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Die Reidersche Tafel ist von rechts 
unten zu lesen. Dort befinden sich 
am Bildrand drei Frauen, die ihre 
Palla im traditionellen römischen 
Keuschheitsgestus in der Öffentlich-
keit über den Kopf gezogen haben. 
Es handelt sich um die drei heiligen 
Frauen, die am Ostermorgen das 
Grab Christi besuchen. Am linken 
Bildrand ist eine sitzende Gestalt in 
Toga abgebildet, die nach rechts zu 
den Frauen blickt und mit dem Se-
gensgestus grüßt. Es handelt sich um 
den Engel, der den Frauen die Aufer-
stehung Christi verkündet. Über dem 
Engel nimmt ein Gebäude den mitt-
leren Teil der linken Bildhälfte ein. 
Das untere Geschoss bildet
ein Quaderbau mit zweiflügeligem 
Tor, neben dem rechts eine Statue in 
einer Nische zu sehen ist. Das obere 
Geschoss bildet eine mit Medaillons 
geschmückte Tholos. Das Gebäu-
de, das das Grab Christi darstellt, 
ist entgegen der in den Evangelien 
geschilderten Situation allerdings 
mit geschlossenem Tor abgebildet. 

Von links und rechts ist jeweils 
ein mit einer Chlamys beklei-
deter Wächter an das Gebäude 
gelehnt. Während der linke mit 
einem Speer bewaffnete Wäch-
ter erschrocken aufblickt, hat der 
rechte seinen Kopf schlafend auf 
seinen abgestützten Arm gelegt.
In der rechten Bildhälfte über 
den Köpfen der Frauen sind 
zwei Männer am Fuß eines Hü-
gels abgebildet. Der linke der 
beiden krümmt sich nach rechts 
gewandt zusammen und bedeckt 
seinen Kopf mit beiden Händen. 
Der rechte kniet in Orantenhal-
tung und blickt nach oben. Bei 
diesen beiden Figuren handelt 
sich um Jünger Christi. Über 
den beiden steigt eine weitere 
Figur in Toga mit Nimbus um 
den Kopf und einer Schriftrolle 
in der Hand auf dem Hügel zum 
rechten oberen Bildrand. Dabei 
handelt es sich um den auferstan-
denen Christus. Aus einer Wolke 
ergreift ihn die Hand Gottes bei 

der Hand und ist im Begriff, ihn in 
den Himmel zu ziehen. Das links des 
Grabes emporwachsende Bäumchen 
wird als Sinnbild der christlichen 
Kirche interpretiert, in der Juden-
christen und Heidenchristen wie die 
beiden Vögel im Geäst ihre geistli-
che Nahrung finden.

Material und Verwendung
Bei der Reiderschen Tafel handelt es 
sich um eine Elfenbeinschnitzerei, 
an deren linkem und rechtem Rand 
deutlich Riefen zu sehen sind, die 
die Ränder des Stoßzahns erkennen 
lassen, aus dem die Tafel geschnitzt 
wurde. Die Schnitzerei ist haupt-
sächlich als Flachrelief ausgeführt. 
Im Bereich der Grabesarchitektur 
und der Hand des Engels ist das Ma-
terial allerdings hinterschnitten. Bei 
dem Bäumchen links oben sind die 
Hinterschneidungen so stark, dass 
sich die Äste im Sinne der À jour-
Technik teilweise ganz vom Hinter-
grund lösen.

Bayerisches Nationalmuseum

Zur Titelseite:
Reidersche Tafel aus Elfenbein (400 n.Chr.)
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Auferstehung: „Da gingen ihnen die Augen auf“

Den Wochentagskelch, den ich in 
Maxglan verwende, wurde von der 
evangelischen Künstlerin Brigitte 
Gmach aus Tirol hergestellt. Er ist 
aus Ton: Zeichen der Zerbrechlich-
keit unseres Lebens, aber auch Er-
innerung daran, dass wir aus Erde 
sind und zur Erde zurückkehren. 
Durch die Verwendung verändert 
sich der Kelch, man sieht ihm die 
Abnützung an. So sind auch wir ge-
zeichnet durch das Leben.

Auf dem Kelch sind Bilder in sechs 
Medaillons gemalt, durch meinem 
Künstlerfreund  Andreas Gamerith 
aus dem Waldviertel. Auf den un-
teren drei Medaillons sind wesent-
liche Begegnungen im Leben Jesu 
zu erkennen: Maria und Elisabeth, 
beide schwanger und voller Freude; 
die Hochzeit zu Kana – das erste 
Wunder Jesu und dann sieht man 
die Hand von Simon von Cyrene, 
wie sie  Jesus das Kreuz tragen hilft. 
Dies hat für mich mit unserem Le-
ben in der Pfarre / im Pfarrverband, 
zu tun: Freude teilen, wie es die 
beiden Frauen tun, feiern wie es bei 
der Hochzeit geschieht – aber auch 
einander unterstützen und fürei-
nander in schwierigen Tagen da 
sein. Das macht das Leben in Ge-
meinschaft aus, und das zeichnet 
in diesem schwierigen Jahr Tax-
ham aus, wo so viele so engagiert 
sich in die Pfarre einbringen. Herz-
lichen Dank für Euer Engagement 
zur Ehre Gottes und zum Wohl der 
Pfarre.

Bei den oberen Medaillons sind Jo-
hannes und Maria unter dem Kreuz 
zu sehen, Maria von Magdala, die 
dem Auferstanden begegnet im Zei-

chen der segnenden Hand und die 
beiden Emmausjünger. 

Die beiden Jünger, die gerade von 
Jerusalem weg laufen, wo Jesus ans 

Kreuz genagelt und getötet wurde, 
sind auf dem Weg nach Emmaus. 
Sie sind auch ganz durcheinander 
aufgrund der Geschichten, die die 
Frauen erzählt haben, nämlich, dass 
Jesus auferstanden sei. Sie können 
es nicht glauben. Es scheint so, als 
wenn sie sich die Ohren zu halten 
und die Augen zu kneifen.

Josef Pletzer
Bild: HPM

Neues beginnt mit Ostern, durch die  Begegnung mit dem Auferstandenen. 
Neues beginnt auch in unserer Pfarre: Wir heißen Verena Mandl, die bis 
31. August bei uns für 20 Stunden als Pastoralassistentin arbeiten wird, 
herzlich willkommen ebenso wie Ingrid Sommer, die im Seniorenwohnheim 
seit 1. Februar tätig ist. Der Ostermontag wird heuer auch neu gefeiert 
werden. Aus dem Vierer-Pfarrverband gibt es einen „Sternemmausgang“ 
nach Taxham, wo dann die Eucharistie gefeiert wird, denn sie erkannten 
IHN am Brechen des Brotes.

Bild: Josef Pletzer

Ist das nicht auch heute die Erfah-
rung, die wir oft machen? Wir kön-
nen, was über Jesus erzählt wird, 
nicht glauben. Die Auferstehung zu 
glauben ist eine große Herausforde-
rung. Vielleicht wollen wir es nicht 
glauben und nicht hören. Was hilft 
den beiden Jüngern? Das Sprechen 
über all das, was geschehen ist, mit 
einem Fremden und schließlich öff-
net das Brotbrechen ihnen die Au-
gen.

Das hilft auch uns heute! Das Re-
den miteinander über den Glau-
ben – vor allem auch mit jenen, die 
nicht mehr glauben. Ausgangspunkt 
soll immer die Heiligen Schrift 
sein. Und zweitens: die Feier der 
Eucharistie, wo, so wie damals, das 
Brot gebrochen wird. Daher sollte 
möglichst jeder etwas zu dieser Fei-
er beitragen: Da sein, ein Lächeln 
schenken, die Menschen links und 
rechts wahrnehmen, mitbeten und 
mitsingen oder vielleicht einen be-
sonderen Dienst übernehmen. Hier 
bin ich dankbar für unsere jungen 
Kommunionhelfer Emanuel und 
Martin. 

Mögen durch uns, mit der Gnade 
Gottes, viele zum Auferstehungs-
glauben kommen, der ermutigt, zu 
feiern, Hoffnungen zu teilen und ei-
nander zu unterstützen, selbst wenn 

es schwierig ist. Der Auferstandene 
Herr Jesus Christus ist mitten unter 
uns, auch heute!

Christus ist auferstanden!
ER ist wahrhaft auferstanden!

Pfarrer Josef Pletzer
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Feiertage  - Ursprung und Sinn in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Sicher ist Ihnen die Diskussion vom 
„gestohlenen“ Karfreitag noch gut in 
Erinnerung. 
Bei uns in Österreich gibt es im 
Vergleich mit anderen europäischen 
Ländern eine Vielzahl von Feierta-
gen, die meisten kirchlich- religiösen 
Ursprungs. Feiertage sind uns wich-
tig, dienen zur Erholung, haben im 
Laufe der Jahre aber einen Wandel 
erfahren.

Von den 13 gesetzlichen Feiertagen 

fallen für  Menschen, die von Mon-
tag bis Freitag arbeiten, 2020 zehn 
solcher Tage auf Wochentage. Wer 
auch immer die jeweiligen Termine 
für 2021, 2022 wissen möchte, bleibt 
auch nicht uninformiert. Scheinbar 
haben diese Informationen so viel 
Bedeutung, dass sie auf Jahre im Vo-
raus zur Verfügung stehen. 
Da fallen Begriffe wie Urlaubsham-
ster, effektivste Fenstertage etc. Fen-
stertage / Brückentage – so heißen 
Tage zwischen einem Feiertag und 

Neue Pastoralassistentin in der Pfarre Taxham

Zu meiner Per-
son: 
Ich habe drei 
Kinder, die in-
zwischen schon 

(fast) erwachsen sind und ihre eige-
nen Wege gehen. 
 Jonathan ist 18 Jahre alt und matu-
riert heuer auf der HTL Itzling in der 
Abteilung Biomedizin.
Meine Tochter Lina arbeitet schon 
seit fast zwei Jahren und wohnt, so 
wie Jonathan noch zu Hause.
Und Benjamin ist letztes Ostern mit 
seiner Freundin in eine eigene Woh-
nung gezogen. 

Meine ursprüngliche Ausbildung war 
das Studium der Sonder- und Heil-
pädagogik in Wien und die Montes-
sori-Ausbildung für Kinder von 0-7 
Jahren.
In den darauffolgenden Jahren arbei-
tete ich im Bereich der Erwachsenen-
bildung, Beratung und Begleitung 
von Familien mit kleinen Kindern.
Schon in dieser Zeit war mir eine 

spirituelle Einbettung sehr wichtig, 
besonders in den schwierigen Situ-
ationen der Menschen, die zu mir 
kamen.
Dieser religiöse Hintergrund wurde 
für mich immer wichtiger und so 
machte ich die Ausbildung in der 
Logotherapie und Theologie.
Seit meinem Beginn als Pastoralas-
sistentin arbeitete ich in der Kin-
der- und Jugendarbeit, mit jungen 
Familien und Jugendlichen, die sich 
taufen lassen wollen.
Auch die unterschiedlichen Feier-
formen haben mich von Anfang an 
begeistert und so leite ich seit 10 
Jahren ein Taizé-Gebet an, anfangs 
in meiner Wohnpfarre Maxglan, nun 
in Morzg.
Seit Februar nun darf ich die Nach-
folge von Christoph Schobesberger 
antreten und habe schon viele Men-
schen und Bereiche dieser lebendigen 
Pfarre kennen und schätzen gelernt. 
Die Zusammenarbeit mit unserer Se-
kretärin Andrea Hettegger macht mir 
ebenfalls eine große Freude.

Verena Mandl
Foto: privat

Ich heiße Verena Mandl und ich bin seit Fe-
bruar in Ihrer Pfarrgemeinde für 20 Stun-
den, befristet bis Ende August, angestellt.

In der jetzigen Zeit, in der wir in der 
Gemeinde nicht wie gewohnt feiern 
können, keine Treffen der verschie-
denen Gruppen stattfinden können 
und auch unsere privaten Sozialkon-
takte sehr eingeschränkt sind, brau-
chen wir neue Feier-Formen, um 
unseren Glauben zum Ausdruck zu 
bringen. Zu Beginn des Christentums 
feierten nur kleine Gruppen mitei-
nander in ihrem Haus. Diese Form 
ist die Grundlage unserer Eucharistie 
und kann nun gut als Vorlage für uns 
zu Hause dienen.
Ein geschmückter Tisch, eine Kerze 
und die Bibel reichen aus, um eine 
gute Atmosphäre zu schaffen. Die 
Bibelstelle des Tages wird gemein-
sam gelesen und wer möchte, kann 
einzelne Sätze oder auch nur Wör-
ter wiederholen, die ihn/sie bewegt 
haben. Fürbitten und Dank, und das 
Vater Unser sind dabei auch fixe Be-
standteile, sowie einander zu segnen, 
da der Segnende immer Gott ist.
Ich wünsche uns allen viel Zuver-
sicht, dass Gott uns begleitet und 
trägt, auch wenn die Zeit momentan 
schwieriger und einsamer für uns 
alle ist.

Verena Mandl, Pastoralassistentin

einem Wochenende oder umgekehrt 
und die sind heiß umkämpft!
Möglicherweise ist das für frühzei-
tige Urlaubsplanungen wichtig.  Viel-
leicht geht es auch um rechtzeitige 
Betreuung von Kindern: Schulfreie 
Zeiten oder Schließzeiten von Kin-
derbetreuungseinrichtungen.
Feiertage sind einerseits begehrt und 
andererseits oft eine große Heraus-
forderung. 
Das war nicht immer so. Hier ein Be-
richt aus dem Mittelalter:

„Ich bin Gislebert von Mons. Es ist Pfingsten, eines der drei kirchlichen Hauptfeste, mit traditionell schönem Wet-
ter. Geistliche Würdenträger sind zu Tausenden versammelt. Seit dem 11. Jahrhundert ist es Brauch, dass Kaiser und 
Kaiserin in feierlicher Prozession in den Dom einziehen. Dieser Festzug vereint Hoch und Niedrig, Schreitende und 
Schauende unter dem Klang der Domglocken. Ein Kontrast zum gewöhnlichen Leben, anstelle der Vereinzelung Men-
schenmengen, statt kärglichen Lebensunterhalt, Fülle von Speis und Trank, der gebrechliche Mensch in einem Rausch 
von Kraft und Freiheit versetzt. Ein wahrliches Festtagsgefühl!“



�Ostern 2020 blickpunkt taxhamblickpunkt taxham

1805 wurde zusätzlich der Markustag 
(25.4.) und die drei „Bitttage“ [Mon-
tag bis Mittwoch vor Christi Him-
m e l f a h r t ] 
als schulfrei 
b e s t i m m t , 
da an diesen 
Tagen „die 
Schuljugend 
dem Bitt-
gang bey-
wohnet“.

„Ich bin Maria, und ich bin in einem kleinen Dorf im Land Salzburg ge-
boren. Für mich ist es selbstverständlich, am Sonntag in die Kirche zu ge-
hen, eigentlich nicht nur Sonntag, teilweise täglich: Maiandachten, Bitttage, 
besonders vor Christi Himmelfahrt, Wetterbitten, Beichttage, Volksmission 
- alle paar Jahre, Hauslehren, am Sonntag nach dem Gottesdienst ist immer 
Christenlehre und in der nächsten Religionsstunde wird das dann abgefragt. 
Dass vor und nach dem Essen  gebetet wird, ebenso wie im Advent und in 
der Fastenzeit gehört zum täglichen Leben. Für Dienstboten sind die Bau-
ernfeiertage mit Kirchenbesuch eine gute Gelegenheit für einige Stunden 
der Arbeit zu entkommen.“

img.colleconline.com

Bestrebungen, welche die Menschen 
der Religion zu entfremden drohten, 
begegnete die Kirche mit der Bil-
dung von katholischen Vereinen.
Die zentralen Hochfeste werden in 
Österreich alle “doppelt” gefeiert: 

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer hat an 
Feiertagen Anspruch auf eine un-
unterbrochene Ruhezeit von minde-
stens 24 Stunden, die frühestens um 
0 Uhr und spätestens um 6 Uhr des 
Feiertages beginnen muss.
(2) Feiertage im Sinne dieses Bun-
desgesetzes sind:
1. Jänner (Neujahr), 6. Jänner (Hei-
lige Drei Könige), Ostermontag, 1. 
Mai (Staatsfeiertag), Christi Himmel-
fahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 
15. August (Mariä Himmelfahrt), 
26. Oktober (Nationalfeiertag), 1. 
November (Allerheiligen), 8. De-
zember (Mariä Empfängnis), 25. 
Dezember (Weihnachten), 26. De-
zember (Stephanstag).
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch 
Art. 1 Z 2, BGBl. I Nr. 22/2019)

(4) Feiertage dürfen auf die wö-
chentliche Ruhezeit nur angerech-
net werden, soweit sie in die Zeit der 
wöchentlichen Ruhezeit fallen.
(5) In Betrieben mit einer werktags 
durchlaufenden mehrschichtigen 
Arbeitsweise hat die Feiertagsru-
he spätestens mit Ende der Nacht-
schicht zum Feiertag zu beginnen 
und darf frühestens mit Beginn der 
Nachtschicht zum nächsten Werktag 
enden.
(6) Ist für die Normalarbeitszeit (§ 
3 Arbeitszeitgesetz) an Feiertagen 
Zeitausgleich vereinbart, so muss 
dieser mindestens einen Kalender-
tag oder 36 Stunden umfassen.
(7) Fällt ein Feiertag auf einen 
Sonntag, so sind die §§ 3 bis 5 an-
zuwenden.

Gesetzlich geregelt ist die Feiertagsruhe und so 
gilt heute:

Feiertage

Tatsächlich war die Zahl der Heili-
genfeste im Laufe des Mittelalters 
enorm angewachsen, dazu kamen 
noch die Hochfeste Weihnachten, 
Ostern und Pfingsten, die mit einer 
sogenannten „Oktav“ acht Tage ge-
feiert wurde. 
Mit Bulle „Universa per orbem“ 
vom 13. September 1642 nahm 
Papst Urban VIII. erstmals für die 
Gesamtkirche eine Reduzierung der 
Feiertage in der Form vor, dass er die 
verpflichtend zu haltenden Feiertage 
festlegte. 
Diese Feste waren: Weihnachten, 
Beschneidung Jesu, Epiphanie, Os-
tersonntag und die beiden folgenden 
Tage, Christi Himmelfahrt, Pfingst-
sonntag und die beiden folgenden 
Tage, Dreifaltigkeit, Fronleichnam, 
Kreuzauffindung, Maria Reinigung 
(Lichtmess), Mariä Verkündigung, 
Maria Himmelfahrt, Mariä Geburt, 
Mariä Empfängnis, Michael, Jo-
hannes der Täufer, Petrus und Paulus, 
Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, 
Philipp und Jakob, Bartholomäus, 
Matthäus, Simon und Juda, Matthias, 
Stephanus, Unschuldige Kinder, Lau-
rentius, Silvester, Josef, Anna und Al-
lerheiligen, dazu noch für jedes Land 
einen Landespatron und den Patron 
einer besonderen Stadt.
Noch um das Jahr 1750 hatte ein 
Handwerker oder Taglöhner in einem 
der zahlreichen katholischen Fürsten-
tümer des Heiligen Römischen Rei-
ches bis zu 120 Feiertage im Jahr.
120 Tage im Jahr klingt viel, oder?
Jetzt rechne mal nach. Heute ha-
ben wir 52 Sonntage, 52 Samstage, 
plus die oben angeführten Feiertage 
und dazu noch 25 – 30 Urlaubstage. 
Doch nicht so viel! 
Da würden wir wohl eher nicht tau-
schen wollen.
Später erhielt Kaiserin Maria There-
sia von Papst Benedikt XIV. im Jahr 
1753 die Erlaubnis, die Zahl der Fei-
ertage in ihren Erbländern um 22 zu 
verringern. Dieser „Kalenderreform“ 
fielen folgende Feste zum Opfer: 
Pauli Bekehrung (25.1.), Mathias 
(24.2.), Ostermontag, Osterdiens-
tag, Georg (23.4.), Philipp und Jakob 
(1.5.), Pfingstmontag, Pfingstdiens-
tag, Johannes der Täufer (24.6.), 

Maria Heimsuchung (2.7.), Maria 
Magdalena (22.7.), Jakobus der Äl-
tere (25.7.), Laurentius (10.8.), Bart-
holomäus (24.8.), Matthäus (21.9.), 
Michael (29.9.), Simon und Juda 
(28.10.), Martin (11.11.), Katharina 
(25.11.), Nikolaus (6.12.), Stephanus 
(26.12.) und Johannes, Apostel und 
Evangelist (27.12.). An diesen Tagen 
waren zwar die Gläubigen weiter-
hin zum Besuch des Gottesdienstes 
verpflichtet, die Handarbeit war aber 
nun ausdrücklich erlaubt.

Ostermontag, Pfingstmontag und 
der zweite Weihnachtsfeiertag ver-
längern den eigentlichen Festtag und 
betonen so, wie wichtig diese Feste 
für die Kirche sind.

Gabi Schneckenleithner
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Karfreitag
Der Karfreitag ist im Christentum 
der erste Tag des sogenannten „Tri-
duum Sacrum“, der Dreitagefeier 
zu Ostern. Das Osterfest ist in den 
christlichen Kirchen der Höhepunkt 
des Kirchenjahres. Am Karfreitag 
wird von Christen der Kreuzigung 
Jesu Christi gedacht. Die Bezeich-
nung des Feiertags leitet sich ab vom 
althochdeutschen Begriff „kara“, der 
so viel bedeutet wie „Trauer“ oder 
„Klage“. Das Datum des Tages kann 

zwischen dem 20. März und dem 23. 
April eines jeweiligen Jahres liegen.

GESCHICHTE
Bis zum 4. Jahrhundert wurden wäh-
rend der Osternacht (in der Nacht 
zum Ostersonntag) in der Regel so-
wohl dem Abendmahl als auch der 
Kreuzigung und der Auferstehung 
Jesu Christi mit kirchlichen Feier-
lichkeiten gedacht. Zu belegen sind 
Feierlichkeiten anlässlich des Kar-
freitags seit ca. dem 2. Jahrhundert; 
vermutet wird allerdings, dass be-
reits kurze Zeit nach der Kreuzigung 
Jesu Christi dieser Tag als Trauertag 
begangen wurde.
Durch die protestantische Kirche 
wurde der Feiertag zunächst nur teil-
weise anerkannt; an Bedeutung ge-
wann der Karfreitag erst seit ca. dem 
17. Jahrhundert.

BRAUCHTUM
Das Brauchtum und die Feierlich-
keiten anlässlich des Karfreitags 

unterscheiden sich nach christlicher 
Konfession und auch nach Region.
So gilt im Glauben des katholischen 
Christentums der Karfreitag als Tag, 
an dem strenges Fasten stattfindet; 
auf den Verzehr von Fleisch wird an 
diesem Tag verzichtet. Auch ist es in 
vielen katholischen Kirchen üblich, 
dass Orgel und Kirchenglocken am 
Karfreitag nicht erklingen; nach ei-
ner volkstümlichen Überlieferung 
fliegen die Kirchenglocken während 
dieser Zeit nach Rom, um dort ihre 
Weihung entgegenzunehmen.

In verschiedenen 
katholischen Land-
strichen ist es statt-
dessen üblich, mit 
sogenannten Rat-
schen zum Gottes-
dienst am Karfrei-
tag zu rufen. Auch 
erlischt in vielen 
katholischen Kir-
chen für zwei Tage 
das Ewige Licht. 
Die Karfreitagsli-
turgie beginnt in 
katholischen Kir-
chen häufig um 
15.00 Uhr, da die-

se Uhrzeit als Todeszeit Jesu Christi 
überliefert ist. Die liturgische Farbe 
Rot steht sinnbildlich für das von Je-
sus Christus vergossene Blut.
Auch in evangelischen Kirchen wird 
vielerorts die Tradition gepflegt, 

Foto: HPM
die Kirchenglocken an diesem Tag 
nicht läuten zu lassen. Häufig wird 
in evangelischen Kirchen (so wie 
auch in katholischen Kirchen) zum 
Großteil auf Altarschmuck wie Ker-
zen oder Blumen verzichtet. Nach 
protestantischer Tradition ist die li-
turgische Farbe des Tages Schwarz 
oder Violett.
In Österreich, der Schweiz, Deutsch-
land und Frankreich gibt es vielerorts 
das Brauchtum des Karfreitagseis; 
das Karfreitagsei ist ein Hühnerei, das 
am Gründonnerstag oder am Karfrei-
tag gelegt wurde. Ein solches Ei soll 
über magische Kräfte verfügen und 
beispielsweise das Eigentum eines 
Besitzers schützen können; Karfrei-
tagseier, die auf Äckern abgelegt 
werden, sollen dem Brauchtum nach 
zu einer reichen Ernte beitragen. 
Tiere, die mit einem solchen Ei ge-
füttert werden, sollen geschützt sein 
vor Erkrankungen. Das Karfreitagsei 
wird in vielen Gegenden Vorarlbergs 
auch als Antlassei bezeichnet; Ant-
lasseier gelten unter anderem als 
Glücksbringer.

TYPISCHE GERICHTE
Der Karfreitag steht ganz im Zeichen 
des Fisches und geht auf einen alten 
christlichen Brauch zurück, am Tag 
der Kreuzigung Jesu auf teures Es-
sen zu verzichten. Früher war Fisch 
weitaus günstiger als Fleisch und da-
her die ideale Wahl für den Karfrei-
tag. In der katholischen Kirche gilt 
der Karfreitag bis heute als strenger 
Fast- und Abstinzenztag.
Weit verbreitet im österreichischen 
Raum an strengen Fasttagen ist auch 
die Stosuppe (auch „Stohsuppe“, 
„Stoßsuppe“, „Stosssuppe“), aber 
auch Mehlspeisen wie Germknödel 
landen gerne am Teller.

Text: HPMFoto: HPM

Bild: Kreuzigungstriptychon, Rogier van der Weyden, 1445, 
KHM, Bild: http://4.bp.blogspot.com
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Christi Himmelfahrt
Der Christi-Himmelfahrt-Tag wird 
im Kirchenkalender am 40. Tag des 
Osterfestkreises gefeiert, also 39 Tage 
nach Ostersonntag, beziehungsweise 
zehn Tage vor Pfingsten. Das Datum 
des Festtages ist abhängig vom Da-
tum des beweglichen Osterfestes. 
Der frühestmögliche Termin ist der 
30. April, der spätestmögliche der 
2. Juni. In den meisten Jahren fällt 
Christi Himmelfahrt auf Termine 
Ende Mai, Anfang Juni. Mit Christi 
Himmelfahrt feiern die Christen das 
Andenken der Aufnahme Jesu Chri-
sti in den Himmel, die für Christen 
den Sieg Jesu über den Tod bedeutet 
und eine zentrale Bedeutung in der 
christlichen Theologie inne hat.

GESCHICHTE
Der Christi-Himmelfahrt-Tag geht 
auf die Apostelgeschichte (1,1-
11) und das Evangelium des Lukas 
(24,50-53) zurück, auf sie wird aber 
auch an anderen Stellen der Bibel 
Bezug genommen. In der Apostel-
geschichte und im Evangelium des 
Lukas wird berichtet, dass Christus 
sich vierzig Tage nach seiner Aufer-
stehung seinen Jüngern gezeigt habe 
und darauf in den Himmel aufge-
fahren sei, wo er den Platz zur Rech-
ten Gottes eingenommen habe.

Der Christi-Himmelfahrt-Tag wird 
heute in der Liturgie der römisch-
katholischen Kirche, der orthodoxen 
und der anglikanischen Kirchen als 
Hochfest begangen. Als ein eigen-
ständiges Fest im Kirchenkalender 
wird Christi Himmelfahrt seit dem 
vierten Jahrhundert nach Christi 
gefeiert. Bis dahin wurde es aller 
Wahrscheinlichkeit nach zusammen 
mit dem Pfingstfest gefeiert, das 
heute neun Tage später stattfindet. 
Die wachsende liturgische Bedeu-
tung des Christi-Himmelfahrt-Ta-
ges im vierten Jahrhundert war die 
Folge eines bestärkten Glaubens an 
die Himmelfahrt Jesu, der bereits im 
alten römischen Glaubensbekenntnis 
des dritten Jahrhunderts seinen Aus-
druck gefunden hatte und im vierten 
Jahrhundert durch das Apostolische 

Glaubensbekenntnis (325) 
und das nicänische Bekennt-
nis (381) seine kirchenrecht-
liche Bestätigung fand. Der 
Beginn der Tradition, Christi 
Himmelfahrt als eigenstän-
digen Feiertag am 40. Tage 
des Osterfestkreises zu fei-
ern, wird um das Jahr 370 
herum angenommen, erste 
schriftliche Nachweise (Be-
richt der Pilgerin Egeria) gibt 
es für das Jahr 383/384.

BRAUCHTUM
In Österreich wie auch in den 
deutschsprachigen Nachbarländern 
ist Christi Himmelfahrt ein gesetz-
licher Feiertag. Christi Himmelfahrt 
zeichnet sich in der österreichischen 
katholischen Kirche durch ein weni-
ger stark ausgeprägtes einheitliches 
Brauchtum aus als andere hohe 
Festtage des Kirchenkalenders. Al-
lerdings gibt es regionale Bräuche, 
die von Region zu Region leicht ver-
schieden und auch unterschiedlich 
stark ausgeprägt sind.

Landesweit einheitlich ist die Tradi-
tion der sogenannten „Bitttage“, wie 
die drei Tage vor Christi Himmel-
fahrt genannt werden, und die zu-
letzt auch im Wiener Stephansdom 
wieder abgehalten wurden. An den 
Bitttagen finden Bittprozessionen 

statt, die in ländlichen Gegenden um 
die örtlichen Felder herum oder von 
einem Ort zum nächsten führen, in 
städtischen Gemeinden in der Regel 
durch den jeweiligen Gemeindebe-
zirk. Mit den Bittprozessionen wird 
traditionell um eine gute Ernte gebe-
ten.

In einigen ländlichen Gegenden vor 
allem des Alpenraums gibt es seit 
der Barockzeit die Tradition, die Sta-
tue des auferstandenen Christus am 
Christi-Himmelfahrt-Tag durch das 
sogenannte „Heilliggeistloch“ auf 
den Dachboden der Kirche empor zu 
ziehen, und damit die Himmelfahrt 
Jesu auf besonders anschauliche Art 
darzustellen.

Bild: http://www.kathpedia.com

Bernardino Gandino (1648), Brescia
https://de.123rf.com

TYPISCHE GERICHTE

Traditionell wird an diesem Tag 
Geflügel gegessen („fliegendes 
Fleisch“).Wer es ein wenig festlicher 
mag, kann Fasan, Taube oder Wach-
tel servieren, für jene, die gerne die 
Grillsaison eröffnen, eignet sich das 
Bierdosenhuhn.

Text: HPM

Heiliggeistloch
Foto: Schneckenleithner
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Fronleichnam

Fronleichnam, auch Kranzltag, Blut-
stag oder Sakramentstag genannt, ist 
in Österreich nicht nur ein Hochfest 
des katholischen Kirchenjahrs, son-
dern auch ein gesetzlicher Feiertag. 
Dieser wird immer am Donnerstag 
nach dem Dreifaltigkeitsfest be-
gangen, wodurch er zwischen dem 
21. Mai und dem 24. Juni stattfin-
den kann. Sprachlich orientiert sich 
der Feiertag Fronleichnam am latei-
nischen „corpus christi“, und wurde 
in der mittelhochdeutschen Sprache 
mit vrôn (des Herrn) lîcham (Leib) 
übersetzt. Hieraus lässt sich bereits 
ableiten, was zu Fronleichnam 
gefeiert wird: die leibliche 
Gegenwart Jesu Christi durch 
das Sakrament der Eucharistie 
nach dem Vorbild des letzten 
Abendmahls.

GESCHICHTE

Fronleichnam wurde bereits 
1264 durch Papst Urban IV. in 
den Status eines Feiertags der 
Gesamtkirche erhoben. Dem 
ging jedoch eine Vision der 
Juliana von Lüttich voraus, 
der Jesus Christus im Traum 
erschienen war und einen feh-
lenden christlich-katholischen Fei-
ertag anmahnte. In den folgenden 
Jahren sollten sich die charakteri-
stischen Eigenschaften des Feier-
tags im mittelalterlichen Österreich 
prägen: Thomas von Aquin verfasste 
ein Proprium für Messe und Stun-

dengebet, und die ersten Fronleich-
namsprozessionen fanden bereits 
etwa 10 Jahre nach der Ernennung 
des Feiertags zu einem gesamtkirch-
lichen Feiertag statt. Dabei war es in 
Österreich üblich, entlang der für die 
Prozession vorgesehenen Wege nur 
als hochwertig angesehenes Getreide 
wie Weizen und Roggen zu säen und 
so die tief empfundene Ehrfurcht vor 
Jesus Christus auszudrücken.

Da Fronleichnam bereits durch Papst 
Urban IV. als Zeichen des Sieges 
über die Ketzer gewertet wurde, 
die anders als die Menschen katho-
lischen Glaubens die Transsubstanti-

ation ablehnten, wurde er auch in der 
Folgezeit als ein Mittel der Machtde-
monstration genutzt. Im 16. Jahrhun-
dert wurde der katholische Feiertag 
zum wesentlichen Mittel gegen re-
formatorische Ideen. Im 18. und 19. 
Jahrhundert regierte in Österreich die 

Aufklärung, sodass 
nach und nach die 
bis dahin üblichen 
F ron le i chnams-
prozessionen ver-
schwanden. Im 20. 
Jahrhundert wur-
de Fronleichnam 
abermals zu einem 
Politikum und galt 
als ein friedliches 
Mittel, dem dikta-
torischen Regime 
des Nationalsozia-
lismus eine Glau-
bensdemonstration 

entgegenzusetzen.

BRAUCHTUM

In Anlehnung an das 
bereits im Mittelalter 
übliche Ausschmü-
cken der Prozessions-
wege wird auch heute 
noch zu Fronleich-
nam in Österreich 
die Prozessionsroute 
mit Birkenzweigen 
und Bildern aus ein-
zelnen Blütentei-
len ausgeschmückt. 
Ganze Blumenteppiche schmücken 

in dieser Zeit einige Straßen 
Österreichs. Mittelpunkt der 
Prozession ist die von einem 
Priester getragene Monstranz 
mit dem Leib Christi. Von ihr 
aus werden zu Fronleichnam 
Segenssprüche in alle Him-
melsrichtungen des Landes 
gesprochen und Fürbitten ge-
halten. In einigen Regionen 
Österreichs findet die Fron-
leichnahmsprozession außer-
dem nicht zu Fuß, sondern 
zu Pferd statt, und wird dann 
Antlassritt genannt. Während 
im Nachbarland Deutschland 
zusätzlich auch Schiffspro-

zessionen durchgeführt werden, fin-
den in Österreich zu Fronleichnam 
auch Seeprozessionen statt. Berühmt 
hierfür sind besonders das Salzkam-
mergut mit den Städten Hallstatt und 
Traunkirchen, aber auch Aschach 
an der Donau. Die Prozession endet 
meist in der Pfarrkirche und wird 
durch das Tantum Ergo und das Te 
Deum beschlossen.

Den Fronleichnamsprozessionen 
geht die heilige Messe voraus, durch 
welche die Verknüpfung des Festes 
mit dem letzten Abendmahl und dem 
Sakrament der Eucharistie deutlich 
wird. Die während dieses Gottes-
diensts vorgetragenen Texte bezie-
hen sich deshalb auf diesen Aspekt 
des katholischen Glaubens. In vielen 
österreichischen Ortschaften findet 
die heilige Messe auch oft im Freien 
statt.

Fronleichnamsprozession Taxham-Maxglan 2019
Foto: Schneckenleithner

Fronleichnamsprozession Taxham-Maxglan 2019
Foto: Schneckenleithner

Schiffsprozession am Traunsee
Foto: HPM
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Mariä Himmelfahrt

„Mariä Himmelfahrt“ oder „Mariä 
Aufnahme in den Himmel“ ist eines 
der ältesten christlichen Hochfeste 
und findet jährlich am 15. August 
statt. „Mariä Himmelfahrt“ wurde 
im 5. Jh. n. Chr. von Kyrill von Ale-
xandria (auch: Cyrill von Alexand-
rien) eingeführt, dessen Todestag 

die katholische Kirche am 27. Juni 
gedenkt. Kyrill von Alexandria be-
stimmte den 15. August als Feiertag 
für das „Marienfest“, aus dem das 
römisch-katholische Hochfest her-
vorgegangen ist. Dem Fest liegt der 
Glaube zugrunde, dass Maria, die 
Mutter Jesu, nach ihrer Bestattung in 
einem steinernem Grab von Christus 
in den Himmel gerufen worden sei - 
„mit Leib und Seele“, wie es in dem 
im Jahre 1950 von Papst Pius XII. 
verkündeten Dogma wörtlich lautet. 
Belege für das Ereignis finden sich 
nicht in der Bibel, jedoch stützt man 
sich auf anderweitige textliche Be-
weise. Anders als der römisch-ka-
tholische Feiertag Christi Himmel-
fahrt, der immer 39 Tage nach dem 
Ostersonntag stattfindet und dessen 
Datum jährlich variiert, besteht für 
Mariä Himmelfahrt ein fixes Datum.

BRAUCHTUM

Das Hochfest findet auch in der 
kirchlichen Praxis Eingang. Allein 
in Österreich gibt es nahezu 50 Ma-
riä-Himmelfahrts-Kirchen; in Wien 
zählen die Pfarrkirche Rodaun in 
Wien-Liesing und die Hirschstett-
ner Pfarrkirche in Wien-Donaustadt 
zu den Kirchen, die der Schutzherr-
schaft, d. h. dem Patrozinium „Mariä 
Aufnahme in den Himmel“ unter-
stellt sind.

Die Katholische Kirche feiert Mariä 
Himmelfahrt am 15. August traditio-
nell mit einer Kräuterweihe, die dem 
Glauben nach Krankheit und Unglück 
fernhalten soll. Verschiedene Kräuter 
werden zu einem Bündel verschnürt, 
während des Gottesdienstes geweiht 
und zu Hause getrocknet. Für jedes 
Kräuterbündel sind sieben Haupt- 
kräuter vorgesehen: Arnika, Johan-
niskraut, Kamille, Königskerze, Sal-
bei, Spitzwegerich und Wermut. Die-
sen sieben Kräutern werden weitere 
beigefügt, so dass sich die Anzahl 
zu einer magischen Zahl summiert: 
9, 12, 15 oder 19. Die Verbindung 
zur Jungfrau Maria erklärt sich aus 
einer Legende, die besagt, dass das 
leere Grab Marias einen Kräuterduft 
ausgeströmt habe. Auch ein Beiname Foto: Schneckenleithner

Mariä-Himmelfahrt-Kirche, 
Weissenkirchen, Foto: HPM

Mariä-Himmelfahrt-Kirche, 
St. Johann in Tirol, 

Foto: www.pfarre-stjohannintirol.at

der Mutter Gottes, die in alt-christ-
lichen Gebeten „Blume des Feldes 
und Lilie der Täler“ genannt wird, 
stützt den Brauch der Kräuterweihe 
am Feiertag Mariä Himmelfahrt.

TYPISCHE GERICHTE

An Mariä Himmelfahrt steht die 
traditionelle Kräuterweihe im Mit-
telpunkt des Brauchtums. Obwohl 
es keine klassischen Brauchtumsre-
zepte gibt, lassen sich doch aus den 
geweihten Kräutern allerhand lecke-
re Tees, Tinkturen und Schmankerl 
zaubern.

Text: HPM

Fronleichnamsprozession Taxham-Maxglan 2019
Foto: Schneckenleithner

TYPISCHE GERICHTE

In einigen Gemeinden wird an Fron-
leichnam traditionell Brot gebacken, 
um an die Brotvermehrung Jesu zu 
erinnern. Im Gegensatz zu anderen 
Feiertagen gibt es zu Fronleichnam 
keine speziellen traditionellen Ge-
richte, sondern saisonale Speziali-
täten haben Vorrang.

Text: HPM

Feiertage
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Der Dreifaltigkeitssonntag findet in 
der katholischen Kirche eine Wo-
che nach Pfingsten, heuer am 7. Juni 
2020, statt und ist ein schon fast in 
Vergessenheit geratenes Fest.
Dieser Sonntag erinnert an die drei 
Rollen, die man Gott zuschreibt: Va-
ter, Sohn und Heiliger Geist. 
Wenn man auf die Entstehung zu-
rückschaut, richtet sich der Blick 
auf die Geschichte Moses im Alten 
Testament: Nach der Befreiung des 
Volkes Israel aus Ägypten geriet ihr 
Glaube an den einen und einzigen 
Gott in Vergessenheit und sie fer-
tigten ein goldenes Kalb an, um es 
anzubeten. 
Die Parallele zur heutigen Zeit ist 
nicht von der Hand zu weisen….
Diese Anbetung materieller Dinge 
brachte das Volk an den Rand des 
Scheiterns: Sie konnten nicht mehr 
an Gottes Verheißung glauben und 
verzweifelten. 
Moses rang mit Gott, erbat seine 

Hilfe und Bestätigung seiner Anwe-
senheit und  wurde erhört: Gott ließ 
Wasser aus einem Felsen sprudeln 
und Manna vom Himmel fallen. Da-
durch war das Überleben des Volkes 
gesichert und sie konnten in das ver-
sprochene Land einziehen, in dem 
Milch und Honig fließen. Das Volk 
Israel erkannte, dass die Gnade und 
Liebe Gottes weit größer ist, als sei-
ne Strafgerechtigkeit.

Dieses Erschei-
nen Gottes 
wurde später 
als Grundlage 
für die Drei-
faltigkeit un-
seres Glaubens 
gesehen, denn 
die Frage nach 
Gott und seiner 
Liebe stellt sich 
neu, wo Schuld 
dem Menschen bewusst wird. 
In welcher Form Gott zu uns spricht 
und wir mit ihm ins Gespräch kom-
men können, beschäftigt uns auch 
heute und bildet einen wesentlichen 
Teil unserer Riten in der katholischen 
Kirche, wenn wir gemeinsam unser 
Leben feiern.
In der orthodoxen Kirche wird der 
Dreifaltigkeitssonntag sogar gleich-
zeitig zu Pfingsten gefeiert: Der 
Heilige Geist schafft Einheit unter 
den Völkern und lässt Gott sichtbar 
werden. 

Verena Mandl

Vernea Mandl
Foto: privat

Dreifaltigkeitssonntag

Bild: www.blogspot.com

17 Nachhaltigkeitsziele als konsequente 
Auslegung von Nächstenliebe

Begriffe wie Klimakrise, Biodiversi-
tätsverlust, Migrationsbewegungen 
oder Nachhaltigkeitskrise haben vor 
allem in den letzten Jahren immer 
mehr an Aufmerksamkeit gewon-
nen. Die steigende mediale Präsenz 
ist nur zu begrüßen, erreicht sie mit 
ihrem Echo nicht nur die breite Ge-
sellschaft, sondern auch die Politik.

Die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen ist aber freilich nicht neu. 
Im Jahr 1972 veröffentlichte der 
„Club of Rome“, eine Gruppe von 
ExpertInnen, die sich mit Zukunfts-
fragen beschäftigt, den Bericht „Die 
Grenzen des Wachstums“. In diesem 
gaben die ExpertInnen nach Jahr-
zehnten des Wachstums zu bedenken, 
dass auf der Erde kein unbegrenztes 
Wachstum möglich sei und die Gren-
zen des Wachstums in 100 Jahren 
erreicht würden, wenn die Weltbe-
völkerung, Industrialisierung, Um-

weltverschmutzung, Nahrungsmit-
telproduktion und Ausbeutung der 
natürlichen Rohstoffe ungebremst 
weiter wächst. Im selben Jahr wurden 
auch politische Initiativen gestartet 
und so fand die erste Weltumwelt-
konferenz der Vereinten Nationen 
in Stockholm statt. Eine wichtige 
politische Etappe war auch der 1987 
von den Vereinten Nationen veröf-
fentlichte „Brundtland-Bericht“. In 
diesem wurde festgehalten, dass eine 
Entwicklung nur dann nachhaltig ist, 
wenn nicht nur die Bedürfnisse der 
gegenwärtigen Generation, sondern 
auch die der zukünftigen Generati-
onen erfüllt werden können.

Es folgten weitere Konferenzen der 
Vereinten Nationen zu den Themen 
Umwelt und Entwicklung. Schließ-
lich wurde im Jahr 2012 die Konfe-
renz über nachhaltige Entwicklung 
Rio+20 ausgetragen. Aus dieser Kon-

ferenz hat sich die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung entwickelt, 
welche im Kern 17 Nachhaltigkeits-
ziele für eine soziale, ökonomische 
und ökologische Entwicklung be-
nennt. Alle 193 Staaten der Vereinten 
Nationen haben sich selbst verpflich-
tet, folgende 17 Ziele möglichst bis 
zum Jahr 2030 umzusetzen: 

l Keine Armut
l Kein Hunger
l Gesundheit und Wohlergehen
l Hochwertige Bildung
l Geschlechter Gleichheit
l Sauberes Wasser und Sanitärein-

richtungen
l Bezahlbare und saubere Energie
l Menschenwürdiges Arbeits- und 

Wirtschaftswachstum
l Industrie, Innovation und Infra-

struktur
l Weniger Ungleichheiten
l Nachhaltige Städte und Gemein-

den
l Nachhaltige/r Konsum und Pro-

duktion
l Maßnahmen zum Klimaschutz

Feiertage/ Nachhaltigkeit
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l Leben unter Wasser
l Leben an Land
l Friede, Gerechtigkeit und starke 

Institutionen
l Partnerschaften zur Erreichung 

der Ziele

Wissenschaft, Gesellschaft und Poli-
tik haben also gezeigt: Um ein „gutes 
Leben für alle“ zu ermöglichen ist 
ein Systemwandel nötig. Es braucht 
eine Veränderung, die wirtschaftlich 
und politisch umgesetzt wird, aber 
auch wir als Gesellschaft, als Einzel-
ne, müssen diese Veränderung mit-
tragen.

Ist das Bewusstsein für eine notwen-
dige Veränderung des persönlichen 
Lebenswandels da, beginnt oft auch 
die schiere Überforderung. Wie sehr 
nachhaltig ist gut genug? Darf ich 
noch fliegen? Welche Ernährung ist 
nachhaltig? Wie soll sich mein Kauf-
verhalten gestalten? Wie verhalte ich 
mich zu benachteiligten Regionen 
der Welt? Und wie gehe ich damit 
um, dass ich als Europäer/in von den 
Ressourcen und der Ausbeutung in 
anderen Teilen der Erde lebe (Palm-
öl, Lithium, Bekleidungsindustrie, 
Mülldeponien,...)? Eine einfache 
Antwort auf diese Überforderung 
gibt es nicht.
Um einen Systemwandel zu errei-
chen ist meiner Meinung nach nicht 
(nur) Verzicht nötig, sondern es be-
darf vor allem einem Wandel in un-
serem Herzen. Dieser Wandel muss 
etwas sein, von dem wir persönlich 
gestärkt werden und der uns Kraft 
gibt, um die oben genannten fast uto-
pisch scheinenden Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen. Wie wäre es, wenn 
wir uns auf eine der Grundfesten des 

christlichen Glaubens rückbesinnen 
und diese in einer Radikalität umset-
zen: die Nächstenliebe?

Bischof Erwin Kräutler hat folgenden 
Text geschrieben:

Ich glaube an die Macht der Liebe

Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Grenzen überschreitet,
die persönliche Beziehungen vom 
Ich zum Du, vom Ich zum Wir, der 
Weltgemeinschaft gelingen lässt.

Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Tränen trocknet und Wunden 
heilt,
die Elend und Not mit dem Mantel 
der geschwisterlichen Anteilnahme 
umfängt.
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die den Schrei der Armen hört
und ihnen in Solidarität die Hände 
reicht.
 
Ich glaube an die Macht der Liebe,

die Zäune abbricht, Mauern nieder-
reißt und Brücken baut.
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Herzen bewegt und Distanzen
zwischen den Menschen überwin-
det.
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Leben spendet
und unseren Weg ins neue Jahrtau-
send heil werden lässt.
 
Kräutler, Erwin (2017): Als Gott ei-
ner von uns wurde. Gedanken zur 
Weihnachtsbotschaft. Innsbruck-
Wien: Tyrolia-Verlag, Seite 42f.
In diesem Text macht Bischof Er-
win Kräutler auf wundervolle Weise 
deutlich, welche Macht Liebe für un-
sere Entwicklung in der Welt hat. Die 
Macht der (Nächsten-) Liebe, die uns 
zu einer „Weltgemeinschaft“ werden 
lässt, „Leben spendet und unseren 
Weg ins neue Jahrtausend heil wer-
den lässt“. Könnten wir nicht eben-
diese Macht der Liebe auch in der 
Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele 
sehen? Quasi die Nachhaltigkeits-
ziele als konsequente Übersetzung 
der Nächstenliebe für heutige und 
zukünftige Generationen. 17 hoch-
gesteckte Ziele – das wird nicht ein-
fach. Mit diesen Gedanken lade ich 
Sie dazu ein, sich mit einem oder 
mehreren dieser Ziele näher zu be-
schäftigen.
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Die Apostel versammelten sich wieder 
bei Jesus und berichteten ihm alles, 
was sie getan und gelehrt hatten. Da 
sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen 
einsamen Ort, wo wir allein sind, und 
ruht ein wenig aus! Denn sie fanden 
nicht einmal Zeit zum Essen, so zahl-
reich waren die Leute, die kamen und 
gingen.

Markus 6,30-31
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Nun, manchmal kommt es anders als 
geplant. So ging es mir bei der Vor-
bereitung der 3. Folge von „Nach-
haltigkeit“. Denn das geplante The-
ma stellte sich als so vielschichtig 
und komplex heraus, dass eine Seite 
dafür nicht mal für die Schlagworte 
reichen würde.

Aber das „anders als geplant“ er-
schien in Form der Premiere von 
Harald Friedls Film „Brot“. Daher 
die Planänderung, zuerst über das 
wichtigste und älteste Lebensmittel 
der Menschheit zu schreiben.

Nicht erst seit dem Vater Unser heißt 
es „gib uns unser täglich Brot“. Denn 
Brot ist eines der ältesten kultivierten 
Nahrungsmittel. Bereits in der Jung-
steinzeit vor rund 11.000 Jahren ha-
ben unsere Vorfahren damit begon-
nen, Getreide anzubauen.

Die ersten Getreidesorten waren Ein-
korn und Emmer. Erst später wuchs 
die Getreidevielfalt und neue Sorten 
wie Weizen und Gerste wurden an-
gebaut.

Nachdem unsere Ahnen die daraus 
gewonnenen Körner jahrelang ein-
fach nur roh kauten, kam man ir-
gendwann auf die Idee, das Getrei-
de zu zerstampfen und mit Wasser 
zu einem Brei anzurühren. Bis zu 
dem Tag, als jemand seinen Brei auf 
einem heißen Stein vergaß – und 
schwups – sich dieser Brei zu einer 
Art Fladenbrot verwandelte. Da-

durch war eine sehr praktische und 
vor allem lange haltbare Mahlzeit für 
zwischendurch entdeckt.

Das Brot war jedoch nicht vergleich-
bar mit dem wie wir es heute kennen, 
denn es war hart und trocken.

Das erste Brot, das dem von heute 
gleicht, backten schließlich die alten 
Ägypter am Nil. Deren Spitzname 
war nicht ohne Grund „Brotesser“. 
Sie bauten die ersten Bä-
ckereien und tüftelten an 
neuartigen Öfen.

Ein vergessener Klum-
pen Teig brachte im alten 
Ägypten dann den Durch-
bruch: Der erste Sauerteig 
wurde entdeckt. Ganz 
natürliche Hefepilze und 
Milchsäurebakterien sor-
gen dabei für die Gärung 
und lockern den Teig, so-
dass dieser fluffig wird. Daher auch 
der Name „Brot“ – dieser leitet sich 
vom althochdeutschen „prôt“ ab, was 
so viel bedeutet wie „Gegorenes“.

Die alten Ägypter kannten schon 
mehr als 30 Brotsorten. Später wa-
ren vor allem die Bäcker aus Athen 
für ihre Backkünste berühmt. Sie 
verfeinerten ihr Brot mit Honig und 
Wein und kreierten viele weitere 
köstliche Arten. Brot galt als Symbol 
der Götter, da diese das 
Brotbacken erfunden ha-
ben sollen.

Im antiken Rom gab es 
bereits Großbäckereien, 
die mehrere Tonnen Ge-
treide verarbeiteten - und 
das täglich.

Die Römer verbreiteten 
die Backkunst schließlich 
in ganz Europa. Sie waren 
es, die zum ersten Mal 
Roggenmehl anbauten. 
Außerdem entwickelten 

Nachhaltigkeit - oder gib uns unser täglich 
Brot

Bild: www.alamy.com

sie die Mühlentechnik weiter und 
konnten dadurch sehr feines Mehl 
mahlen.
Vollkorn galt zu der Zeit als das Nah-
rungsmittel für Arme, da das reich-
haltige Brot länger satthielt. Die 
obere Schicht bevorzugte während-
dessen Weißbrot, das sie als beson-
ders wertvoll empfanden.

Im Mittelalter schlossen sich die 
Bäcker schließlich zusammen und 
schufen strenge Vorschriften für 
das Handwerk. Wer Bäcker werden 
wollte, musste erst für einige Jahre 

Bild: www.alamy.com

von einem Bäckermeister ausgebil-
det werden. Der Beruf des Bäckers 
war mit starker körperlicher Bela-
stung verbunden.

Erst im Zuge der industriellen Revo-
lution war es möglich, die schwere 
körperliche Tätigkeit zu vereinfa-
chen. Die Entwicklung von Rühr- 
und Knetmaschinen sowie indirekt 
beheizbaren Öfen erleichterte den 
Bäckern die Arbeit.

Bild: www.alamy.com

Nachhaltigkeit
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Heute wird Brot überwiegend indus-
triell hergestellt. Um das Brot fluffig 
und vor allem länger haltbar zu ma-
chen, werden dem Brot künstliche 
Zusatzstoffe zugegeben und auch auf 
Sauerteig, der viel Zeit zum Reifen 
benötigt, wird verzichtet.

Und damit haben wir den Salat. 
Denn auf der einen Seite steht das 
traditionelle Bäckerhandwerk, dass 
nur funktioniert, wenn mit viel Herz-
blut gebacken wird und hochwertige 
Grundstoffe verwendet werden. Vor-
gefertigte Backmischungen zählen 
nicht dazu.

Auf der anderen Seite die industriali-
sierte Erzeugung von Produkten, die 
mit dem ursprünglichen Handwerk 
nur mehr den Namen gemeinsam 
haben. Ursprünglich bestand 
Brot nur aus 3 Zutaten: Mehl, 
Wasser und Salz. Die spätere 
Hinzugabe von Hefe führte 
zu einem ganz neuen Genuss, 
den es heute noch in vielfäl-
tiger Form gibt.

Entscheidend für Qualität, 
Geschmackerlebnis und Be-
kömmlichkeit von Brot ist 
u.a., dass dem Teig die nötige 
Zeit zum Rasten und zum Ba-
cken gegeben wird. Der Teig 
ist eine überraschend viel-
schichtige Ansammlung von 

mikroskopisch kleinen Lebewesen.

Alleine 1 Gramm Mehl enthält bis 
zu 30.000 Mikroben. Gerastet wird 
bis zu 72 Stunden, gebacken wird je 
nach Brotsorte bis zu 3 Stunden und 
länger. Die Kunst dabei ist, beim Teig 
genau den richtigen „Reifepunkt“ zu 
finden, der sich täglich ändert. Dieser 
hängt nicht nur von den Zutaten ab, 
sondern auch von Luftfeuchtigkeit, 
Luftdruck, wer wie den Teig knetet 
und vielem mehr. Und diese Kunst 
ist noch dazu extrem kräfteraubend. 
Bäcker benötigen vielfach kein Fit-
nessstudio, um wie Kleiderschränke 
auszusehen.

All das wiederspricht aber unserem 
Zeitgeist, sich für nichts wirklich 
Zeit zu nehmen – Zeit ist Geld.

Das industriell gefertigte Brot ist da-
rauf getrimmt, dass der Teig nur kurz 
rasten muss (2-3 Stunden), das Brot 
schnell gebacken werden kann (1 
Stunde), lange haltbar ist und immer 
gleich schmeckt.

Dafür werden im Labor entwickelte 
Enzyme eingesetzt, die sich z.B. ge-
schmacksverändernd auswirken, den 
Backvorgang beschleunigen usw. 
Diese lösen sich beim Backvorgang 
selbst wieder auf, sind im Nachhinein 
nicht mehr nachweisbar und müssen 
daher auch in der Zutatenliste nicht 
angeführt werden.

Eine eigens eingerichtete Sauer-
teigbibliothek – ja, so etwas gibt es 
– beherbergt hunderte Sauerteig-

sorten aus aller Welt. Diese 
wurden im Labor untersucht 
und nachgebaut. Ziel ist, dass 
bestimmte Brotsorten auf der 
ganzen Welt industriell gefer-
tigt werden können und überall 
gleich schmecken. Die im Hin-
tergrund laufenden Versuche, 
darauf dann auch die entspre-
chenden Patentrechte zu erhal-
ten, sind natürlich top secret. 
Wie am Beispiel Getreide und 
Soja zu sehen ist, mit Erfolg-
schancen.

HP. Meidl

Dieser Film zeigt, wie wir Brot noch 
nie gesehen haben. Kein anderes Le-
bensmittel besitzt in unserer Kultur 
einen so fundamentalen Stellenwert 
wie Brot. Doch wissen wir eigent-
lich, was wir täglich essen?

Harald Friedls neuer Dokumentarfilm 
BROT erzählt von der traditionellen 
Kunst des Brotbackens, die von en-
gagierten Handwerksbäcker*innen 
mit neuem Leben erfüllt wird, und 
von großen Konzernen, die mit mo-
dernster Technologie ihrem Indus-

triebrot zu Aroma und Geschmack 
verhelfen. Vor allem aber zeigt er, 
was Brot ausmacht und wie sich die 
sozialen, gesundheitlichen und öko-
logischen Bedingungen in Brot ver-
körpern.

Mit: Familie Öfferl, Christophe Vas-
seur, Karl de Smedt, Apollonia Poi-
lane, Hans-Jochen Holthausen

Kinostart: 21. Februar 2020

Text: Presseheft, www.filminstitut.
at/files/downloads/brot.pdfBild: www.filmladen.at/presse

Brot - das Wunder, das wir täglich essen
Ein Film von Harald Friedl

Bild: www.filmladen.at/presse

Nachhaltigkeit
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Leitsätze der Pfarre Taxham

Vision 2030
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Gottesvolks gegeben. Jeder und jede 
hat daher etwas beizutragen, gemäß 
der eigenen Berufung und Bega-
bung.

großräumig. Es gibt viele pasto-
rale Vorgänge, die nach einem grö-
ßeren Raum verlangen. Dazu gehört 
heute die Jugendarbeit, die Bildungs-
arbeit, die Arbeit in und mit Medien, 
die gesellschaftliche Einmischung. 
Auch und gerade die diakonale Ar-
beit der Kirche, die zwar teilweise 
auch lokal-biographienah ist, braucht 
weiträumigere Projekte.

Zwei große Themen, die Menschen 
in den nächsten Jahrzehnten bewe-
gen werden: die Frage nach der Ge-
rechtigkeit inmitten der Freiheit 
und die Frage nach der Spiritua-
lität inmitten der Säkularität.

Gerechtigkeit wird somit zu einem 
der Grundthemen der Jahre vor uns, 

besonders der 
Zugang der 
w a c h s e n d e n 
Zahl von Men-
schen zu den 
knapper wer-
den Lebenschancen der einen Welt.

Das was dabei gesucht wird, ist 
höchst unterschiedlich: die spiritu-
elle Reise ins Innere steht in Span-
nung zu einer spirituellen Reise ins 
Weite, gesucht wird Heilung, bei 
der Rituale eine zentrale Rolle spie-
len, nicht wenige sehnen sich nach 
Gemeinschaften mit einer Ethik der 
Liebe, die eine Art Avantgarde einer 
neuen Welt darstellen.

Zuerst herzlichen Dank an all jene, 
die an der Fragebogen - Aktion teil-
genommen haben und besonders 
Dank dem Fragebogenteam, dass wir 
diese Aktion durchführen konnten.

Zukunft in Taxham mitgestalten - Was sind zeitgemäße 
Strukturen?

Paul Michael Zuhlehner hat folgende 
Kriterien als ausschlaggebend er-
kannt: 

Grundauftrag: ..inmitten der 
Welt eine Gemeinschaft zu sein, die 
aus der Kraft von Gottes- und Näch-
stenliebe für die Welt „ein Segen“ 
(Gen 12,4) ist.

kleinräumig. Dazu gehören all 
jene Vorgänge, die nahe an Einzel-
geschichten und Familien dran sind: 
Riten zu den Lebenswenden und die 
dort angesiedelten sakramentalen 
Feiern; Sorge um den  Lebensraum 
der Menschen, kirchliche Kinder-
gärten, Kinderpastoral, Sorge um 
die Kranken, Pflegebedürftigen und 
zwar in Verbindung mit den familiä-
ren Lebenswelten. Solche Aufgaben 
werden lokale Glaubensnetzwerke 
erfüllen. Sie werden eine Größe von 
70-100 Beteiligten aufweisen.
Gottes Geist ist allen Mitgliedern des 

Logo zur 
Pfarrbefragung

Hier ein 1. Blick auf die Resultate z. Bsp.:  1. Frage.  Das, was einem im Leben wichtig ist, prägt und ist Grundlage für 
vieles.
Die komplette Auswertung wird im 2. Quartal fertig sein und mehr darüber lesen Sie im Blickpunkt Herbst 2020.

Gabi Schneckenleithner
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Bild: Schneckenleithner

Michael Seewald, 
REFORM Dieselbe Kirche anders denken
Wer sich das Bild am Einband ansieht 
könnte meinen, da schreibt jemand, 
der die Kirche durch Veränderungen 
im wahrsten Sinn des Wortes auf den 
Kopf stellen will. Wer dies erwartet 
irrt, ebenso jene, welche erwarten 
ein Rezeptbuch gekauft zu haben, 
das eine lange Liste von Reformvor-
schlägen für die Kirche enthält. Das 
war nicht die Absicht des Autors Mi-
chael Seewald.

Michael Seewald, geboren 1987, ist 
Professor für Dogmatik und Dog-
mengeschichte sowie Principal Inve-
stigator am Exzellenzcluster „Religi-
on und Politik“, an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, in 
dessen Rahmen fächerübergreifende 
Untersuchungen angestellt werden.
Seewald selbst bezeichnet sein Buch 
als einen etwas zu lang gewordenen 
Essay über den Rahmen des Mög-
lichen: Reformen dürfen weder 
utopisch groß noch einfallslos klein 
gedacht werden. Der Reformdiskurs 
innerhalb der katholischen Kirche 
bewegt sich in einem lehramtlich 
festgelegten, dogmatischen Rah-
men, der sich selbst als alternativlos 
katholisch setzt, aber nach Seewald 
bloß eine mögliche, historische ge-
wordene Gestalt des katholischen 
Glaubens darstellt.
Sich auf „Die Entscheidungsgesell-
schaft. Komplexität und Rationalität 
der Moderne“ (2005) von Uwe Schi-
manek beziehend, unterscheidet See-
wald „Entscheidungshandeln“ von 
routinisiertem, traditionalem und 
emotionalem Handeln.

Ein Beispiel dafür wäre die Ent-
scheidung, ob katholische oder pro-
testantische Eltern ihr Kind taufen 
lassen oder nicht. Trotz der oft ho-
hen Kinderzahl in früheren Jahrhun-
derten führte das zwar noch nicht zu 
einem routinisiertem aber zu einem 
traditionalem Verhalten, da die the-
oretische Möglichkeit ein Kind nicht 
taufen zu lassen, in aller Regel jen-
seits des sozial Denkbaren und Ak-
zeptablen lag.

Seit der Neuzeit bis in die Gegenwart 
hat der Entscheidungsdruck für den 
Einzelnen in religiösen Fragen an 
Dynamik gewonnen. Früher gut de-
finierte Situationen (z.B. Taufe eines 
Kindes) bedürfen nun immer wieder 
einer persönlichen Entscheidung 
– mit unterschiedlichem Ausgang. Ja 
oder Nein sind jedoch mittlerweile 
gesellschaftlich akzeptiert.
Auf diese „schlecht definierten Si-
tuationen“, die eine Entscheidung 
verlangen, hat das Lehramt der Kir-
che damit reagiert, dass bestimme 
Punkte ein für alle Mal entschieden, 
festgelegt bzw. dogmatisiert wurden, 
um eine Entscheidung des Einzelnen 
gar nicht notwendig werden zu las-
sen. Wer z.B. den Zwölferkreis, den 
Jesus um sich sammelte, exklusiv 
mit den Apostel identifiziert, was im 
neuen Testament nur Lukas tut, trifft 
damit eine Wahl, die andere, sich 
ebenfalls im Neuen Testament fin-
dende, Apostelbegriffe ausschließt, 
wie etwa Paulus sie verwendet (1 
Kor 15,5-8) oder wie sie der Hebrä-
erbrief zeichnet (Hebr 3,1). Wer wei-
ter argumentiert, dass Frauen keine 
Ämter in apostolischer Nachfolge 
übernehmen könnten, weil sich im 
Apostelkreis der Zwölf keine Frau 
befunden habe, hat diese selektive 
Interpretation des Neuen Testaments 
mit weitreichenden Konsequenzen 
aufgeladen, obwohl nirgendwo im 
Neuen Testament auf die Beziehung 
zwischen Amt und Geschlecht re-
flektiert wird. Dass Entscheidungen 
des Lehramtes auch hätten anders 
ausfallen können, zeige laut See-
wald, dass der katholische Glauben 
eben nur eine mögliche, aber histo-
rische gewordene Gestalt darstellt.
Das Lehramt sieht sich bei der 
Festlegung von dem, was legitimer 
Weise geglaubt werden darf, an die 
Offenbarung und die Auslegungsge-
schichte der Offenbarung (= Traditi-
on) gebunden. Festlegungen der Ver-
gangenheit binden heute ebenso, wie 
aktuell getroffene Entscheidungen 
auch für die Zukunft Gültigkeit ha-
ben, was sich in Begriffen wie de-

finitiv, irreformabel oder unfehlbar 
ausdrückt.
Dennoch lassen sich laufend Neuaus-
richtungen des Lehramtes feststellen, 
die jedoch auf unterschiedliche Wei-
se und in unterschiedlicher Intensität 
versuchen, die Kontinuität der Leh-
re als gegeben erscheinen zu lassen. 
Seewald nennt drei verschiedene 
Modi, die im Folgenden mit jeweils 
einem Beispiel angeführt werden:
Autokorrekturmodus – durch eine 
Entscheidung des Papstes wird die 
bisherige Lehre verändert. Solches 
erfolgte, als im Jahr 2018 Papst Fran-
ziskus den Katechismus änderte und 
die Todesstrafe für unzulässig erklär-
te, was ihm prompt den Vorwurf der 
Häresie vor allem durch US-ameri-
kanische Professoren, Priester und 
Publizisten eintrug.
Obliviszierungsmodus – Korrek-
turen in der Lehre werden durch 
bewusstes Vergessen herbeigeführt. 
Während im Jahr 1950 Papst Pius 
XII. sich noch zu den Bedingungen 
äußerte, unter denen die Evolutions-
biologie angewandt werden könne, 
geht der Katechismus von 1992, 
dem damals aktuellen Stand der ka-
tholischen Glaubenslehre, in keiner 
Weise auf die Evolutionstheorie ein, 
weder Begriff noch Sachverhalt wer-
den erwähnt.
Innovationsverschleierungsmodus 
– das Lehramt verändert eine Posi-
tion indem es gleichzeitig so tut, ab 
ob das, was es erst seit kurzem lehrt, 

Literatur
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schon immer gelehrt hätte.
In einer Ansprache von Papst Bene-
dikt XVI. vor dem Deutschen Bun-
destag 2011 zieht dieser eine lange, 
bruchlose ideengeschichtliche Linie 
aus der Begegnung von christlichem 
Glauben, stoischer Philosophie und 
naturrechtlichem Denken, die zu 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
den Freiheitsrechten geführt haben. 
Dass die Kirche die längste Zeit 
ihres Bestehens Menschenrechten 
und Glaubens- und Gewissenfreiheit 
ablehnend gegenüberstand, wird ver-
schwiegen.
Veränderungen gibt es also im kirch-
lichen Lehramt, Veränderungen er-
folgen laufend und in verschiedenster 
Weise. „Gelingt es nicht mehr, einen 
Glaubenssatz als Frohe Botschaft 
zu verkünden oder ihn zumindest in 
einen evangeliumsgemäßen Zusam-
menhang einzuordnen, muss sich die 
Lehre der Kirche verändern – und 
zwar auch dann, wenn es sich um 
vermeintlich altbewährte Doktrinen 
handelt.“
Nicht alles, was alt ist, ist schlecht, 
nicht alles, was neu ist, ist gut. 
Manchmal verlangt das Evangelium, 
an etwas festzuhalten. Ob es das tut, 
muss aber offen diskutiert werden 
können. Die Kirche kommt daher 
um ein argumentatives Ringen, das 
den rechten Weg sucht, nicht herum. 
Dieses Ringen lässt sich dabei nicht 
auf einige Wenige beschränken, son-
dern ist die Sache aller Christen. Das 
Gewicht eines Wortes bemisst sich 
dabei nicht am Weihegrad, sondern 
an der argumentativen Stärke seines 
Sprechers.
Die Rufe nach Reform, die man-
chem in der Kirche lästig erschei-
nen, lassen sich nicht einfach als an-
geblichen Unglauben einordnen. Im 
Gegenteil: Der Einsatz für Reformen 
in der Kirche deutet auf eine gestei-
gerte Sensibilität für Missstände und 
ein religiös vitales Interesse an ihrer 
Beseitigung hin.
Ein Buch, das Hoffnung gibt, das 
man aber nicht so nebenbei oder zum 
Schlafengehen liest, denn einschla-
fen kann man dann nicht mehr!

Franz Schneckenleithner

Hilf dem Osterhasen, das bemalte Ei in den 
Wagen zu bekommen

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1) Jesu Mutter stand unter 
dem Kreuz. Wie heißt sie?

2) Er hatte vor Damaskus 
sein Berufungserlebnis, 
schrieb einige Briefe und 
unternahm drei Missions-
reisen

3) Der Tag an dem Jesus ge-
kreuzigt wurde, heißt 

4) Die Pastoralassi-
stentin von Tax-
ham heißt ... Man-
dl

5) Den Tag der Gra-
besruhe Jesu 
nennt man ...

6) An welchem Sonn-
tag feiern wir den 
Einzug Jesu in Je-
rusalem?

7) Was beginnt am 
Aschermittwoch 
und endet zu Os-
tern?

8) Das Fest der Auf-
erstehung Jesu 
heißt auch ...

9) Welcher Jünger 

stand mit der Mutter Jesu 
unter dem Kreuz

10) In welches Dorf gingen die 
beiden Jünger Jesu

11) Am Gründonnerstag ge-
denken wir des letzten 

12) Wohin wurde Jesus nach 
der Kreuzigung gelegt?

1) Maria, 2) Paulus, 3) Karfreitag, 4) 
Verena, 5) Karsamstag, 6) Palmsonntag, 
7) Fastenzeit, 8) Ostern, 9) Johannes, 
10) Emmaus, 11) Abendmahl, 12) Grab
Auferstehung

Hilf dem Osterhasen das Ei in den Korb zu 
bringen

Kinderseite
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Der Erlass der österreichischen Bun-
desregierung bzgl. der Maßnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus 
(Covid-19) hat auch Auswirkungen 
auf das kirchliche Leben. Laut Aus-
kunft der Experten/innen sind die 
nächsten zwei Wochen entschei-
dend. Als Grundregel gilt: Jeder per-
sönliche Kontakt, der nicht stattfin-
det, hilft, das Virus nicht weiter zu 
verbreiten. Als Kirche möchten wir 
hier unseren Beitrag leisten. Deshalb 
gelten ab sofort für alle Gottesdienst-
formen und kirchlichen Veranstal-
tungen in der Erzdiözese Salzburg 
folgende verbindliche Vorgaben:

- Ab Montag, 16. März, sind alle öf-
fentlichen Gottesdienste und Ver-
sammlungen (Rosenkranzgebet, 
Anbetung, Tagzeitenliturgie etc.) 
bis auf Weiteres abgesagt. Erzbi-
schof Franz Lackner hat für die 
kommende Zeit von der Sonntags-
pflicht dispensiert. Für die Gottes-
dienste am kommenden Sonntag, 
15. März, wird eine eigene Hand-
reichung zur Umsetzung beige-
legt.

- Doch die Kirche hört nicht auf zu 
beten und Eucharistie zu feiern. 
Die Priester sind aufgerufen, die 
Eucharistie weiterhin ohne phy-
sische Anwesenheit der Gläubigen 
für die Gemeinde und für die Welt 
zu feiern. Die Gläubigen sind ein-
geladen, über Medien teilzuneh-
men und sich im Gebet zuhause 
anzuschließen.

- Auf unserer Website (www.kir-
chen.net/corona) informieren wir 
die Bevölkerung über neue Ent-
wicklungen und Gottesdienst- und 
Gebetsangebote in den Medien 
(Fernsehen, Radio, Livestream via 
Internet), die laufend aktuell ge-
halten wird. In Klöstern dürfen die 
Gottesdienste in der klösterlichen 
Gemeinschaft (d.h. nicht öffent-
lich) stattfinden.

- Instruktionen zur Karwoche und 
Ostern werden noch eigens erge-
hen.

- Bezüglich Begräbnisfeiern wird 
folgende Vorgangsweise empfoh-
len: Es findet zuerst die Verab-
schiedung am Grab mit derzeit 
max. 500 Personen statt, anschlie-
ßend wird für den Verstorbenen in 
der Kirche das Requiem/ein Got-
tesdienst im allerengsten Fami-
lienkreis gefeiert. Es ist sinnvoll 
diesen Modus mit den Bestattungs-
instituten abzustimmen, damit auf 
der Parte bereits entsprechende 
Hinweise gegeben werden können. 
Von Seiten der Diözese wird eine 
entsprechende Information an die 
Innung der Bestattungsunterneh-
men ergehen.

- Kirchliche sakramentale Feiern 
wie Hochzeiten und Taufen wer-
den verschoben. Taufen mit ledig-
lich Eltern und Paten, d.h. im al-
lerengsten Familienkreis, können 
– wenn es angebracht ist – statt-
finden. Hinsichtlich des Sakra-
ments der Versöhnung wird darauf 
hingewiesen, dass Beichten auf-
grund von Hygienebestimmungen 
in Beichtzimmern und nicht im 
Beichtstuhl stattfinden sollen und 
das mit angemessenem Abstand.

- Jedenfalls ab Montag, 16. März, 
werden alle Veranstaltungen der 
Katholischen Kirche in der Erz-
diözese Salzburg unabhängig von 
der Anzahl der Beteiligten vorzei-
tig bis einschließlich 3. April ab-
gesagt. Beispiele dafür sind: alle 
diözesanen und pfarrlichen Veran-
staltungen wie etwa Sitzungen der 
PGRs, Pfarrcafés, Fortbildungen, 
Seminare, Klausuren, Einkehrtage, 
Vorträge, Konzerte, Seniorenrun-
den, Fastensuppenessen, Eltern-
abende, Eltern-Kind-Gruppen, 
Jungschar- und Jugendstunden, 
Erstkommunionsvorbereitung, 
Ministrantengruppen, Firmvorbe-
reitungen, Flohmärkte, Kindersa-
chentauschbörsen, Chorproben, 
Eheseminare, Veranstaltungen der 

Katholischen Aktion und ihrer 
Gliederungen und Einrichtungen, 
der Katholischen Bildungshäuser 
(Tagungshaus Wörgl, Bildungs-
zentrum Borromäum, Bildungs-
haus St. Virgil Salzburg) und des 
Katholischen Bildungswerkes. 
Pfarrbibliotheken bleiben bis auf 
Weiteres geschlossen.

- Die bekannten Hygienemaßnah-
men sind unbedingt einzuhalten.

- Die bischöflichen Visitationster-
mine und alle Firmungen in der 
Erzdiözese in den Monaten März 
und April werden verschoben. 
Weitere Informationen folgen.

- Um den internen Betrieb aufrecht 
zu erhalten, sind Besprechungen 
von Hauptamtlichen mit geringer 
Teilnehmerzahl weiter möglich.

- Für die Seelsorge in Krisenzeiten 
wird empfohlen Telefondienste in 
den Pfarren einzurichten und auch 
die Möglichkeiten der sozialen 
Medien auszuschöpfen, um mit der 
Gemeinde in Kontakt zu bleiben. 
Der Parteienverkehr in Pfarrkanz-
leien sollte sich nach Möglichkeit 
auf Telefonate und Emailverkehr 
beschränken.

- Ebenso wird angeraten, in der 
Pfarre einen kleinen Krisenstab 
zur Umsetzung der Anordnungen 
einzurichten.

- Die Haussammlung der Caritas 
pausiert. Informationen zu Tätig-
keiten der Caritas finden Sie unter: 
https://www.caritas-salzburg.at

- Die Kirchenbeitragsstellen sind ab 
Montag, 16. März, für Parteienver-
kehr geschlossen – Telefon- und 
Mailberatung bleiben weiterhin 
aufrecht.

- Mit Nachdruck muss darauf hinge-
wiesen werden, dass die Vorgaben 
der Bundesregierung und der Be-
hörden ausnahmslos einzuhalten 
sind.

- Unsere Kirchen bleiben auch wei-
terhin zum persönlichen Gebet ge-
öffnet.

Wenn aufgrund der vorliegenden 

Neue Maßnahmen zum Coronavirus 
(Stand 12.3.2020)
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Maßnahmen Fragen auftauchen, 
wenden Sie sich bitte an die diöze-
sane Ombudsstelle. Kontakt: Dr. Ot-
mar Stefan, o.stefan@zentrale.kir-
chen.net, Tel: 0662/80 47-1070.

Alle Pfarren und Einrichtungen wer-
den gebeten, diese Informationen 
und Maßnahmen den Gläubigen mit-
zuteilen (beim Sonntagsgottesdienst 
am 15. März, durch das Anschlagen 
dieses Textes an der Kirchentür, 
durch Aushängen in Schaukästen, 
durch das Online-Stellen auf der 
Pfarrhomepage mit Hinweis auf die 
diözesane Homepage www.kirchen.
net/corona und das Nutzen anderer 
pfarrlicher Medien).

Erzbischof Franz Lackner ermuti-
gt alle Gläubigen, für alle Kranken, 
Angehörigen, Pflegenden und Ärzte 
sowie für alle, die Verantwortung 
für die Gesundheit und das Wohler-
gehen der Menschen tragen, zu be-
ten. Darüber hinaus lädt er dazu ein, 
Kirchen zum persönlichen Gebet 
aufzusuchen. Auf www.kirchen.net/
corona werden in Kürze pastorale 
Handreichungen, Gebetsvorschläge, 
digitale Gottesdienstangebote etc. zu 
finden sein.

Im Vertrauen auf Gott und die be-
währten Kräfte in der Kirche dürfen 
wir zuversichtlich sein, diese heraus-
fordernde Zeit gemeinsam zu mei-
stern.
Wir rufen auf, diese schmerzlichen 
aber notwendigen Entscheidungen 
als Ausdruck unserer Verantwortung 
zum Wohl der ganzen Gesellschaft 
mitzutragen. Wir danken allen für 
Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis in 
dieser besonderen Situation.

Ergeht an alle Pfarren, Pfarrgemein-
deratsobleute, Orden und Einrich-
tungen, Konsistorialräte, Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Zentrale, 
an die Katholische Aktion.

Erzbischöfliches Ordinariat
Kapitelplatz 2, 5020 Salzburg

T 0662-8047-1100, F 0662-8047-1109
salzburg@ordinariat.kirchen.net

www.kirchen.net/ordinariat

Liebe Schwestern und Brüder,

in den letzten Tagen ist die Zahl der 
weltweit am Corona-Virus Erkrank-
ten stark angestiegen. Auch bei uns 
in Österreich hat sich das Virus mehr 
und mehr ausgebreitet. Stündlich 
erreichen uns neue Meldungen und 
wir erleben mittlerweile spürbare 
Einschränkungen im öffentlichen 
Leben. Die aktuelle Situation ist ge-
prägt von Verunsicherung, Sorge und 
Angst. Was können wir in dieser Si-
tuation als Gläubige tun?

Sich selbst zurücknehmen für Andere
Als Christen sind wir solidarisch mit 
allen, deren Gesundheit nun in Ge-
fahr ist, ganz besonders mit Kran-
ken und älteren Menschen. Zu ihrem 
Wohl müssen wir das soziale und 
auch das öffentliche religiöse Leben 
einschränken – eine für uns neue 
Erfahrung, die für nicht wenige von 
uns auch ein Opfer bedeutet.
Der Rhythmus des gemeinschaftlich-
religiösen Lebens, der uns beson-
ders in Tagen wie diesen Halt geben 
könnte, wird durchbrochen. Dieser 
Verzicht für unsere Mitmenschen 
kann aber auch zum Segen für uns 
werden. Gerade in den Schwachen 
und Gefährdeten will Gott uns nahe 
sein. Deswegen werden wir Priester 
auch weiterhin – wenngleich ohne 
Volk – die Eucharistie feiern und 
uns gemeinsam mit anderen um die 
Kranken und Sterbenden sorgen.

Im Gebet Zuflucht nehmen bei Gott
Die Kirche hört nicht auf zu beten. 
Gerade in Zeiten der Einschränkung 
von Not und Krankheit bekommt 
Beten neue Dringlichkeit. Schöpfen 
wir Kraft und Zuversicht aus der 
Hoffnung des Psalmisten: „Schüttet 

DR. FRanz LackneR OFM
Erzbischof von Salzburg

Salzburg, am 13. März 2020

euer Herz aus vor Gott! Denn er ist 
unsere Zuflucht.“, sagt der Beter im 
Psalm 62. Das kann auch uns in die-
ser Situation eine Hilfe sein. Nehmen 
wir mit allem, was wir in uns tragen, 
Zuflucht bei Gott. Schütten wir ihm 
unser Herz aus und vertrauen wir 
ihm an, was uns umtreibt. Der Herr 
hat die Dinge in der Vergangenheit 
immer wieder zum Guten gewendet. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass 
er auch in den kommenden Wochen 
nicht von unserer Seite weicht. Diese 
Hoffnung kann unsere Immunkräfte 
stärken und uns widerstandsfähig 
machen für alles, was uns schaden 
möchte.

Liebe Schwestern und Brüder,
auch die Glocken unserer Kirchen 
hören in diesen Tagen nicht auf, uns 
durch ihr Läuten zum Gebet aufzu-
rufen. Sprechen wir gemeinsam das 
Gebet, das Jesus selbst uns zu beten 
gelehrt hat. Wer die Worte des Va-
terunsers spricht, ist nie alleine. Er 
stimmt ein in eine Gebetsgemein-
schaft, die über alle Grenzen verbin-
det. Bitten wir für alle, die am Coro-
na-Virus erkrankt sind, und für alle 
Ärzte, Pflegekräfte und Politiker, die 
im Moment gegen diese Krankheit 
ankämpfen:

Vater unser im Himmel, gehei-
ligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie 
im Himmel so auf Erden. Unser täg-
liches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir ver-
geben unsern Schuldigern. Und füh-
re uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Gott ist da. Sein Versprechen „Ich 
bin bei euch – alle Tage“ gilt auch 
uns. Darauf dürfen wir vertrauen!

Im Gebet mit Euch verbunden – mit 
herzlichen Segensgrüßen

+ Franz Lackner, Erzbischof
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Kinderfasching im Pfarrsa
al

Foto: Schn.

Gang zur Rorate am 24.12.
Foto: Schn.

BischofsmützeFoto: Schn.

Schilager Filzmoos
Foto: Schn.

Pfarrball 2020Foto: HPM

Kinderkrippenfeier 24.12.20
Foto: Schn.

Rorate am 24.12.
Foto: Schn. Sternsinger2020

Foto: Schn.

Kripperlroas
Foto: HPM

Sternsingergottesdienst

Foto: Schn.

Taufgedenken der Erstkommunionkinder
Foto: Schn.

Friedenslichtaktion 20, Foto: Schn. Friedenslichtaktion 20, Foto: Schn.

Rückblick
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Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

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

Huber Theodor Peter 
getauft am 8.2.2020

Fuchs Flora Finja 
getauft am 23.2.2020

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Rupert Hammer
*1925 - +2019

Christine Windhager
*1931 - +2019

Franziska Ofner
*1935 - +2019

Andreas Gastager
*1932 - +2019
Maria Roither
*1936 - +2019
Maria Moser

*1934 - +2019
Alfred Muhr

*1938 - +2019

Agnes Huber
*1935 - +2020

Maria Elisabeth Hafkemeyer
*1921 - +2020

Sophie Erhardt
*1925 - +2020

Anna Heinzelhofer
*1936 - +2020

Erika Deak
*1923 - +2020

Helga Franziska Saler 
*1939 – +2020

Berta Steger 
*1931 - +2020
Melanie Mitter
*1972 - +2020

Sieglinde Gensbichler 
*1941 - +2020

Standesfälle
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Wir sind in dieser herausfordernden Zeit 
im Pfarrverband für Euch da!

l Wir feiern täglich um 09.00 Uhr 
die Eucharistie (nicht öffentlich) 
für die Menschen im Pfarrver-
band, wobei Ihr über Facebook 
– Pfarre Maxglan – mitfeiern 
könnt.

l Wir sind eingeladen, füreinander 
und miteinander zu beten. Die 
Kirchen stehen dafür offen.

l Ihr könnt uns anrufen, wenn ihr 

wollt, dass wir mit euch und für 
euch über das Telefon beten und 
euch den Segen über das Telefon 
spenden.

l Ihr könnt euch an uns wenden, 
wenn ihr Hilfe braucht, wie 

 z. B.: beim Einkauf oder einfach 
nur ein Gespräch führen wollt.

l Wir beten für euch! 

Josef Johann Pletzer
Pfarrer

Mobil:  0676/8746 65 71
pfarrer.maxglan@pfarre.kirchen.net

Marcellinus nweke
Kooperator

Mobil: 0676/8746 7048
marcelmary2000@yahoo.com

Frank Walz
Ständiger Diakon

Mobil: 0676/8746 5015
frank.walz@sbg.ac.at

zanet Tancik
Pfarrassistentin

Mobil: 0676/8746 7024
pastoralassistent.maxglan@pfarre.
kirchen.net

Dino Bachmaier
Ständiger Diakon, Praktikant

Mobil: 0676/8746 6575
diakon@nxo.at

Verena Mandl
Pastoralassistentin

Mobil: 0676/8746 6897
verena.mandl@gmail.com 

christoph Schobesberger
Pfarrassistent

Mobil: 0676/8746 6621
pfarrass.liefering@pfarre.kirchen.
net

konrad Hofbauer
Ständiger Diakon

Mobil: 0676/8746 5013
konrad.hofbauer@aon.at

Hans Fackler
Pastoralassistent

Mobil: 0676/8746 7584
hans.fackler@pfarre.kirchen.net 

Vorschau

Die „Vision Pfarre Taxham 
2030“ wird mit der Auswertung 
der Pfarrumfrage Thema in der 
nächsten Ausgabe sein

Der nächste Blickpunkt

erscheint voraussichtlich im 
Herbst 2020. Dann hoffentlich 
nicht nur auf der Homepage, 
sondern auch wieder, wie ge-
wohnt, in gedruckter Form.


