr, rette mich!“ 
entfährt ihm, als er keine andere 
Möglichkeit zu überleben mehr sieht. 
Erst in der äußersten Zuspitzung der 
Bedrohung wird sein Vertrauen auf 
den Herrn wieder tragfähig.
Im Vertrauen wachsen
Was muss passieren, dass wir an den 
Punkt kommen, an dem auch wir 
rufen „Herr, rette uns!“? Viele Men-
schen entdecken Gott erst, wenn sie 
völlig in die Enge getrieben sind. 

19. Sonntag im Jahreskreis – 13. August 2017 
Gedanken zum Evangelium:

Wort-Gottes-Feier-Leiter/innen 
Ausbildung

Geburtstagsgratulation an Mesner Karl 
Mayer

Wortgottesfeier zu M. Himmelfahrt
Fotos: Schneckenleithner

WORT GOTTES FEIER
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Das Stift Nonnberg ist das älteste 
Frauenkloster diesseits der Alpen. 
Es wurde fast gleichzeitig mit der 
Abtei St. Peter, der Keimzelle Salz-
burgs, um etwa 700 n. Chr. von St. 
Rupert gegründet, der seine Ver-
wandte Erentrudis als erste Äbtis-
sin einsetzte. Über die Anfänge des 
Klosterlebens weiß man nur wenig, 
doch mag die Gründung eines weib-
lichen religiösen Zentrums für die 
Christianisierung der heidnischen 
Umwelt nicht ohne Bedeutung ge-
wesen sein. Von jener Frühzeit bis 
zur Gegenwart ist das klösterliche 
Leben niemals unterbrochen wor-
den. Noch heute bildet das Stift, auf 
einer Anhöhe am östlichen Abhang 
des Festungsberges gelegen, eine 
Welt für sich. Zeitlose Stille umfängt 
den Besucher, wenn er den steiner-
nen Torbogen mit der spätgotischen 
Figur der hl. Erentrudis durchschrei-
tet und den Klosterbezirk betritt. 
Rechts, von einer hohen Mauer ab-
geschirmt, liegt die Kirche mit dem 
anschließenden Kloster, während 
sich links der überwältigende An-
blick des Alpenlandes von den be-
waldeten Höhen des Gaisberges bis 
zu den schneebedeckten Spitzen des 
Tennengebirges darbietet. Himmel 
und Erde scheinen sich zu berühren, 
wo seit mehr als tausend Jahren die 
Nonnen ihr stilles Leben führen.

Die frühe Baugeschichte des Klosters 
liegt im Dunkeln. Auf dem terras-

senartigen Felsvor-
sprung, auf dem die 
Anlage entstand, 
befand sich zur Rö-
merzeit ein Wach-
turm, und später 
erhob sich hier das 
„castrum superius“, 
das obere Kastell, 
das noch um die 
Jahrtausendwende 
bestand. Dessen 
Burgkapelle mag 
die Andachtsstät-
te und der gottes-
dienstliche Ver-
sammlungsort der ersten Nonnen 
gewesen sein. Sie war dem hl. Mar-
tin geweiht und wurde erst im Zuge 
der Lodronischen Befestigungsanla-
ge abgebrochen. Großzügige Schen-
kungen der Agilolfi nger, vor allem 
des Herzogs Theodebert und seiner 
Gemahlin Regintrudis, boten die 

Grundlage für die wirtschaftliche 
Entfaltung des Klosters, dessen Be-
sitzungen sich bis weit in das Nonntal 
hinaus erstreckten. Der „Nonnberger 
Hund“ am Hohen Weg war einer der 

Marksteine dieser 
Grundgrenze.

Die älteste Kloster-
kirche, die sich ver-
mutlich nahe dem 
Felsengrab der hl. 
Erentrudis befand, 
dürfte einem Brand 
zum Opfer gefallen 
sein. Zuverlässige 
Nachrichten gibt 
es erst über die von 
Kaiser Heinrich 
II. und seiner Ge-
mahlin Kunigunde 

Das Kloster Nonnberg

Krypta des Klosters Nonnberg
Foto: HPM

Nonnberger Hund
Foto: HPM

errichtete romanische Basilika, die 
1009 der Gottesmutter geweiht und 
damit zur zweitältesten Marienkirche 
Salzburgs wurde. Von diesem Kir-
chenbau sind Teile des Portales und 
die großartigen Fresken erhalten, die 
zu den künstlerisch bedeutendsten 
romanischen Wandmalereien auf ös-
terreichischem Boden zählen. 
Um die Jahrtausendwende lebte auf 
dem Nonnberg auch jene Kloster-
frau namens Wila, die sich in eine 
Zelle einmauern ließ und somit die 
erste Reklusin Österreichs war. Eine 
Gruftplatte neben dem Eingang der 
Kirche erinnert an sie.

Im Hochmittelalter scheint das 
Frauenkloster eine Blütezeit erlebt 
zu haben, denn damals kam es zu 
mehreren Tochtergründungen. Gro-
ße Anerkennung bedeutete es au-
ßerdem, als im Jahre 1241 der Äb-
tissin Gertraud von Stein und ihren 
Nachfolgerinnen bischöfl icher Rang 
zugestanden wurde. Sie waren seit-
her berechtigt, den Krummstab, das 
Brustkreuz und – statt der Mitra – 
eine Krone zu tragen, sowie sich des 
Faltstuhles zu bedienen. Die Vorste-
herinnen des Nonnbergklosters wur-
den damit den Äbten von St. Peter 
gleichgestellt.

Als die romanische Kirche im Jahr 
1423 ebenfalls durch einen Brand 
zerstört wurde, begann die Äbtissin 
Agatha von Haunsperg 1464 mit ei-
nem gotischen Neubau, der um 1507 
seinen Abschluss fand. Bereits 1448 
war über dem Torbogen die St.-Jo-

Kloster Nonnberg
Foto: CS

KLOSTER NONNBERG
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hanns-Kapelle errichtet worden, und 
1480 hatte Bürgermeister August Cl-
anner für die neue Kirche ein herrli-
ches Glasfenster gestiftet. 

1624 ließ die Äbtissin Magdalena I. 
von Scheeweiß im Zuge der stren-
gen Klausurvorschriften, die eine 
Bestattung der Nonnen auf dem 
Friedhof nicht mehr erlaubten, die 
Seitenkapellen als Begräbnisstätten 
für die Klosterfrauen erbauen. Bis 
in die Barockzeit fanden so an der 
Kirche immer wieder Veränderun-
gen statt. Bei solchen Anpassungen 
an den Zeitgeschmack konnte es 
allerdings auch geschehen, dass un-
ter Erzbischof Sigmund von Schrat-
tenbach die Kirche von „Welschen 
Arbeitern gänzlich übertüncht und 
was noch von gotischem Maßwerk 

Stiftskirche Nonnberg
Foto: HPM

Der Weg zur Kirche führt durch ei-
nen kleinen Friedhof, der einst eine 
Asylstätte war, und auf manchem der 
alten Grabsteine ist der Name eines 
ehrwürdigen Salzburger Geschlech-
tes zu lesen. Vier Statuen, die für das 
Kloster von Bedeutung sind: Kaiser 
Heinrich II. und Maria, Rupert und 
Erentrudis weisen auf die Geschichte 

des Klosters hin. 
Den Eintretenden umfängt der Geist 
der Gotik, der sich jedoch hier, an-
ders als in der Franziskanerkirche, 
nicht im Drang zu lichter Höhe, 
sondern in Fülle und Reichtum der 
Ornamentik entfaltet. Mächtige Pfei-
lerbündel, durch Spitzbogen mitein-
ander verbunden, trennen das breite 
Mittelschiff von den niedrigen Sei-
tenschiffen. Zu beiden Seiten laufen 
die Emporen mit ihren zierdevollen 
ornamentalen Gittern der Brüstung 
entlang, dahinter befi nden sich die 
Beträume der Nonnen. Prächtig öff-
net sich die Nonnenchorwand mit 

ihren Spitzbogenfenstern gegen das 
Mittelschiff, so feiert hier die Gotik 
ihre Triumphe, und dennoch schlägt 
in der Grundform und im dämmri-
gen Licht des Raumes die Romanik 

übrig geblieben, sorgfältig entfernt 
wurde“. Mit dem aus der Filialkir-
che von Scheffau stammenden spät-
gotischen Flügelaltar, der 1853 hier 

aufgestellt wurde, 
erhielt Nonnberg 
noch einmal eine 
künstlerische Kost-
barkeit.

So abgeschlossen 
die Nonnen des 
Stiftes in all den 
Jahrhunderten auf 
dem Nonnberg 
lebten, so wenig 
machten die Wel-
len des Zeitgeistes 
selbst vor den Klos-
termauern halt. Zur 

Zeit der größten Ausbreitung der Re-
formation im Süddeutschen Raum 
befanden sich nur noch vier Frauen 
auf dem Nonnberg. Erst im Zuge der 
Gegenreformation entwickelte sich 
wieder neues Klosterleben. Doch 
die strengen Klausurbestimmungen 
überdauerten nicht, und so konnte 
zur Barockzeit die Äbtissin Johan-
na Franziska von Rehlingen sogar 
eine Badereise unternehmen, an der 
sie, den Chroniken nach, das größte 
Vergnügen fand. Lebensfreude muss 
auch sonst in das Kloster Einzug 
gehalten haben, denn nun gab es zu 
den Mahlzeiten auch Tafelmusik. 
Diesem fröhlichen 
Treiben bereiteten 
allerdings die napo-
leonischen Kriege 
ein Ende. Schließ-
lich hatte Erzbi-
schof Hieronymus 
von Colloredo, sei-
nem Vorbild Joseph 
II. nacheifernd, den 
Plan, das Kloster 
Nonnberg in ein 
weltliches Damen-
stift umzuwandeln. 
Dazu kam es nicht, 
und im 19. Jahrhun-
dert brachte eine geistliche Reform-
bewegung einen neuen Aufschwung 
des klösterlichen Lebens. Auch der 
Adelszwang für die Nonnen wurde 
schließlich aufgehoben. 

Flügelaltar Stiftskirche Nonnberg
Foto: HPM

Nonnenchorwand Nonnberg
Foto: HPM

Friedhof Nonnberg
Foto: HPM

KLOSTER NONNBERG
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Durch drei hohe schimmernde Glas-
fenster der Apsis fällt gedämpftes 
Licht ein. Das kostbare Mittelfens-
ter ist jenes von Augustin Clanner 
gestiftete, der in der untersten Reihe 
der Figuren zu fi nden ist. Der Meis-
ter des prachtvollen Glasgemäldes, 
das in liebevoller Einzelgestaltung 
dem Marienleben gewidmet ist, war 
Peter Hemmel von Andau aus Straß-
burg. Die Seitenfenster stammen aus 
neuerer Zeit. Ein weiteres Prunk-
stück des Chores ist der spätgotische 
Flügelaltar, dessen Mittelschrein 
eine edle Marienstatue zwischen den 
beiden Landespatronen Rupert und 

Virgil schmückt.
Einzigartig in Salzburg ist die Krypta 
mit ihren achtzehn freistehenden Säu-
len und dem prächtigen Netzrippen-
gewölbe. In der Apsis befi ndet sich 
das Felsengrab der hl. Erentrudis, zu 
dem einige Stufen hinunter führen. 
Ein einfacher Marmoraltar trägt in 
gotischen Buchstaben die Umschrift 
„Grabmal der Hl. Erentrudis, Jung-
frau und erste Äbtissin dieses Klos-
ters, aus dem königlichen Geschlecht 
der Franken, Nichte des Hl. Ruper-
tus, des ersten Bischofs v. Salzburg.“ 
Als 1924 das Hauptreliquiar geöff-
net wurde, fand man auch „ein Bü-
schel Haare, die noch unverblasst 
in goldigem Schimmer glänzten“. 
Den größten Kunstschatz der Kirche 
bildet die berühmten Wandmalereien 
aus der Mitte des 12. Jahrhunderts 
unter dem Nonnenchor im sogenann-
ten „Paradeis“. An der Rückwand 
mit ihren zwölf Nischen sind zum 
Teil noch erhaltene überlebensgroße 
Brustbilder von Heiligengestalten in 
Frontansicht dargestellt. Die Fresken, 
die möglicherweise unter Erzbischof 
Konrad I. in Salzburg entstanden 
sind, zeigen in ihren Stilelementen 
deutlich byzantinischen Einfl uss. 
Im Langhaus der Nordwand fi nden 
sich als Besonderheit zwölf bis in 
das 13. Jahrhundert zurückreichen-
de Grabplatten von Äbtissinnen mit 
fi guralen Darstellungen. Die Grab-
malkunst, die in der Zeit zwischen 
dem 14. und 17. Jahrhundert einen 
Höhepunkt erreichte, ist auch sonst 
auf dem Nonnberg reichhaltig ver-
treten. Ein Prunkstück heraldischer 
Darstellung ist der mit einem Dop-
pelwappen gezierte Grabstein des 
Heran Ritz, und besonders reizvoll 
ist auch der nach der Klau-
surpforte befi ndliche Grab-
stein von Anna Bernerin 
mit Anna Selbdritt in einem 
Faltstuhl und einer knienden 
Nonne. Auch das fünfjährige 
Töchterchen von Wolf Diet-
rich und Salome Alt, Maria 
Salome von Altenau, fand 
hier ihre Ruhestätte mit ei-
nem Porträtgrabstein. 
In der bei der Klosterpforte 
gelegenen Johanneskapelle, 

durch. Neun Stufen und ein zartes 
Gitter trennen den Chor von der Lai-
enkirche. In der Mitte des Hochcho-
res versinnbildlicht der Zwölf Apo-
stel-Leuchter, der dem Kronleuchter 
Karls des Großen in der Pfalzkapel-
le von Aachen nachgebildet ist, das 
himmlische Jerusalem. 

Apsis Stiftskirche Nonnberg
Foto: HPM

die ehemals eine Totenkapelle war, 
fi ndet man schließlich den groß-
artigen spätgotischen Flügelaltar 
von 1498, den Wolf Dietrich beim 
Abbruch des alten Münsters dem 
Nonnbergkloster geschenkt hatte. 
Das Meisterwerk stammt vermutlich 
aus dem Schülerkreis des Veit Stoß, 
dessen dramatischer Stiel hier jedoch 
ins Volkstümliche übertragen und 
mit alpenländischen Zügen durch-
setzt wurde. Der Mittelschrein zeigt 
die Geburt Christi mit der Anbetung 
des Kindes, und an den Flügeln sind 
plastische Szenen aus dem Marien-
leben dargestellt. Farbigkeit, Bewe-
gung und Ausdruck der Gestalten 
sind voll Frische und von ergreifen-
der Eindringlichkeit.
Das Kloster selbst bewahrt reiche 
Kunstschätze der verschiedensten 
Art. Zu den besonderen Kostbarkei-
ten gehören der Faltstuhl der Äb-
tissin mit Elfenbeinschnitzerei und 
Bronzefüßen, das prächtige Pastora-
le mit dem Lamm in der Curva aus 
dem Jahr 1242 und ein aus dem alten 
Dom stammender mystischer Kruzi-
fi xus von 1300. 
Allseits gegenwärtig aber ist die Er-
innerung an die erste Äbtissin, die hl. 
Erentrudis. Über der Brunnenschale 
im Küchenhof erhebt sich ihre stei-
nerne Gestalt, von Bartholomäus van 
Opstal 1667 geschaffen. In wallen-
dem Gewand, das erhobene Haupt 
von Strahlen umgeben, mit Kir-
chenmodell und Krummstab in den 
Händen, scheint sie, ihres irdischen 
Werkes eingedenk und des himmli-
schen Heils gewiss, durch die Zeiten 
zu schreiten.

HPM
Lit. beim Verfasser

Apsis Stiftskirche Nonnberg
Foto: HPM

Kloster Nonnberg
Foto: CS

KLOSTER NONNBERG
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Firmspender Abt Johannes Perkmann, Pfarrer Josef Pletzer, 
die Firmlinge und das Firmteam

Foto: Schneckenleithner

Fronleichnamsprozession
Foto: Schneckenleithner

Bergmesse beim Taxhamer Kreuz
Foto: Schneckenleithner

Firmung im Pfarrverband Maxglan - Taxham
36 Jugendliche aus Maxglan und 
Taxham haben sich im vergangenen 
November auf den Weg gemacht, 
um sich auf den Empfang des Sak-
ramentes der Firmung vorzuberei-
ten. Bei Firmlingsnachmittagen und 
verschiedensten Workshops setzten 
sie sich mit den Themenbereich „Ich 
und was mich betrifft“, „Ich und die 
anderen“ und „Glauben heute“ aus-

einander. Am 17. Juni feierten wir 
dann mit Abt Johannes Perkmann 
das Sakrament der Firmung. Dieses 
Fest war wohl ein besonderer Hö-
hepunkt auf dem persönlichen Weg 
mit Gott im eigenen Leben. Nun sind 
die jungen Menschen bestärkt, ihren 
Weg zu gehen im Vertrauen, dass 

Anmeldung zur Firm-
vorbereitung 2017/18

Die Firmvorbereitung und die 
Feier der Firmung werden 2018 
in der Pfarre Maxglan stattfi n-
den. Alle, die vor dem 31.8. 2004 
geboren sind, im Pfarrverband 
Maxglan - Taxham wohnen und 
sich auf den Empfang der Fir-
mung vorbereiten wollen, sollen 
sich bitte bis 15. November in 
der Pfarre Maxglan anmelden.

Gott mit ihnen ist.

Ein herzliches Danke an Abt Johan-
nes, an den Chor „Nachklang“, der 
die Feier musikalisch gestaltet hat 
und an alle, die mitgeholfen haben, 
dass diese Feier wirklich zum Fest 
geworden ist, dass Begegnungsräu-
me entstanden sind, mit Gott und den 
Menschen.

Fronleichnam 2017
Gott ist mitten unter uns und begleitet uns auf all unseren We-
gen. In ganz besonderer Weise ist er gegenwärtig im Leib des 
Herrn. 

Bei herrlichem Wetter machten sich viele Menschen aus dem 
Pfarrverband Maxglan-Taxham auf, um beim Stöllnerbauern 
die Heilige Messe zu feiern und bei der anschließenden Fron-
leichnamsprozession Gottes Gegenwart in unserem Pfarrver-
band sichtbar zu machen. 

Ein herzliches Dankeschön auch der Trachtenmusikkapelle 
Maxglan, die den Gottesdienst und die Prozession so festlich 
mitgestaltet hat.

Bergmesse beim Taxhamer Kreuz

Nach einer längeren Pause feierten 
einige Taxhamer/innen und Maxgla-
ner/innen am Pfi ngstmontag beim 
Taxhamer Kreuz am Untersberg die 
Heilige Messe. 
Die Maxglaner Wetterprognose be-
hielt Recht und trotz vieler Wolken 
blieb es trocken. Die meisten nutzten 

die Seilbahn um auf den Untersberg 
zu kommen, doch zumindest einer 
ließ es sich nicht nehmen, den Berg 
zu Fuß zu bezwingen.
Es war ein ganz besonderes Erlebnis, 
das im kommenden Jahr seine Fort-
setzung fi nden sollte.

RÜCKBLICK
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„Das geheime Leben der Piraten“ 
Der Chor der Volksschule Taxham führte das 
Piratenmusical auf der OVAL-Bühne im Euro-
park Taxham auf

In der vorvorletzten Schulwoche 
2017 war es endlich soweit und der 
Chor der Volksschule Taxham führ-
te das Musical „Das geheime Leben 
der Piraten“ von Andreas Schmitt-
berger auf der OVAL-Bühne des 
Europarks-Taxham auf. Wird wohl 
alles gut gehen, bringt die lange Vor-
bereitungszeit trotz der Aufregung 
der letzten Tage die gewünschten 
Früchte? Aber kaum stehen alle auf 
der Bühne läuft alles wie am Schnür-
chen. Grandiose Darbietungen wur-

den da geboten und somit hat sich 
auch jede Minute der Vorbereitungs-
zeit ausgezahlt. Die Kinder spielten 
so locker und leicht, dass niemanden 
auffi el, wie viel Vorbereitungszeit 
und Probenarbeit dazu nötig waren.

Vor zehn Jahren gründete Volks-

Dank der sehr kooperativen Zusam-
menarbeit mit OVAL – Europark ist 
aus der Idee Wirklichkeit geworden. 

Ein Musical auf großer Bühne und 
öffentlich aufzuführen, erforderte 
natürlich um einiges mehr Aufwand, 
der nicht mehr alleine von Frau 
Ennsthaller bewältigt werden konn-
te. Daher engagierte sich das gesam-
te Lehrer/innen/kollegium und El-
tern, um die notwendigen Aufgaben 
gemeinsam zu bewerkstelligen. So 
wurde „Musical des Schüler/innen/
chors“ zum großen gemeinsamen 
Projekt der gesamten Volksschule, 
ein Projekt, das Zusammenhalt und 
Gemeinschaft stärkt. 

Der Schüler/innen/chor umfasst zur-
zeit ca. 50 Kinder aus den zweiten 
bis vierten Klassen. Oberste Priorität 
des Chores ist die Freude am Singen. 
Frau Ennstaller betont: „Es müssen 
nicht alle Kinder perfekt singen kön-
nen, aber die Freude und das Wollen 
müssen dabei sein.“

Eine weitere Herausforderung in der 

schullehrerin Dipl. 
Päd. Christine 
Ennsthaller den 
Schüler/innen/chor 
der Volksschule 
Taxham. Damals 
wurden mit viel 
Elan und Begeiste-
rung, die sie sich bis heute erhalten 
hat, mit den gelernten Liedern klei-
ne, lustige Geschichten einstudiert 
und im Turnsaal der Volksschule 
aufgeführt. Die Gesamtleitung dieser 

Musicals, von der 
Auswahl der Lie-
der, über die Ge-
schichte, die Kulis-
sen und Kostüme, 
bis hin zur fertigen 
Aufführung, oblag 
allein Frau Ennst-
haller. Auch wenn 
sie durchaus Un-
terstützung fand, 
war der Aufwand 
doch beträchtlich. 
So wurde im Laufe 
der Jahre geschaut, 
welche bereits be-

stehenden Musicals passen, einstu-
diert und aufgeführt werden können. 
Der Erfolg gab ihr recht. Denn bald 
sollte der Turnsaal für die Auffüh-
rungen zu klein werden.

Der große „Durchbruch“ stellte sich 
2014 im Rahmen der Vorbereitungen 

zu den Feierlich-
keiten zu „60 Jahre 
Taxham“ ein. Hier 
wurde die Idee ge-
boren, ein Musical 
des Schüler/innen/
chors im OVAL 
aufzuführen, da-
mit möglichst vie-
le Taxhamer/innen 
die Leistungen und 
Talente der Volks-
schüler/innen be-
wundern können. 

MUSICAL DER VOLKSSCHULE
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Arbeit mit den Kindern besteht auch 
darin, wie ein guter Fußballtrainer, 
die gesanglichen und schauspieleri-
schen Talente der Kinder zu entde-
cken und zu fördern. Wer ist für So-
lostimmen geeignet, wer kann eine 
Hauptrolle übernehmen, wer fühlt 
sich in einer Nebenrolle wohler und 
wie fügt man die verschiedenen Ta-
lente und Begabungen zu einem gro-
ßen Ganzen zusammen? 

Dabei lernen die Kinder ganz viel 
fürs Leben. Ge-
meinsam stehen 
wir auf der Büh-
ne, müssen uns 
konzentrieren und 
aufeinander schau-
en und hören und 
vor allem jeder 
und jede ist für das 
Stück ganz wich-
tig, egal in welcher 
Rolle er/sie mit-
spielt. Dafür darf 
man im OVAL auch 
die große „Theater-
luft“ mit Öffentlichkeit und Pres-
se schnuppern. Selbstverständlich 
müssen manche Rollen auch doppelt 
besetzt werden, es könnte ja passie-
ren, dass ein Kind erkrankt oder aus 
irgendeinem Grund ausfällt. Daher 
werden die Aufführungen auch in 
verschiedenen Besetzungen gespielt 
und dabei ist es auch wichtig, sich 
mit den anderen über deren Erfolge 
mitzufreuen.

Die ersten Überlegungen und Vor-
bereitungen zum Musical, das ge-
gen Ende des Schuljahres aufgeführt 

Das geheime Le-
ben der Piraten
Ein Musical mit Pfi ff für 8- 
bis 13-Jährige

Für Käpt‘n Danton und seine 
Piraten gibt es nichts zu tun. Da 
kommt die Botschaft in einer 
Flaschenpost gerade recht, denn 
sie verrät das Versteck eines 
Schatzes. Also macht sich die 
Crew der „Esmeralda“, begleitet 
von Prinzessin Filomena und ih-
rer Gouvernante Donna Dolores, 
auf die Suche nach der geheim-
nisvollen Schatzinsel. Doch das 
ist erst der Anfang einer span-
nenden Geschichte, denn der 
Weg zu Ruhm und Reichtum ist 
voll schrecklicher Gefahren und 
unerwarteter Überraschungen.

Andreas Schmittberger

Andreas Schmittberger, geb. 
1965, nach Musik- und Ger-
manistik-Studium seit 1993 im 
Schuldienst. Dort auch langjäh-
rige Tätigkeit im AG-Bereich 
(Rock, Big Band, Musical, Chor)

Weitere Musicals des Autors:
Die chinesische Nachtigall, Lö-
wenherz und Geschöpf der Nacht

Text aus A. Schmittberger Text & 
Songs (Schülerausgabe)

wird, beginnen bereits im Oktober. 
So haben alle Beteiligten genügend 
Zeit die anstehenden Aufgaben auch 
auszuführen, Kulissen zu bauen, 
Kostüme zu schneidern, Texte und 
Lieder zu lernen und zu üben und 
vieles mehr. Aber der Erfolg gibt den 
Verantwortlichen Recht! Was auf der 
Bühne so locker, leicht und gekonnt 
aussieht, braucht natürlich auch 
viel Probenarbeit, die zusammen-
schweißt, den Schüler/innen/chor, 
das Lehrer/innen/kollegium und die 

beteiligten Eltern!

Ein Wermutstropfen nach jeder 
Spielsaison ist natürlich auch das 
Abschied nehmen von den Kindern 
aus den vierten Klassen. Sie haben 
über drei Jahre hindurch mit Freude 
und Begeisterung ihre Begabungen 
eingebracht, gehören wie selbstver-
ständlich zum Ensemble und dann 
kommt der Punkt, 
an dem sie die 
Volksschule ver-
lassen. Aber Gott 
sei Dank kommen 
ja immer wieder 
neue Talente nach, 
die mit ihren Leis-
tungen die Bühne 
beleben werden.

Allen Beteiligten, 
die auf der Bühne 
stehen und jenen, 
die im Hintergrund 
mitarbeiten, herzliche Gratulation zu 
den großen Erfolgen und toi, toi, toi 
für viele weitere so gelungene Auf-
führungen .

Der Text entstand im Gespräch mit 
Dipl. Päd. Christine Ennsthaller und 

Christoph Schobesberger
Fotos: Edith Aigner

MUSICAL DER VOLKSSCHULE
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Das DomQuartier

Barocke Macht - Barocke Pracht

Erstmals nach 200 Jahren 
auf den Spuren der Fürsterz-
bischöfe wandeln

Die fünf Partner im Dom-
Quartier sind:

Und hier nun unser erster Bericht:

Die Restaurierung eines der schönsten Gemälde 
von Johann Michael Rottmayr (1654 – 1730)

Triumph der Immaculata

Die Person
Maria Immaculata

Triumph der Immaculata, Zustand nach der Renovierung
Foto: Sandra Dzialek 

Bildbeschreibung

Mit dieser Ausgabe des Blickpunkt 
Taxham starten wir eine Serie über 
das DomQuartier, das faszinierende 
Museum rund um den Domplatz. 
Wir werden in regelmäßigen Abstän-
den über Ausstellungen und beson-
dere Exponate berichten. Viel Spaß 
beim Lesen und auch Erleben des 
DomQuartiers!

15 000 prachtvolle Quadratmeter 
– 2000 überwältigende Exponate 
– 1300 bewegte Jahre
Das DomQuartier Salzburg setzt ein 
kulturelles Highlight im Herzen der 
Stadt: Das ehemalige Zentrum fürst-
erzbischöfl icher Macht, der Kom-
plex aus Residenz und Dom, ergänzt 
um das Benediktinerkloster St. Peter, 
ist seit Mai 2014 der Öffentlichkeit 
als ein zusammenhängender Rund-

Fürsterzbischof Guidobald Graf von 
Thun gehörte zu den bedeutendsten 
Bauherren des barocken Salzburg 
und prägte in seiner 14-jährigen Re-

 Die Salzburger Burgen und 
Schlösser Betriebsführung

 Die Residenzgalerie
 Das Dommuseum der Erzdiöze-

se Salzburg
 Die Erzabtei St. Peter
 Das Salzburg Museum

gierungszeit (1654–1668) das Bild 
der Stadt. Er ließ die Dombögen 
errichten, den Residenz- und Dom-
platz gestalten, sowie eine Gemälde-
galerie – die heutige Lange Galerie 
der Erzabtei St. Peter – bauen.
Das DomQuartier Salzburg ermög-
licht einen Weg um den Domplatz in 
der „oberen Etage“ und gewährt im-
posante Ausblicke auf die Stadt und 
die Stadtberge sowie spannende Ein-
blicke in ihr kulturelles Herz. Herr-
schaftsgeschichte, Kunst und Archi-
tektur werden in einem einzigartigen 
Zusammenspiel präsentiert.

gang zugänglich.
Vor mehr als 400 Jahren begannen 
die mächtigen Fürsterzbischöfe, die 
Stadt Salzburg in ein barockes Juwel 
zu verwandeln. Beeindruckt vom 
üppigen Prunk im einfl ussreichen 
Kirchenstaat Rom, sollte auch die 
Hauptstadt des Salzburger Bistums 
neu erblühen, das durch den Handel 
mit Salz, Gold und anderen Roh-
stoffen äußerst vermögend war. Die 
größten Architekten jener Zeit wur-
den nach Salzburg geholt, sie schu-
fen ein städtebauliches Meisterwerk, 
das heute als Weltkulturerbe der 
UNESCO geschätzt und geschützt 
wird. 

Öl auf Leinwand (148 x 222 cm)
Salzburg Museum, Inv.-Nr. 488-31

„Immaculata“ ist eine Be-
zeichnung der katholischen 
Kirche für Maria. Gemeint ist 
die „immaculata conceptio“, 
die Unbefl eckte Empfängnis. 
Das bedeutet, dass Maria auf 
natürliche Weise von ihren 
Eltern Anna und Joachim ge-
zeugt, empfangen und gebo-
ren wurde, dabei aber von der 
Erbsünde frei („ohne Makel“) 
blieb – dies erst machte es 
möglich, dass Maria Gottes-
mutter werden konnte.

Maria steht auf einer Weltkugel. 
Zu ihrer Rechten schwebt die Hei-
liggeisttaube auf sie zu, dahinter 
erscheint Gottvater. Sein dreiecki-
ger Heiligenschein symbolisiert die 

Dreifaltigkeit. Links im Bild stürzen 
Engel mit ihren Lanzen die Sünde in 
den Abgrund. Rechts sind drei weib-
liche Personifi kationen von Lastern.

Maria trägt als Immaculata immer 
ein weißes Kleid, hier mit blauem 
Umhang. Sie hat ihre Hände gefaltet 
und blickt zum Himmel. Auffallend 
ist ihr ruhiger, selbstsicherer Stand 
auf der schwebenden Weltkugel. 

Die Sünde ist als Schlan-
ge dargestellt und durch den 
Apfel symbolisiert, der an 
den Sündenfall im Paradies 
erinnert. Sie umschlingt eine 
männliche Figur, die als Adam 
gedeutet wird. 

Die junge, hübsche Frau mit 
dem Pfau steht für Stolz und 
Eitelkeit, die Frau mit der 
Maske für Falschheit und 
die hässliche Vettel mit den 
Schlangenhaaren für Lüge 
und Verleumdung.

DOMQUARTIER
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Die Zielsetzung

Zuerst erfolgte die beidseitige Tro-
ckenreinigung mit Pinsel, Staub-
sauger und Trockenschwamm, im 
Anschluss die feuchte Oberfl ächen-
reinigung mit Tensidlösung. Die 
Abnahme des Firnisses und der 
Übermalungen erfolgte mit unter-
schiedlichen Lösungsmittelmischun-
gen, wobei während der Abnahme 
der Arbeitsfortschritt stets im UV-
Licht kontrolliert wurde. 

Nach der Malschichtfestigung mit 
einer Mischung aus Störleim und 

Auftraggeber

Beschreibung der Restaurie-
rungsarbeiten

Rottmayr malte kurz vor seiner 
Übersiedlung nach Wien 1698 ein 
Bilderpaar für die hochfürstliche 
Ratsstube der Salzburger Residenz. 
Vielleicht gehörte es zu einem grö-
ßeren Zyklus.

Der Bildträger besteht aus einer dou-
blierten Leinwand. Die obere Lein-
wand ist mit 14 Fäden vertikal und 
11 Fäden horizontal pro cm2 sehr 
dicht gewebt. Sozusagen zur Verstär-
kung wurde später auf der Rückseite 
ein Doubliergewebe angebracht.

Der Keilrahmen ist deutlich jünger 
als das Gemälde und kam vermutlich 
im Zuge der Doublierung zur An-
wendung.

Der erste Arbeitsschritt war eine ge-
naue Kartierung aller Schäden und 
Veränderungen am Gemälde: Defor-
mationen und Risse im Bildträger, 
Fehlstellen und Ablösungen in der 
Malschicht, Spuren alter Bearbeitun-
gen wie Kittungen, Übermalungen 
und fehlfarbige Retuschen wurden 
genauestens dokumentiert. Die Fotos 
davon zeigen jedes Detail und waren 
die Grundlage für die Restaurierung.

Anlässlich der geplanten Ausstel-
lungen – zuerst im Louvre in Paris 
(Winter 2016/2017) und im An-
schluss im Domquartier (noch bis 
zum 6.11.2017) - sollte das Gemälde 
in einen stabilen und ästhetisch an-
nehmbaren Zustand überführt wer-
den. Das restauratorische Maßnah-
menkonzept beinhaltete:
Die Reinigung der Oberfl äche vor-
der- und rückseitig und das Einebnen 
der Deformationen im Bildträger. 
Ausspannen soll die Spannung der 
Leinwand optimieren.
Durch die Abnahme bzw. Reduktion 
des stark vergilbten, nicht origina-
len Firnisses sowie aller störenden 

Übermalungen soll die originale 
Farbigkeit wieder sichtbar gemacht 
werden. Darunterliegende alte Kit-
tungen, die die originale Malschicht 
überdecken oder nicht stabil sind, 
müssen entfernt werden. Stabile Kit-
tungen werden belassen und falls 
nötig in ihrer Struktur an die Umge-
bung angepasst. 

Unter den Übermalungen 
und Kittungen liegende 
Malschichtausbrüche soll-
ten erneut gekittet werden. 
Alle Fehlstellen sollen 
durch eine totale Retusche 
farblich integriert werden, 
so dass sich ein geschlos-
sener Gesamtzustand er-
gibt. Den Abschluss bildet 
dünn aufgetragener Natur-
harzfi rnis.

Die Umsetzung

Monatelange Millimeterarbeit
Foto: Sandra Dzialek

Weizenstärkekleister wurden die 
Deformationen im Leinwandgewe-
be durch Nachspannen des Keilrah-
mens sowie feuchtes Bedampfen mit 

anschließendem Beschweren ein-
geebnet. Überkittete originale Mal-
schichtbereiche konnten mechanisch 
freigelegt werden. Die neuerliche 
Kittung der Farbfehlstellen erfolg-
te mit Hasenhautleim, Bologneser 
Kreide und einem geringen Anteil 
an Leinölfi rnis. Anschließend wur-
de die Oberfl äche der geschlossenen 
Fehlstellen unter Streifl icht struk-

turiert und somit der umliegenden 
Oberfl äche angepasst.

Die mit Schellack isolierten gekit-
teten Bereiche wurden zunächst 
mit Gouache-Farbe vorretuschiert. 
Nach dem Zwischenfi rnis erfolgte 
die Schlussretusche mit Harz-Öl-
Farben.

Zum Abschluss wurde in mehreren 
Durchgängen und unterschiedlichen 
Techniken der Firnisauftrag durch-
geführt und so dem Gemälde Leben 
in einer Brillanz und Farbenpracht 
eingehaucht, die einen staunen läßt. 
Die Verbeugung vor dem Gemälde 
ist nicht nur dem Meister J.M. Rott-
mayr, sondern auch der Restaurato-
rin geschuldet, die 320 Arbeitsstun-
den an dem Meisterwerk gearbeitet 
hat.

Text: Hermann Peter Meidl 
gemeinsam mit 

Judith Niedermaier-Altenburg

vorher nahher
Fotos: Sandra Dzialek

Wir danken dem Salzburg 
Museum und der Res-
tauratorin Mag. Sandra 
Dzialek, Wien für die zur 
Verfügung gestellten In-
formationen und Fotos.

DOMQUARTIER
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Der nächste Pfarrball wir 
wieder ein Faschingsball 
sein und fi ndet am Sams-
tag, 3. Februar 2018 statt.

Wer gerne beim Vorberei-
ten und Gestalten mitma-
chen möchte, ist herzlich 
eingeladen am 5. Oktober 
um 19:30 Uhr zum ers-
ten Vorbereitungstreffen 
in das Speisezimmer der 
Pfarre Taxham zu kom-
men.

Miteinander feiern für den guten Zweck

Übergabe der Ballspende an das Lerncafé der Caritas Salzburg
Foto: Caritas Salzburg

Etwa 140 Taxhamer und Taxhame-
rinnen und Freunde der Pfarre be-
suchten am Samstag, 28. Jänner, 
den Ball der Pfarre Taxham. Passend 
zum Motto „MOND än“ war heuer 
wieder Abendkleidung gefragt.
Für die gute Stimmung und Tanzmu-
sik sorgten, wie schon in den vergan-
genen Jahren, die Band „Pas-
sengers Music“ mit Roland 
Lorenz. Den Ball selbst eröff-
nete die Line Dance Gruppe 
„A&S“, die jeden Donners-
tag im großen Saal der Pfar-
re Taxham probt. Line Dance 
Begeisterte sind herzlich will-
kommen!
Ein Highlight des Abends 
war sicherlich auch die Mit-
ternachtseinlage. Der gebür-
tige Taxhamer Rupert Maier 
verzauberte die Besucher/in-
nen mit seinen unglaublichen 
Tricks. Auch wenn man sich 

nicht erklären kann, wie sie funkti-
onieren, ist es doch sehr faszinierend 
zu sehen, was offensichtlich möglich 
ist.
Viel Spaß, Spiele und gute Unterhal-
tung gab es auch wieder in der Bar 
im kleinen Saal, wo der Pfarrball 
auch seinen Ausklang fand.

Herzlichen Dank an alle, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Pfarrballs mitgeholfen haben und an 
alle Besucher/innen.
Mit dem Reinerlös wurden dieses 
Jahr der Lerncafé der Caritas Salz-
burg im Pfarrzentrum Taxham und 
die Katholische Jungschar der Pfarre 
unterstützt.

Christoph Schobesberger

Jungschartage der Pfarre Taxham

Da heuer leider, auch etwas kurzfris-
tig, Betreuer fürs Jungscharlager aus 
berufl ichen Gründen absagen muss-
ten, gab es statt dem Jungscharlager 
drei Jungschartage in der Pfarre. 
Eigentlich war zu Beginn ein Tag 
am Campingplatz mit Übernachten 
geplant. Aber da das Wetter nicht so 
wollte wie wir, hatten wir eben in 
den sicheren Räumen der Pfarre viel 
Spaß und eine trockene Nacht. 
Ein besonderes Highlight für Groß 
und Klein war der Tag im Erlebnis-
park Fantasiana in Straßwalchen. 
Schon die Anreise mit dem Zug war 

ein Erlebnis. Im 
Er l ebn i spa rk 
war natürlich 

für jeden etwas da-
bei und so nutzten 
die Kinder mit viel 
Spaß und Freude 
die Angebote von 
Fantasiana.
Den dritten Tag 
verbrachten wir in 
der Rupertusther-
me. Dabei stand 
weniger die Erholung und das Re-
laxen im Vordergrund, sondern eher 
das Erlebnisbecken und die gro-
ße Herausforderung, wie wohl der 
Bahnrekord der Wasserrutsche ge-
brochen werden könnte. 
Auch wenn es sehr erlebnisreiche 
Tage waren, werden wir 2018 wie-

der eine Woche auf Jungscharlager 
fahren und zwar ins Jugendhaus St. 
Leonhard am Wonneberg bei Traun-
stein.

Die Jungschar 
startet wieder 
am 21. 9.!

Impressionen vom Erlebnispark Fantasiana Straßwalchen
Fotos: CS

Die Jungscharkinder beim Erlebnispark Fantasiana
Foto: SC

CHRONIK
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1) Der Künstler, der die bei-
den großen Glasfenster in 
der Taxhamer Kirche gestal-
tet hat, heißt Karl ...

2) Der neue Weihbischof der 
Erzdiözese Salzburg heißt 
Hansjörg ...

3) In welchem großen Ge-
bäude versammeln sich 
Christen, um gemeinsam zu 
beten, Gott zu loben und mit-
einander zu feiern?

66 77

88

99

1010

55

44

33

Lösung: Weiser, Hofer, Kirche, Kastanie, 
Pfi ngsten, Josef, Ministranten, beten, 
Orgel, Jungschar
Lösungswort: Wort Gottes

4) Baum, der im Herbst seine 
Früchte mit stacheliger Scha-
le verliert.

5) Das große Fest des Heili-
gen Geistes heißt ...

6) Wie heißt unser Pfarrer 
mit Vornamen?

7) Messdiener heißen auch ...

8) Mit Gott reden 

9) Das größte Instrument in 

der Kirche heißt...

10) Die größte Kinderorgani-
sation Österreichs heißt...

Das Lösungswort ist eine 
ganz wichtige Lebensquelle, 
die Kraft und Orientierung 
gibt.

Schau genau
Beim rechten Bild haben sich 
zehn kleine Fehler eingeschli-
chen. Kannst Du sie alle fi n-
den?

Viel Spaß beim Suchen!

Lösung: 1) Ein Korn in der rechten Ähre 
ist braun - 2) die rechte Maus hat einen 
Schuh an - 3) die rechte Maus hat ein 
gelbes Schwanzende - 4) die Nase des 
rechten Igels ist rot - 5) der rechter fünf 
Pilze ist braun - 6) rechts fehlt das Blatt 
am Baumstamm - 7) rechts ist beim 
Eichhörnchen eine Maus zu viel - 8) die 
Nase des rechten Eichhörnchen ist dun-
kelgrau - 9) die Haarbüschel am linken 
Ohr des rechten Eichhörnchen fehlen - 
10) die Pupille des rechten Eichhörnchen 
ist rosa

11

KINDERSEITE
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Oktober

November

Fortsetzung OktoberSeptember

So, 1.10.  Erntedank
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Do, 5.10. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
  19.30 Uhr 1. Planungstreffen zum Pfarr-

ball
Mo, 9.10. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
  20.00 Uhr Sozialkreis (Helfen in Tax-

ham)
Mi, 11.10. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 12.10. 18.30 Uhr Bibelkreis in der Kapelle
Fr, 13.10. 16.00-18.00 Anbetung in der Kapelle
So, 15.10.  Patrozinium in Maxglan
  9.30 Uhr gemeinsamer Festgottesdienst
Do, 19.10. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
Fr/Sa,  20./21.10.  Flohmarkt
Sa/So,  21./22.10.  Ehewochenende
Sa, 21.10. 19.30 Uhr Eheabend
So, 22.10. 9.00 Uhr Festgottesdienst mit den Ehe-

jubilaren
Mo, 23.10. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 25.10. 16.00 Uhr Männerrunde
So, 29.10.  Ende der Sommerzeit

Mi, 1.11.  Allerheiligen
  9.00 Uhr Festgottesdienst

Do, 2.11.  Allerseelen 
 . 18.30 Uhr Seelenrosenkranz für alle 

Verstorbenen des Jahres
  19.00 Uhr Gedenkgottesdienst
So, 5.11. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
   Familienliturgie in der Kapel-

le
Mo, 6.11. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 8.11. 16.00 Uhr Männerrunde
  19.00 Uhr Liturgiesitzung
Do, 9.11. 18.30 Uhr Bibelkreis in der Kapelle
Fr, 10.11. 16.00-18.00 Anbetung in der Kapelle
Do, 16.10. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
Mo, 20.11. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 22.11. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 23.11. 18.30 Uhr Bibelkreis in der Kapelle
So, 26.11. 9.00 Uhr Christkönigsgottesdienst mit 

den Jungscharkindern
Di, 28.11. 19.00 Uhr Lombardimesse
Do, 30.11. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar

So, 29.10. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst, Gestaltung: 
Kreis Teilen

Di, 31.10. 19.00 Uhr Lombardimesse

Mo, 11.9. 8.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der 
Volksschule Taxham

Mi, 13.9. 10.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der 
Anna Berta Königsegg Schule

  16.00 Uhr Männerrunde
Do, 14.9. 18.30 Uhr Bibelkreis in der Kapelle
Do, 21.9. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Mittlere Jungschar
So, 24.9. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Famili-

enliturgie
Mo, 25.9. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 27.9. 16.00 Uhr Männerrunde
  19.00 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Do, 28.9. 18.30 Uhr Bibelkreis in der Kapelle

Termine in Maxglan
Oktober

So, 15.10. 9.30 Uhr Patrozinium und Kirchweih 

November
Mi, 1.11.  Allerheiligen
  10.30 Uhr Heilige Messe

  13.00 Uhr Trauerandacht

So, 12.11. 18.00 Uhr Jugendgottesdienst

Bis 15. 11.   Anmeldung zur Firmvorberei-
tung im Pfarrverband

TERMINE

Vorschau
Sa, 2.12. 17.00 Uhr Adventkranzsegnung
So, 3.12.  1. Adventsonntag
  10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst 

mit Familienliturgie
Sa, 9.12. 16.00 Uhr Taxhamer Adventfeier
Sa,  16.12. 17-20 Uhr Lichterlabyrinth im großen 

Saal
Sa, 3.2.  Pfarrball
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Eduard GrößlingerEduard Größlinger
*1943 - +April 2017*1943 - +April 2017
Anna PfurtschellerAnna Pfurtscheller

*1932 - +April 2017*1932 - +April 2017
Karl Josef LangerKarl Josef Langer

*1925 - +April 2017*1925 - +April 2017
Friedrich GstöttnerFriedrich Gstöttner

*1926 - +April 2017*1926 - +April 2017
Maria Margarethe MillerMaria Margarethe Miller

*1936 - +Mai 2017*1936 - +Mai 2017
Ante MaricAnte Maric

*1951 - +Mai 2017*1951 - +Mai 2017
Johanna ReitterJohanna Reitter

*1923 - +Juni 2017*1923 - +Juni 2017
Rosalia ZwölferRosalia Zwölfer

*1924 - + Juni 2017*1924 - + Juni 2017

Elisabeth ObradovitsElisabeth Obradovits
*1921 - +Juni 2017*1921 - +Juni 2017
Anna OberndorferAnna Oberndorfer

*1928 - + Juni 2017*1928 - + Juni 2017

Maria StadlerMaria Stadler
*1926 - + Juli 2017*1926 - + Juli 2017

Maria Anna KrennmayrMaria Anna Krennmayr
*1929 - +Juli 2017*1929 - +Juli 2017

Richard UngerRichard Unger
*1932 - +Juli 2017*1932 - +Juli 2017

Herta TadlaHerta Tadla
*1924 - +Juli 2017*1924 - +Juli 2017

Maria SchuhMaria Schuh
*1938 - +August 2017*1938 - +August 2017

Anna HuberAnna Huber
*1933 - +August 2017*1933 - +August 2017

Johanna BaderJohanna Bader
*1923 - +August 2017*1923 - +August 2017

Martha HerkoMartha Herko
*1936 - +August 2017*1936 - +August 2017

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

TAUFEN UND STERBEFÄLLE

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

Konstantin Fuchsberger 
get. 22.04.2017

Lena Wang
get. 21.05.2017

Feena Nowy
get. 21.05.2017

Miriam Liliane Hinterleitner
get. 18.06.2017

Jonas Unterkalmsteiner
get. 25.06.2017



24 HERBST 2017blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Im Lerncafé bekommen Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 15 Jah-
ren Unterstützung bei den Hausauf-
gaben. Die Freude am Lernen wird 
gepfl egt und geweckt und auch das 

Freiwillige Mitarbeiter-
Innen gesucht
Es werden freiwillige Mitarbei-
terInnen für die Betreuung der 
Kinder im Lerncafé gesucht. 
Bei Interesse melden Sie sich 
bitte bei: Marion Lindinger: 
0676/848210-303 oder marion.
lindinger@caritas-salzburg.at 

In Verbindung bleiben
Spirituelle Angebote der Pfarre Taxham

Gott ist immer mit uns auf dem Weg, 
er will uns begleiten, beistehen und 
stärken. Er lädt uns ein, dass wir mit 
ihm in Verbindung bleiben, zu den 
Quellen des Lebens kommen, den 
Alltag unterbrechen und uns Ruhe 
gönnen. Beziehung lebt von Begeg-
nung.

So beten wir gemeinsam am Diens-
tag um 18.30 Uhr das Abendlob und 
am Mittwoch um 8.30 Uhr das Mor-
genlob. Am Donnerstag fi ndet alle 
zwei Wochen, beginnend mit 14.9., 
der Bibelkreis statt. Dabei werden 
wir uns mit den Texten des jeweils 
kommenden Sonntags. Freitags 
um 9.00 Uhr feiern wir die Heilige 

Messe und anschließend besteht die 
Möglichkeit zur stillen Anbetung.

Spirituelle Angebote 
der Pfarre Taxham

Sonntag, 9.00 Uhr
Eucharistiefeier
Dienstag, 18.30 Uhr
Abendlob
Mittwoch, 8.30 Uhr
Morgenlob
Donnerstag, 18.30 Uhr
Bibelkreis, 14 tägig
Freitag, 9.00 Uhr
Eucharistiefeier und Anbetung

Lerncafé der Caritas in der Pfarre Taxham
Das Lerncafé der Caritas in der Pfarre Taxham ist ab dem 18. 
September wieder geöffnet!

soziale Miteinander wird geübt.  Es 
gibt auch Zeit zum Spielen und zum 
Basteln und gelegentlich werden 
Ausfl üge gemacht. Es gibt derzeit 
noch freie Plätze!

Vorschau:

Ein Blick in die Ge-
schichte der Pfarre, der 
bis heute nachwirkt und 
Aktuelles

Hoffentlich Leserbriefe,
die auch veröffentlicht werden 
können

Der nächste Blickpunkt 
erscheint voraussichtlich am 
Sonntag, 26. November

Der Blickpunkt 
hält Sie am Laufenden!

HINWEISE


