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Mein Name
ist Anica
Keskic und
ich darf bis
Ende Juni
mein PfarrFoto: privat
praktikum
in eurer Pfarre absolvieren. Ich bin
22 Jahre alt und studiere katholische
Religion auf Lehramt an der Universität Salzburg. Ich habe mich
für das Studium entschieden, weil
der katholische Unterricht wichtige
Lebensthemen behandelt, die sonst
nicht in der Schule thematisiert werden. Meine Reifeprüfung habe ich
an der Tourismusschule Klessheim
abgelegt und arbeite nebenbei gerne
auch in der Gastronomie.

Kindheit aktiv und singe auch gerne
im Kirchenchor mit. Es ist für mich
eine neue Erfahrung, die Heilige
Messe auf Deutsch zu feiern und
nicht in meiner Muttersprache zu
beten. Ich freue mich, neue Erfahrungen zu sammeln und viele von
euch kennenzulernen.
Zum Schluss noch ein Zitat von Augustinus, der uns mit seinen Worten
in der herausfordernden Zeit ermutigen soll:

Ich bin in der kroatischen Pfarre
am Mirabellplatz schon seit meiner

Liebe Grüße,

„Es ist seltsam: Die Menschen klagen darüber, dass die Zeiten böse
sind. Hört auf mit dem Klagen.
Bessert euch selber. Denn nicht die
Zeiten sind böse, sondern unser Tun.
Und wir sind die Zeit.“ -Augustinus
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Zum Titelbild:
Nach dem Winter erwacht die Natur zu neuer Pracht. Die Palmkätzchen sind Boten, dass das neue Leben erwacht.
Diese Ausgabe des Blickpunkts
beschäftigt sich sehr mit dem Fasten in vielen Facetten. So gibt es
reichlich Möglichkeiten zur Besinnung zu kommen, das Leben neu
auszurichten und Orientierung zu
finden.
Doch nicht nur die Natur blüht wieder auf, sondern auch Ostern zeigt
uns, dass die Liebe Gottes stärker
ist als alles Dunkle, Schwere in
unserem Leben. Sie überwindet
selbst den Tod.
So wie die Schöpfung wieder
aufblüht, dürfen auch wir aus der
Liebe Gottes und aus der Beziehung zu IHM im Vertrauen auf die

Foto: Hermann P. Meidl

Osterbotschaft leben: Christus ist
auferstanden! Aus dieser Quelle
schöpfen wir Kraft für uns selbst
und für ein gutes Miteinander, mit
Gott, unseren Mitmenschen und
seiner ganzen Schöpfung.
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Gemeindeleitung

Verunsicherung in dieser Zwischenzeit…
Heuer brauchen wir die Hoffnungsbotschaft
von Ostern. Mir fällt es schwer, jetzt von der
Auferstehung zu schreiben. Fühlen wir uns
nicht eher verunsichert wie die Jünger nach
dem Tod Jesu? Seine Freunde waren geschockt über seine Passion, über seinen Tod.
Josef Pletzer Sie haben sich etwas ganz Anderes erwartet.
Bild: HPM Sie zerstreuen sich und laufen weg.

Bei den Berichten ab der Grablegung
Jesu bis zum Ostermorgen frage ich
mich, ist es nicht das, was wir jetzt
erleben? Wir sind geschockt, über
das, was in der Ukraine geschieht.
Trotz Warnungen, die immer wieder
verkündet wurden, haben wir nicht
geglaubt, dass so etwas geschehen
kann. Auch bei der globalen Klimaveränderung, die uns alle betrifft
– wenn wir nur an die Überschwemmungen oder Dürren denken – haben
wir auch die Warnungen nicht ernst
genommen. Die Jünger haben die
Ankündigungen des Leidens Jesu,
die er selber ausgesprochen hat,
auch nicht gehört oder nicht hören
wollen.
Es gibt in diesen Tagen viele, die
durch Botschaften auf diversen social media Kanälen verunsichert
werden bzw. verunsichern. Corona und Impfung und die Diskussionen darüber spalten Familien und
Freundschaften. Es kommt zur Verwirrung und Zerstreuung wie bei

den Jüngern. Es ist teilweise zum
Davonlaufen. Und viele laufen auch
von der Kirche davon. Noch nie habe
ich so viele Kirchenaustritte bekommen wie zurzeit. Der Hauptgrund ist
die ganze Corona-Frage. Ein zweites
Thema zum Davonlaufen sind die
grauslichen Berichte über zum überwiegenden Teil alte und schreckliche Missbrauchsskandale, die in
Deutschland aufgearbeitet werden.
Wir in Österreich haben hier durch
die Klasnikkommission bereits seit
Jahren unseren Blick auf die Opfer
gelenkt und versucht, Wiedergutmachen zu leisten.
Ja, es ist eine Zeit, die herausfordert! Für den Glauben ist diese Zeit
zwischen Grablegung Jesu und Ostermorgen eine Lücke, in der sich
NICHTS tut. Doch diese Lücke ist
äußerst bedeutungsvoll. Denn diese Lücke bereitet auf ein Ereignis
vor, das es so auf dieser Welt noch
nicht gegeben hat, ein Ereignis ganz
anderer Art. Das Ereignis der Aufer-



stehung Jesu. Der damit verbundene
Glaube der Auferstehung ist eine Zumutung!
Da Jesus ganz real und wirklich gestorben ist, dürfen Menschen – deren
Leben definitiv mit dem Tod enden
wird – auf die Auferstehung hoffen.
Was hilft den Menschen damals, den
Auferstehungsglauben zu glauben:
das leere Grab, und dass der Auferstandene Frauen und Männern, so
wie den Emmausjüngern, erschienen
ist. Und selbst bei der Erscheinung
gab es Zweifel. Der Glaube an die
Auferstehung Jesu kann nicht bewiesen werden, er ist einzigartig, er
ist nicht etwas Vergangenes, er gibt
Zukunft!
Wenn wir uns heuer schwer tun mit
der Osterbotschaft, dann schenken
wir ganz bewusst dieser bedeutenden
Lücke unsere besondere Aufmerksamkeit. Dort bereitet sich das große
Ereignis vor – die Auferstehung Jesu.
Nehmen wir diese Zwischenzeit bewusst wahr. Beim synodalen Prozess
haben wir zwischen den Gesprächen
und Diskussionen immer eine Stille
gehalten, die bedeutende Lücke, wo
dem Heiligen Geist Raum gegeben
wurde. Vielleicht brauchen wir gerade jetzt den Blick dorthin, damit
wirklich Ostern werden kann.
Gesegnete Ostern!
Euer Pfarrer Josef
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Blickpunkt Verteiler*innen
Ein Dankeschön für die vielen Jahre, die Mitarbeiter*innen diesen Dienst bereits
machen!!!
Auf dem Pfarrgebiet von Taxham
haben 4875 Personen ihren Hauptwohnsitz (Quelle: Stadt Archiv,
Zählbezirk Taxham 1.1.2022), geschätzte 2200 Haushalte, von denen
bisher ca. 1820 die Zustellung des
Blickpunktes wünschen. Für 415
Haushalte gibt es derzeit keine zuständigen Verteiler*innen. Das heißt,
die Verteilung erfolgt provisorisch,
im schlechtesten Fall gar nicht oder
so spät, dass Termine erst gar nicht
mehr wahrgenommen werden können. Für weitere 150 Haushalte wird
eine zeitgerechte Ablöse / Übergabe
in Zukunft zu planen sein.
Das heißt, mehrere Gebiete sind
mittlerweile nicht mehr durchgehend
versorgt. Da verteilt niemand – und
damit landen auch viele Informationen nicht mehr in den Haushalten
unserer Pfarre.
Straßen, in denen die Verteilung des
Blickpunktes nicht mehr vollständig
erfolgt:
Guritzerstraße, Etrichstrasse, Köhlstraße, Siezenheimerstraße, Linherstraße, Kleßheimer Allee, Resselstraße,
Maderspergerstraße,
Gmelinstraße,
Pfenningerstraße,
Brüllstraße.

Was ist das Ziel:
• Alle Taxhamer*innen, die an
Informationen aus der Pfarrgemeinde interessiert sind,
sollen diese erhalten.
• Themen, die für eine Person
in ihrer derzeitigen Lebenssituation oder für die Gesellschaft insgesamt von Interesse sind, sollen bei der Leserin
/ beim Leser rechtzeitig ankommen.

Was beinhaltet der Dienst:
„Blickpunkt Verteiler*in“
Drei Mal pro Jahr wird gedruckt.
Anschließend werden die Pakete
mit Namen versehen und liegen
zur Abholung bereit. Sie können
im Foyer der Pfarrkanzlei während
der Öffnungszeiten abgeholt werden. Außerdem können sie nach
dem Sonntagsgottesdienst mitgenommen werden. Wenn diese
Zeitpunkte ungünstig sind, gibt es
auch noch die Möglichkeit das Pa-

ckerl geliefert zu erhalten. Das ist
ebenso möglich, wenn die Last zu
schwer ist.
Wenn Sie Zeit haben, nehmen Sie
bitte mit uns Kontakt auf:
Pfarrbüro: ( 0662 43 77 44
oder
Gabi Schneckenleithner:
( 0680 323 71 87
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Tipps und Rückmeldungen von unseren Blickpunktverteiler*innen:
Tipp: Wenn die Postfächer bei den
Blocks im Innenbereich sind:
anläuten ev. bei Namen, die einem
geläufig sind, sagen, dass man für
die Pfarre Taxham die Blickpunkte
verteilt – dann wird einem meist
prompt geöffnet.
Tipp: Postkastenbeschriftung:
Bei „keine Werbung“ werfe ich den
Blickpunkt ein, wenn steht „keine
unadressierte Post“ dann nicht.
Tipp: Bedarfserhebung
unbedingt zu Beginn eine Bedarfserhebung machen; d.h. anfragen, ob
der Blickpunkt erwünscht ist.
Blickpunktverteilung, Foto Hermann Peter Meidl

A l l e n e in
herzliches
D A N K E !

Rückmeldung:
Insgesamt ist der Blickpunkt ein erfreuliches Aushängeschild der Pfarre
Taxham! Danke dem BlickpunktTeam.
Tipp: Ressourcen schonen eine reduzierte Menge der gedruckten Exemplare - Verwendung von

Recyclingpapier.
Tipp: Die Online Version auf der
Pfarr - Homepage
steht zusätzlich zur Papierausgabe
zur Verfügung unter: https://www.
pfarre-taxham.at/home
Gabi Schneckenleithner

Aktueller
Blickpunkt

Screenshot Homepage www.pfarre-taxham.at
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Fasten unter verschiedenen Blickwinkeln
In unserem heurigen Osterblickpunkt
wollen wir uns dem Thema „Fasten“
widmen. Eigentlich ist ja zum Zeitpunkt, wenn Sie diesen Blickpunkt
in Händen halten, die Fastenzeit
bereits fast oder ganz vorüber. Aber
haben Sie sich nicht auch schon
manchmal die Frage gestellt, was bedeutet Fasten/Fastenzeit in meinem
Leben? Ist mir das Verzichten auf
etwas Bestimmtes genug? Ist es das,
was Jesus gemeint hat als er 40 Tage
in die Wüste ging? Haben Sie vielleicht schon besondere Erfahrungen

gesammelt wie Fasten sich in ihrem
Leben ausgewirkt hat? Oder sind
diejenigen Dinge, die man mehrere
Wochen nicht gebraucht, gegessen
oder getrunken hat, dann wieder eine
besondere Freude – ein besonderer
Genuss? Bereitet das Festhalten an
etwas, das man sich vorgenommen
hat, das man auch über die ganze Zeit
durchhält, Stolz/Freude in dem Sinne
– ich habe es durchgehalten und das
macht mich stark – ich kann das einhalten, was ich mir vornehme?

Was bedeutet nun Fasten eigentlich?
sten als Reinigung der Seele, als
Buße, als Abwehr des Bösen oder
dem Streben nach Konzentration,
Erleuchtung oder Erlösung beschrieben.
Fasten bedeutet im Judentum am
Fasttag vom Vorabend bis zum
Abend des Tages - etwa 25 Stunden - nichts zu essen und nichts zu
trinken. Auch Rauchen ist untersagt.
Als diese „langen“ Fasttage gelten
Tischa beAv und Jom Kippur.
Das christliche Fasten beruht auf jüdischer Tradition. Nach dem Aschermittwoch beginnen die 40 Tage der
Fastenzeit, die der Vorbereitung auf
Im religiösen Kontext wird das FaOstern dienen und
an die 40 Tage erinnern, die Jesus Christus fastend und
betend in der Wüste verbrachte. Der
Aspekt des Fastens
in der Adventszeit,
die ebenfalls eine
Buß- und Fastenzeit
ist, tritt mittlerweile
mehr in den Hintergrund.
Heute gelten in der
Katholischen Kirche zum Beispiel
als strenge Fastund Abstinenztage
der Aschermittwoch
und der Karfreitag.
Dabei ist unter Fahttps://7wochenohne.evangelisch.de sten zu verstehen,
Als Fasten wird die völlige oder
teilweise Enthaltung von allen oder
bestimmten Speisen, Getränken
und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder mehrere
Tage, bezeichnet.
Das germanische Wort „Fasten“
kommt als christlicher Begriff vom
althochdeutschen „fastēn“, das ursprünglich „festhalten“, „Fest-Sein“,
bedeutet auch gotisch „fastan“ bedeutet „(fest)halten, streng beobachten, bewachen“.

Foto: Schneckenleithner
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dass man nur einmal am Tag eine
sättigende Mahlzeit, zu den anderen beiden Tischzeiten je eine kleine Stärkung zu sich nimmt. Bei der
Abstinenz hat man sich jeglicher
Fleischspeisen zu enthalten. Zum
Halten des Fastengebotes sind die
Erwachsenen bis zum 60. Lebensjahr verpflichtet, zur Abstinenz alle
Gläubigen ab 14 Jahre bis zum Lebensende.
Viele Katholiken halten traditionell
auch mittwochs und freitags Abstinenz. In asketisch lebenden Orden
verzichten die Mitglieder völlig oder
zumindest an mehreren Tagen der
Woche auf Fleisch von warmblütigen

Foto: Schneckenleithner
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Neustart.
Die Fastenserie der Kirchenzeitungen mit der beliebten Autorin
und Rednerin Barbara PachlEberhart.

Thema Fasten
Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang dem Körper keinerlei
Substanzen zuzuführen. Das bedeutet, auf die Aufnahme von Speisen,
Getränken und auf das Rauchen zu
verzichten. Im Bahaitum besteht das
Fasten aus der Enthaltung von Nahrung und Flüssigkeit. Die Fastenstunden beginnen nach Sonnenaufgang
und enden mit dem Sonnenuntergang. Die Bahai-Fastenzeit beginnt
am 1., 2. oder 3. März und endet 19



Tage darauf mit dem astronomischen
Frühlingsanfang. Schwangere, Alte
und Kranke sind meist ausgenommen.
Zusammenfassend kann für das Fasten in Religionen gesagt werden: es
helfe den Gläubigen, alltägliche Gewohnheiten zu reflektieren, die eigene Willenskraft zu schulen, schlechte
Gewohnheiten abzulegen und sich
auf das Wichtige im Leben zu besinnen.

Fasten in der Kunst gestern und heute

https://www.meinekirchenzeitung.at

Tieren, teils auch auf Milchprodukte,
Öl, Eier oder Fisch.
Diese Art der Enthaltsamkeit hat sich
mittlerweile auch mit Ernährungsregeln verquickt, die besagen, dass das
Essen von Fleisch nur an 2-3 Tagen
in der Woche gesund ist. Somit scheinen diese Regeln auch im Sinne der
Gesundheit sinnvoll zu sein.
Auch evangelikale und charismatische haben Kreise das Fasten neu
entdeckt und praktizieren oft auch
bewussten Verzicht, allerdings nicht
als Kirchengebote, sondern als freiwillige spirituelle Erfahrung.
Aktionen wie Fastensuppen kochen,
die Fastenserie „Neustart“ oder die
Aktion „7 Wochen Ohne“ sind auch
manchmal eine Anregung, sich mit
der Frage nach Sinn und Zweck
des Fastens auseinander zu setzen.
Menschen verzichten dann bewusst
auf Alkohol, Süßigkeiten oder auch
auf Anderes, etwa eingeschlichene
Gewohnheiten – zuviel Fernsehen,
Handykonsum oder üben an neuen
Talenten oder Verhaltensweisen.
Fromme Hindus zu Beispiel verzichten häufig völlig oder zeitweise auf
bestimmte Nahrungsmittel. Je nach
den verschiedenen Familienbräuchen, Vorgaben ihres Gurus oder
aus politischen Gründen. Man fastet
zu bestimmten Mondkonstellationen, Feiertagen oder zu persönlich
gewählten Zeiten. Im Islam ist das
Fasten eine der „fünf Säulen“. Während des Monats Ramadan besteht
für alle Muslime die Pflicht, von der

https://wikimedia.org

Fasten hat die Menschen schon immer beschäftigt und so wurde das
Thema je nach Talent und Neigung
in verschiedensten Formen aufgegriffen.
Das Bild mit dem Titel „ Der Kampf
zwischen Karneval und Fasten“ von
Pieter Bruegel dem Älteren hängt
heute im Kunsthistorischen Museum.
Es ist ein 1559 entstandenes, 118
cm × 164,5 cm großes Ölgemälde.
Betrachtende blicken, wie bei den
frühen Werken Bruegels üblich, von
oben auf einen dicht bevölkerten
Platz. Dieser ist zweigeteilt: Links
werden Bräuche des Karnevals dargestellt, rechts die Fastenzeit. Zwei
Wirtshäuser am linken Rand und
eine Kathedrale mit einer Aschermittwochsprozession stehen sich als
Gegenpole gegenüber.
Das Fastentuch nimmt den Blick auf

den Altarraum und dessen Schmuck.
So soll es während der Fastenzeit
zur körperlichen Buße und auch zur
geistlichen Enthaltsamkeit und Fokussierung auffordern. Das velum
quadragesimale entstand aus dem
jüdischen Tempelvorhang, der im
Zusammenhang mit dem Tod von
Jesus im Neuen Testament mehrfach
erwähnt wird. In den Kirchen war
das Fastentuch ein symbolisches,
schmuckloses Objekt. Später entwickelte es sich zu einer Form christlicher Kunst.
Es ist also eine Fortführung der
Tradition, Künstlern Aufgabe und
Herausforderung anzutragen, ein
Symbol für das Wesentliche der Fastenzeit zu schaffen. In der Domund Metropolitankirche zu St. Stephan und allen Heiligen in Wien hat
der Künstler Erwin Wurm seine Botschaft installiert: Freies Menschsein
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ohne alle Deformierungen, herzenserwärmende Nächstenliebe als der
Gradmesser für eine erneuerte innere
Freiheit und Gottesbeziehung. Er hat
den barocken Hochaltar mit einem
achtzig Quadratmeter großen gestrickten Pullover in violetter Farbe
umhüllt. Symbol für ein Wärmen der
Seele. Auf dem Weg dorthin fordern
im Innenraum des Domes seine entstellten und deformierten Skulpturen
auf, über eigene Begrenzungen nachzudenken. Ein Mann ohne Kopf und

Hände, nur noch von Aktentaschen
definierte Körper, teils nur noch als
abgepackte Würstchen erfahrbar- Potenzial, die eigene Freiheit und ihre
Einschränkungen neu zu vermessen.
Mahnung auch zu Widerstand gegen
Rückfälle in alte Verhaltensmuster.
Jene, die in der Vergangenheit zu
Deformation und Erschütterung von
Millionen Leben geführt haben, indem sie Heil für Anhängerschaft versprachen. Und nichts als unerträgliches Unheil brachten.

Fasten in der Musik

Christus“ nach den Melodien GL
176,5 oder GL 584,9.

Dr. Andreas Klaus beschreibt im folgenden Text die Bedeutung der Kirchenmusik in der Fastenzeit:
Die eigentliche Fasten- oder auch
österliche Bußzeit endet mit der
Messe zum letzten Abendmahl am
Gründonnerstag. Sie steht für die
40-tägige Fastenzeit von Jesus in
der Wüste. Die Kirchenmusik soll
deren Charakter widerspiegeln: Sie
ist äußerst zurückhaltend, gar ärmlich. Alte Vorgaben fordern gar den
vollständigen Verzicht auf die Orgel.
Wird die Orgel eingesetzt, so soll sie
– der Adventszeit entsprechend – zurückhaltend, allenfalls zur Stütze des
Gesanges wirken. Feierliche Einoder Auszüge sind ausgeschlossen.
Das Gloria entfällt, außer wenn ein
Hochfest auf den Sonntag fällt. Der
Halleluja-Ruf, der die Verkündigung
des Evangeliums einleitet, weicht
einem Christus-Ruf, etwa „Christus
Sieger“ (GL 560,1) oder „Lob dir
Orgelmeditation für die
Fastenzeit
Die Lebenskunst der Klöster

Der fastende „Verzicht“ wird sich
durch Stille zeigen an Stellen, an
denen man sonst Musik gewohnt ist.
Ein stiller Einzug oder Auszug, Stille
zur Austeilung der Kommunion machen die Fastenzeit „hörbar“.
Ein Aufflackern wird uns am Palmsonntag begegnen, der gleichzeitig
die Karwoche einleitet: „Singt dem
König Freudenpsalmen“ (GL 280)

Because All Men Are
Brothers

(Weil alle Menschen Brüder sind)

– die Begrüßung zum Einzug in Jerusalem.
Am Gründonnerstag beendet die
Messe zum letzten Abendmahl mit
einem feierlichen Gloria und Glockengeläut die eigentliche Fastenzeit;
danach wird der Altar abgeräumt,
die Musik „weggepackt“. Es folgt
das „Osterfasten“ mit dem Karfreitag und dem Karsamstag, an dem als

Fastentuch im Stephansdom von Erwin
Wurm als Kunstausdruck zum Schauen
– aus dem März 2020.
Foto: Schneckenleithner

Zeichen der tiefen Trauer und Grabesruhe keine Messe stattfindet und
auf Musik verzichtet werden kann.
Der für einen Kirchenmusiker wohl
bewegendste Moment im ganzen
Kirchenjahr wird wohl das „Wiedererwachen der Kirche“ mit dem feierlichen Gloria-Einspiel in der Osternacht sein. Hier gehen nach langer
Dunkelheit die Lichter in der Kirche
an, die Glocken läuten und zeugen
musikalisch zusammen mit allen
Orgelregistern von der Herrlichkeit
Gottes.
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Bastelsachen ansprechend gestaltet“,
erklärt sie. Thematisch sind die Geschichten angelehnt an die entsprechenden Fastensonntage in der Bibel. Ihr erstes Thema war „Jesus in
der Wüste“.

Fastenwege
Ein Bericht von Chris Baumann stellt
den Fastenweg bei Bichl vor:
Spazieren, Nachdenken, Teilen

Eine Linden-Allee verbindet die Orte
Bichl und Benediktbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Hier
entsteht bis Ostern ein „Fastenweg“.
Jeden Tag wird ein neuer Baum geschmückt – ein Gemeinschaftsprojekt.
Auf Alkohol, Süßigkeiten oder das
Smartphone verzichten: Das verstehen die meisten Menschen unter „Fasten“. Fasten mal anders, das geht im
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen:
Hier wird ein Spazierweg unter einer Linden-Allee zum „Fastenweg“
umgestaltet. 42 Stationen werden es
insgesamt sein. Für jeden Baum gibt
es Paten.
Die Idee zum Fastenweg hatten die
Initiatorinnen der Aktion „Bichl mit-

Fasten als Kur
Je nach Lebensphase, Konstitution
und Bedürfnis soll jede/jeder den
individuellen Weg der Reinigung,
Entschlackung, Entgiftung und Entlastung des Verdauungstraktes wählen. Hier ein paar bekannte Arten des
freiwilligen Verzichts vom Vollfasten
bis zum Dinner Cancelling:
• Fasten nach Dr. Otto Buchinger und Dr. Hellmut
Lützner

Der deutsche Fastenarzt Dr. Otto
Buchinger erklärte den Sinn des bewussten Verzichts auf feste Nahrung
so: „Das Fasten ist eine Ausschei-

Foto: Schneckenleithner
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einander“. Neben Privatpersonen
und Vereinen beteiligte sich auch die
örtliche katholische Kirche als Pate
beim Fastenweg. Die Sonntage und
die Karwoche werden von Diana Ruf
mitgestaltet, die sich ehrenamtlich
in der Pfarrei engagiert: „Eine Geschichte wird für Kinder aufbereitet
und dann mit Mitnehmsachen und

Schmetterlinge, Spiegel, Denkanstöße
Die Spaziergänger bleiben immer
wieder stehen und sind begeistert von
der Idee. Man findet es gut, dass hier
auch an die Umwelt gedacht wird:
„Umweltschutz ist ganz wichtig.“
Am „Plastikfasten-Baum“ hängt ein
Fischernetz, in dem die Fische hängen und Plastik sinnbildlich im Meer
schwimmt.
Umweltschutz ist auch den Initiatorinnen des Fastenwegs wichtig:
Sie haben alle Patinnen und Paten
unter anderem darauf hingewiesen,
dass sie ihre Dekorationen nicht mit
Nägeln oder Reißzwecken an den
Bäumen befestigen dürfen, um diese
nicht zu verletzen.

dungskur, eine Reinigungskur der
gesamten Körpergewebe und Säfte.
Es baut überalterte Zellen ab und regt
die Neubildung von jugendlichen an.
Das erklärt die regenerierende Wirkung des Fastens auf den Körper.“
• Suppenfasten

Diese schonende Form des Fastens
hat in vielen Kulturen Tradition. Lang
gekochte Getreidesuppen aus glutenfreien Getreiden wie Hirse, Buchweizen und auch Reis. Zum Frühstück
gibt es die Suppe mit einer Obstsorte
der Saison und zu Mittag und am
Abend mit je einer Sorte Gemüse.
• Fasten nach der Typenlehre der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM)

Die TEM kennt vier Archetypen von
Menschen. Man unterscheidet Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker
und Melancholiker. Von Arzt oder
Therapeuten werden mittels eines
Fragebogens in der Anamnese der
Typ und danach auch der individuelle Fastenplan samt unterstützenden
Anwendungen, bestimmt.

Foto: Schneckenleithner

Fastensuppe je nach Archetyp aus
Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer oder
Brot. Auch die Gewürze und Gemüsesuppeneinlage sowie Säfte oder
Fruchtmus werden auf den jeweiligen Typ abgestimmt.
• Basenfasten

Diese sanfte Form ist für alle geeignet, die nicht ganz auf feste Nahrung
verzichten wollen. Hunger ist kein
Thema und der kulinarische Genuss
bleibt erhalten. Das Basenfasten
wirkt einer Übersäuerung entgegen.
Beinahe alle pflanzlichen Lebensmittel und hochwertigen Öle sind erlaubt. Man verzehrt sie in Form von
Rohkost, Saft oder leichten, vielseitigen Gerichten.
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• Detox
gut“

Heilkost
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„Bauch

Diese Spezialkost für ein empfindliches Verdauungssystem oder Stoffwechselerkrankungen wie Gicht,
Diabetes, Fettstoffwechselstörungen
und Übergewicht geeignet. glutenfreies Getreide, kaum Lebensmittel
vom Tier, Gemüse, weitestgehender
Verzicht auf Kuhmilch, Milchprodukte und tierisches Eiweiß. „Weich
gekocht ist halb verdaut“ lautet der
Leitsatz der Detox-Heilkost. Es gibt
drei warme, einfache Mahlzeiten
täglich.
• Fasten nach Hildegard
von Bingen
Hildegard von Bingen erkannte, dass
jeder Mensch in seiner
körperlichen Konstitution, seinem Charakter, seinen Stärken
und Schwächen individuell verschieden
ist. Darum gibt es auch
kein allgemeingültiges
Fastenrezept. Die naturkundige Äbtissin
hat im Mittelalter verschiedene Arten des
Fastens
entwickelt:

Fasten als Maß halten
Vorliebe.
Das Fasten als grundsätzliches Maß
halten im Leben
Buch Tipp:

Die Kunst des richtigen Maßes - wie

Foto: Schneckenleithner

Das Dinkel-Obst-Gemüse-Fasten,
die Dinkel-Reduktionskost, das Dinkel-Brot-Fasten und das strenge-Hildegard-Fasten mit Dinkelbrühe.
• F-X. Mayr Fasten

Für den österreichischen Naturheilarzt Dr. Franz Xaver Mayr (18751965) war der Darm das Zentrum
der biologischen Kraft und der Gesundheit des Menschen. Sein Sanierungsprogramm des Darms sah ein
Stufenmodell vor, das als „MilchSemmeldiät“ bekannt war. Mittlerweile wurde diese Art des Fastens
modifiziert: statt Milch wird zum
Beispiel Kräutertee getrunken und
zweimal am Tag ein altbackenes
Dinkelweckerl statt der Semmel in-

wir werden, was wir sein könnten von DDr. Johannes Huber
Das Buch Johannes Hubers hilft bei
der Suche nach „goldener Mitte“
Der Mediziner und Theologe schreibt
über die Überflussgesellschaft, wie
man vom „immer mehr“ zum „weniger ist mehr“ gelangen kann.Die
Maßlosigkeit der Konsumgesellschaft hat für Huber auch etwas mit
dem Verlust der Spiritualität zu tun:
„Die Menschheit lebte tausende Jahre lang in dem Bewusstsein, dass es
neben dem Sicht- und Beweisbaren
noch etwas gibt, bloß wir modernen
Menschen klammern das aus und erheben die Naturwissenschaften zur
alleingültigen Religion.“
Auch Offenheit für Spiritualität ist
für Menschheit eine Überlebensfrage.
Die Überzeugung des Autors: „Je
mehr wir das Unsichtbare verdrän-

tensiv gekaut.
• Schaltoder
Entlastungstage nach Kneipp
Diese Tage sind bewährt und können ohne großen Aufwand jederzeit
durchgeführt werden. Besonders
nach Feiertagen mit üppigem Essen
oder vorbeugend, um kurzzeitig den
Verdauungstrakt zu entlasten, sind
sie geschätzt. Welche Form man
wählt ist Geschmackssache: Reistag,
Kartoffeltag, Gemüsesuppentag oder
im Sommer ein klassischer Obsttag.
• Intervallfasten – Dinner
Cancelling

Bereits 16-stündige Esspausen heizen die Autophagie, so genannte
„Zellreparaturmechanismen“,
an.
Der Japanische Wissenschaftler Yoshinori
Ohsumi hat für diese
Entdeckung 2016 den
Medizin-Nobelpreis
bekommen. Ob man
zur Nahrungskarenz
die klassische Form
des „Dinner-Cancellings“ wählt oder man
das Frühstück ausfallen lässt, ist eine Sache der persönlichen
gen, desto mehr zerstören wir das
Sichtbare... Eine Welt ohne Gott geht
zugrunde.“ Es sei für die Menschheit
eine Überlebensfrage, „die Füße fest
am Boden zu haben, aber den Kopf
nach dem Himmel auszurichten“.
Johannes Huber wurde 1946 in

Bruck an der Leitha geboren, studierte in Wien Theologie und Medizin und war von 1973 bis 1983
Sekretär von Kardinal Franz König
(1905-2004). 1985 habilitierte er an
der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Von 1992 bis 2011 war
er Leiter der klinischen Abteilung
für gynäkologische Endokrinologie
im Wiener AKH. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören
die Frauen- und Altersforschung. Bis
2007 leitete er die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt.
Gabi Schneckenleithner
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Thema Barmherzigkeit

Die Werke der
Barmherzigkeit
Mehr als Mitgefühl
und Mitleid
Bevor man sich mit den Werken der Barmherzigkeit beschäftigen kann, ist es notwendig, sich näher mit dem
Wort Barmherzigkeit auseinanderzusetzten. Ein Wort,
das in unserem alltäglichen
Sprachgebrauch nicht allzu
häufig verwendet wird. Es
gibt unterschiedliche Quellen,
wie dieses Wort entstanden
ist. Eine davon geht auf eine
Lehnübersetzung
„armherzi“ aus der lateinischen Kirchensprache zurück. Dabei ist das
lateinische Wort misericordia der
Ausgangspunkt. Übersetzt bedeutet
es Barmherzigkeit bzw. Mitleid. Da-

rüber hinaus kann es als Zusammensetzung der Wörter miser und cor
gesehen werden. Miser mit seiner
Bedeutung von elend und unglück-

Die sieben Werke der Barmherzigkeit
Die sieben Werke der Barmherzigkeit
sind in 2 unterschiedlichen Ausprägungen bekannt. Zum einen die leiblichen und zum anderen die geistigen
Werke. Erstere haben ihren Ursprung
im Matthäusevangelium (Kapitel 25)
und wurden in der katechetischen

Tradition vor allem auch um die geistigen sieben Werke ergänzt. Viele
von diesen Werken befolgen wir in
unserem täglichen Leben, ohne dass
es uns besonders bewusst wird, oder
dass wir uns in einer Situation vornehmen, genau auf diese Werke der
Barmherzigkeit zu
achten.
Neben diesen klassischen
Werken
der Barmherzigkeit
gibt es seit dem Jahr
2007 noch „neue“
sieben Werke dazu.
Sie haben ihren Ursprung im Bistum
Erfurt in Deutschland. Damals stand
das Elisabeth-Gedenkjahr zu Ehren
ihres 800. Geburtstags an. Bischof
Dr. Joachim Wanke
war es ein Anliegen, dass dieses
Jubiläum nicht nur
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lich und cor als Herz bzw. Gemüt lässt sich erahnen wohin
die Bedeutung gehen soll. Es
geht also darum ein Herz für
jemanden zu haben, der in einer offenbar schwierigen Situation ist. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang zu erkennen,
dass es bei dem Wort Barmherzigkeit um mehr als Mitleid geht. Ein wahrscheinlich
treffenderes Synonym wäre
Mild- oder Wohltätigkeit. Diese Synonyme betonen den aktiven Teil der Barmherzigkeit
und zeigen, dass es sich nicht
nur um ein Gefühl handelt,
sondern um eine Einstellung,
der auch Taten folgen müssen.
Unter diesem Gesichtspunkt
erscheint es auch schlüssig,
dass die Werke der Barmherzigkeit
als eine Art Auftrag an unser Handeln gesehen werden können bzw.
sollen.
würdig gefeiert, sondern, dass auch
etwas in Bewegung gesetzt würde.
Ausgangspunkt war die Lebensgeschichte der heiligen Elisabeth mit
ihrer besonderen Gottes- und Nächstenliebe. Elisabeth versuchte nach
ihren Kräften nach dem Evangelium
zu leben. Wer den Kleinen und Geringen dient, der dient Christus. Dieses
Lebensmotto von Elisabeth sollte in
die Gegenwart übertragen werden.
Bischof Wanke hat daher im Vorfeld
des Elisabethjahres Menschen in
ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu folgender Fragestellung
befragen lassen: „Welches Werk
der Barmherzigkeit wäre aus Ihrer
Sicht heute besonders notwendig?“.
Die Antworten wurden von vielen
Gemeindemitgliedern, Caritasmitarbeiter:innen und Diakonen gesammelt und sind in die Formulierungen
der einzelnen – unten angeführten
Werke – eingeflossen. Dies macht
sie für Bischof Wanke so besonders
wertvoll, denn sie werden getragen
von den vielen Menschen, die auszogen, um Fragen zu stellen und jenen,
die bereit waren, ihre Antworten zu
geben.

Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln
und blühen. Sie soll prächtig blühen
wie eine Lilie, jubeln soll sie, jubeln und
jauchzen.
Jesaja 35, 1-2
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Die neuen sieben Werke
der Barmherzigkeit
Einem Menschen sagen:
1. Du gehörst dazu.

Was unsere Gesellschaft oft kalt
und unbarmherzig macht, ist die
Tatsache, dass in ihr Menschen an
den Rand geschoben, ja vergessen
werden: Arbeitslose, Ungeborene,
psychisch Kranke, Asylsuchende,
Flüchtlinge... Das positive Signal,
auf welche Weise auch immer ausgesendet: „Du bist kein Außenseiter!“
„Du gehörst zu uns!“
– ist ein sehr aktuelles
Werk der Barmherzigkeit.
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stand anmelden. Was heute freilich
oft fehlt, ist die Hochschätzung des
Anderen, ein grundsätzliches Wohlwollen für ihn und seine Anliegen
und die Achtung seiner Person.
4. Ich gehe ein Stück mit
dir.

Vielen ist mit einem guten Rat allein nicht geholfen. Es bedarf in der
komplizierten Welt von heute oft
einer Anfangshilfe, gleichsam eines
Mitgehens der ersten Schritte, bis
der andere Mut und Kraft hat, allein
weiterzugehen. Das Signal dieses

2. Ich höre dir zu.

Eine oft gehörte und
geäußerte Bitte lautet:
„Hab doch einmal etwas Zeit für mich!“;
„Ich bin so allein!“;
„Niemand hört mir
zu!“ Die Hektik des
modernen Lebens, die
Ökonomisierung von
Pflege und Sozialleistungen zwingt zu
möglichst effektivem,
freilich auch zeitsparendem Handeln. Es
fehlt oft – gegen den
Willen der Hilfeleistenden – die Zeit,
einem anderen einfach
einmal
zuzuhören.
Zeit haben, zuhören
können – ein Werk der
Barmherzigkeit, paradoxerweise gerade im Zeitalter technisch perfekter,
hochmoderner Kommunikation so
dringlich wie nie zuvor!
3. Ich rede gut über dich.

Jeder hat das schon selbst erfahren:
In einem Gespräch, einer Sitzung,
einer Besprechung – da gibt es Leute, die zunächst einmal das Gute
und Positive am Anderen, an einem
Sachverhalt, an einer Herausforderung sehen. Natürlich: Man muss
auch manchmal den Finger auf Wunden legen, Kritik üben und Wider-

geben. Es braucht Hilfe für jene,
die sich selbst nicht helfen können.
Das Teilen von Geld und Gaben, von
Möglichkeiten und Chancen wird in
einer Welt noch so perfekter Fürsorge
notwendig bleiben. Ebenso gewinnt
die alte Spruchweisheit gerade angesichts wachsender gesellschaftlicher
Anonymität neues Gewicht: „Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte
Freude ist doppelte Freude!“
6. Ich besuche dich.

Eine vielfach bewährte Erfahrung
ist: Den anderen in seinem Zuhause
aufsuchen ist besser,
als darauf warten, dass
er zu mir kommt. Der
Besuch schafft Gemeinschaft. Er holt den
anderen dort ab, wo er
sich sicher und stark
fühlt. Die Besuchskultur in unseren Pfarreien
ist sehr kostbar. Lassen
wir sie nicht abreißen!
Gehen wir auch auf
jene zu, die nicht zu
uns gehören oder die
nur selten im Gottesdienst auftauchen. Sie
alle gehören Gott, das
sollte uns genügen.
7. Ich
dich.

Werkes der Barmherzigkeit lautet:
„Du schaffst das! Komm, ich helfe
dir beim Anfangen!“ Es geht freilich
hier nicht allein um soziale Hilfestellung. Es geht um Menschen, bei
denen vielleicht der Wunsch da ist,
Gott zu finden. Sie brauchen Menschen, die ihnen Rede und Antwort
stehen und die ein Stück eines anfangenden Glaubensweges mit ihnen
mitgehen.
5. Ich teile mit dir.

Es wird auch in Zukunft keine vollkommene Gerechtigkeit auf Erden

bete

für

Wer für andere betet,
schaut auf sie mit anderen Augen. Er begegnet ihnen anders.
Auch
Nichtchristen
sind dankbar, wenn
für sie gebetet wird. Ein Ort in der
Stadt, im Dorf, wo regelmäßig und
stellvertretend alle Bewohner in die
Fürbitte vor Gott eingeschlossen
werden, die Lebenden und die Toten
– das ist ein Segen. Sag es als Mutter,
als Vater deinem Kind: Ich bete für
dich! Tun wir es füreinander, gerade dort, wo es Spannungen gibt, wo
Beziehungen brüchig werden, wo
Worte nichts mehr ausrichten. Gottes
Barmherzigkeit ist größer als unsere
Ratlosigkeit und Trauer.
Renate Orth-Haberler
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Pfarrgemeinderatswahl - eine Nachlese
Alle fünf Jahre werden in ganz Österreich neue Pfarrgemeinderäte
gewählt. Diese Wahl bietet Katholikinnen und Katholiken die Möglichkeit in ihrer Pfarrgemeinde eine
Funktion zu übernehmen oder mit
ihrer Stimme den Kandidat:innen
das Vertrauen auszusprechen.
Daher möchten wir hier nicht nur
unsere neuen Pfarrgemeinderäte:innen vorstellen, sondern auch Danke
sagen.
Danke an alle, die in den letzten fünf

Foto HPM

Edith
Aigner
Jahrg. 1967
Sekretärin

Foto HPM

Nico
Mol
Jahrg. 1943
Beamter i.R.

PGR-Wahl
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Jahren ihre Talente, Zeit und
Energie für unseren Pfarrgemeinderat in Taxham zur
Verfügung gestellt haben.
Danke an alle, die sich zur
Wahl gestellt haben und sich
nicht durch die Unsicherheit und der
Möglichkeit des Scheiterns abhalten
ließen.

Durchführung gesorgt haben.
Danke an alle, die zur Wahl gingen
und so die Kandidat:innen in ihrem
Vorhaben bestärkt haben. Und natürlich …

Danke an alle, die diese Wahl vorbereitet haben. Allen voran dem
Wahlvorstand/der Wahlkommission,
die mit großer Geduld die großzügigen Öffnungszeiten am Samstag
und Sonntag ermöglicht haben, die
Wahl vorbereitet und für die korrekte

Foto HPM

Christine
Ennsthaller
Jahrg. 1965
VS-Lehrerin

Foto HPM

Heinrich
Natiesta
Jahrg. 1950
Pensionist

Danke an unsere neu gewählten
Pfarrgemeinderät:innen.
Dies sind …

Foto HPM

Hildegard
Lindner
Jahrg. 1951
Pensionistin

Foto privat

Florian
Rücker
Jahrg. 2002
Medizininformatiker

Foto HPM

Maria
Meidl
Jahrg. 1951
Pensionistin

Foto HPM

Gabriele
Schneckenleithner
Jahrg. 1961
Pensionistin
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Johann Steinwender – ein Mensch und Wegbegleiter

„Was ist wichtiger?“, fragte der große Panda, „der Weg oder das Ziel?“. „Die Weggefährten“, sagte der kleine Drache.
Dem Leben auf der Spur sein, das
richtige Lebens-Mittel finden, das
war unserem Freund, Seelsorger und
Weg-Gefährten Johann Steinwender
so wichtig. In Gemeinschaft dem
Leben auf der Spur sein, den Weg in
das gelingende Leben finden. Viele
von uns hat er geleitet, geführt oder
ist einfach nur mitgegangen, unspektakulär, redend, singend, zuhörend, schweigend. Als Seelsorger,
Zelebrant, Mitdenker, Wegbereiter,
Vorreiter, Freund – einfach als ein
Mensch unter Menschen.
Der Weggefährte: Dem Leben auf der Spur.

Hans hat es hervorragend verstanden,
die kleinen Dinge des Lebens, die
unscheinbaren Zeichen und Symbole
ins Licht zu rücken, sei es in Wort,
Tat oder Ding. Wir durften staunen
und erfahren. Manch einer war von
seiner Wortsymbolik derart überrascht, dass er oder sie nur schwieg.
Wer wünscht auch schon am Anfang
eines Gottesdienstes der Gemeinde
einen „Guten Morgen“ oder „Guten
Abend“. Je nachdem.
Der Weggefährte: Dem Angesprochen sein auf der Spur.

Lebensmittel waren für Hans immer
sehr wichtig. Er hat das Leben genossen. Mit ihm zusammenzusitzen
und zu feiern war eine wahre Freude. Den Kaffee immer schwarz, das
Bier nicht zu kalt, ein gutes Glas
Wein wurden freudig begrüßt und
unsaubere, nicht aufgegessene Teller wurden nie zurückgegeben. In
einem E-Mail an mich für Hans heißt
es so liebenswert treffend: „Kerzerl
anzünden und dann Schnapserl trinken“. Wie strahlten die Augen bei
schönem und gutem Tisch.
Mit vielen Menschen hat er oft darüber
nachgedacht, welche Lebens-Mittel
der Mensch wohl für ein gelingendes
Leben braucht. Wie können wir den

Menschen, im Besonderen den jungen Menschen auf dem Weg zu Gott
begleiten, ohne ihn zu ziehen und
zu zerren. Welche Mittel haben wir
dafür zur Verfügung. Mittel zum Leben?
So wurde mit einem kleinen aber
sehr feinen Team der Hallwanger
Sakramentenweg über Jahre entwickelt. Ein Weg, den heute noch viele
Menschen gehen. Ein Weg, angestoßen von Hans. - Einer von Vielen.
An all seinen Wirkungsorten, hat
unser Freund seine Spuren hinterlassen. Es wurden Singgemeinschaften
zusammengeführt, Bibelrunden und
Hauslehren in die Welt gerufen, Initiativen für Jung und Alt in Gestalt
gebracht, und..und..und

Raum, die Umrahmung wurden in
den Dienst einer intensiven und ehrlichen Begegnung mit dem Herrn
gestellt. Nicht „über“ Gott und Jesus
sprechen und feiern, sondern „mit“
und „durch“ ihn - der Liebe, dem
Leben, Gott begegnen. Nicht die
Magie, sondern die Mystik einer tief
erlebbaren, Sinn-stiftenden Liturgie
und Danksagung war sein Ziel.
Mit ihm vor Gott zu stehen, die Eucharistie durchzustehen, eine Haltung, um Gott ins Gesicht sehen zu
können. Erhaben zu sein, den Heiland empfangen zu dürfen, zu begreifen, schmecken und spüren, wie der
lebendig gewordene Gott uns bei der
Hand nimmt, um uns aufzurichten!
Manchmal ein mühsamer Weg Hans,
aber er hat sich gelohnt, für Viele!
Der Weggefährte: Mit allen
Sinnen feiern. Gott auf der
Spur.

Agape 50 Jahre Kirchweih - Vesper
Foto: Hermann P. Meidl
Der Weggefährte: LebensMittel, auf dem Weg zu Gott
als Spur.

Unauslöschlich hat uns der Priester
Hans auf unserem Lebensweg mit
seinen liturgischen Feiern geprägt.
Ich glaube, ich kann behaupten, nicht
nur geprägt, sondern geführt, an der
Hand genommen, uns mitgenommen
– hineingenommen – im Herzen berührt.
Man braucht nur die Augen zu schließen, sich zurückerinnern und schon
werden Herz und Seele vom Klang
der Stimme, der Musik, dem Weihrauch, dem Wort und der Gemeinschaft am Tisch berührt.
Wohl durchdacht, ohne viel Getöse
und Schall wurde Liturgie gefeiert.
Die Zeremonie, der Schmuck, der

Nur anderen zu geben, vermag niemand in dieser Welt. War es dein Anliegen lieber Freund, dass das „Leben gelingen möge“, so brauchtest
auch du Menschen um dich, die dir
Lebens-Mittel schenkten, damit deine innere Quelle nicht verdorrt. Besonders in jenen Zeiten und Augenblicken, da dein Lebensweg schwer
und steil war. Wo du manches Mal
vor Mauern standest, wo du Steine
und Unrat auf dem Weg vorfandest.
Wo dein Bemühen nach Harmonie
versagte.
Dank an alle ehrlichen und getreuen
Menschen, die vor dir standen, um
dir eine Spur zu ziehen, die neben dir
standen, um dich zu stützen und die
hinter dir standen, um dich aufzufangen, wenn du zu stürzen drohtest. So
wie du es für uns getan hast.
Die Weggefährten: Getragen
sein auf der Lebensspur.

Anekdote. Das Wort stammt vom
griechischen „anekdoton“, übersetzt:
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„nicht herausgegeben“. Witzige oder
charakteristische Begebenheiten einer Person.
Ich glaube, da könnte man viele Ordner, die Hans in seinem Büro samt
Nebenräumen hatte über ihn füllen.
Einige lustige Erlebnisse habe ich
bekommen und auch charakteristische Merkmale über ihn:
Einmal soll ein Kindergartenkind
den Priester Hans und den Pastoralassistenten nach dem Gottesdienst
so skizziert haben:
„Der liebe Gott (Hans mit weißem
Bart) war die ganze Zeit da, nur Jesus (PA mit dunklem Bart) musste
mal kurz raus“.
oder

Im Gedenken
und Hans, du hast die Augen wieder
geöffnet und in aller Seelenruhe gemeint: „Schön Kurtl, dass du wieder
da bist.“
Der Weggefährte: Mit Humor
und Geist auf der Spur

Dich und deine Persönlichkeit zu beschreiben oder zu malen Hans, ist ein
stammelndes und stotterndes Unterfangen. Doch höre zu, wie dich deine
Mitmenschen so empfinden, wenngleich ich es hier nur in Stichworten
wiedergeben kann.

–
–
–

toller Reisebegleiter
auf den Berg Horeb geschnauft
sehr belesen
Telefon: Du hast mich gerufen,
hier bin ich
– Gut Ding braucht Lange-Weile Der Weggehfährte: Nicht,
weil ich Gutes tue, liebt mich
Gott, sondern weil Gott mich
liebt, tue ich Gutes. Dem Guten auf der Spur.

Lieber Hans! Wie oft haben wir die
Osternacht durchwacht und um halb
fünf in der Früh die Auferstehung gefeiert. Das Licht der Sonne ist durch
die bunten Kirchenfenster hereingeströmt, das Dunkel durchbrechend.
Du hat uns die Botschaft immer zugerufen. Heute feiern wir deinen Auferstehungsgottesdienst. Jetzt rufen
wir dir zu: Christus ist auferstanden
– Er ist wahrhaft auferstanden!

Kleinkind arbeitet sich während des
Gottesdienstes in den Altarraum vor.
Mutter fragt Hans, ob es ihn hoffentlich nicht störe. Antwort Hans: „Das
Kind darf alles! Es soll halt nicht aus
dem Weihwasserküberl trinken“.
oder
Mir selbst ist auch so einiges mit dir
widerfahren mein Freund. Einige
Jahre durfte ich bei deiner Anklöpflerrunde mitsingen. Wunderbare
Zeit. Bis auf jenes Ereignis. Mürztaler Engelsruf. Mir war der Teil
„Gloria in excelsis Deo“ zugedacht.
Meine Engelsstimme hebt an und
dann hebt sie ab.
Mit Engelsschwingen schwang sich
meine Stimme immer höher und höher. Meine Mitsängerinnen und Mitsänger waren kurz vor dem Zerplatzen, das hat man an den hochroten
Köpfen und den zusammengebissenen Lippen erkannt. Nur du bist
ganz ruhig dagestanden. Verschränktest in unvergleichlicher Art deine
Hände auf dem dafür bestens geeigneten Körperteil, hast die Augen geschlossen, wogtest deinen Kopf nach
vor und zurück um meine Tonale
Landung zu erwarten.
Irgendwie gelang es mir mit letzter
Kraft, zum im Lied dafür vorgesehenen Ton zurückzukehren. Die normale Gesichtsfarbe der Mithirtinnen
und Hirten kehrte wieder zurück
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Der Lebensweg unseres Freundes
und Bruders Hans Steinwender, hat
in Ramingstein begonnen und dorthin
kehren wir jetzt auch wieder zurück.
Sein jüngster Bruder, Bruno Steinwender hat mir noch ein wohl sehr
prägendes Ereignis erzählt.
Hans Steinwender
Foto: Hermann P. Meidl

Achtsam und wertschätzend – schenkt
sich ganz – „Würdig“, ein wichtiges
Wort – Liturgischer Spürsinn – investiert viel Zeit in Dinge und Menschen – Gesang in liturgischer und
weltlicher Art – Feierkultur – akademische Viertelstunde / Verspätung
– drängt sich nie in den Mittelpunkt
– man kennt dich nicht wütend,
grantig oder ausfällig
– was er gibt, gibt er gerne
– sein Unwohlsein sieht man ihm
kaum an
– Wortspiel / Sprachbastelei / Mehrdeutigkeit
– Gitarre im Kofferraum
– geselliger Mensch
– gemeinsam gut essen und trinken
– kalligraphische Kunstwerke

Als Hans noch in die Volkschule ging
und vor Schulbeginn bei der Frühmesse (6 Uhr morgens) ministrierte
(im Winter oft bei eisiger Kälte), kam
seine später so geschätzte ruhige, bedächtige Art schon zum Vorschein.
Der damalige Pfarrer hatte für den
müden, frierenden kleinen Buben
weniger Verständnis und verpasste
ihm den Spitznamen: Großvater!
„Niemals Gewalt. Alles bereden.
Keine Angst vor irgendwem!“ Diese Passage aus dem Lied „Großvater“ von STS, dieser Appell war eine
wichtige Essenz des Denkens und
Handelns vom Seelsorger, Mensch
unter Menschen - Johann Steinwender.
Aus der Trauerrede von Kurt Lenzbauer, die er mit Mitträgen von Weggefährten gestaltet hat
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Nachhaltigkeit - oder Tagebuch einer Biene
Wieder einmal wurde mein Plan für
die nächste Fortsetzung von „Nachhaltigkeit“ über den Haufen geworfen. Eigentlich wollte ich über den
Alltag eines Bio-Bauern im Salzburger Flachgau berichten. Aber der
Film „Tagebuch einer Biene“ hat
mich so fasziniert, dass ich das Thema geändert habe.

Wir halten das Leben eines Insekts
für kurz und unbedeutend. Was kann
man schon in einem 6-wöchigen Insektenleben erleben? Und sind Bienenvölker nicht der Inbegriff des
„Kollektivs“ – tausende einfältig-naive Arbeitsbienen im Dienste einer
Königin? Bienenvölker sind aber
nicht so homogen, wie wir glauben,
sondern voller unterschiedlicher Individuen mit sehr verschiedenen
Aufgaben, Fähigkeiten und sogar
Vorlieben.
Auch unter Bienen gibt es mutige,
feige und – ja – faule Exemplare.
Und jede einzelne Biene stellt sich
den Herausforderungen ihres Lebens – Blumen finden, Hornissen
bekämpfen und den geeigneten Ort
zum Nestbau finden. Dabei zeigen
sie außerordentliche Intelligenz und
soziale Fähigkeiten: Bienen helfen
sich gegenseitig bei Gefahren und
fliegen am liebsten in den gleichen
Teams hinaus in die Welt. Aber wehe
sie werden vom Regen überrascht
– ein einziger Regentropfen könnte
tödlich sein.
Das ist die kurze Beschreibung des
faszinierendsten Naturfilmes, den
ich bisher gesehen habe.
Aber was hat es eigentlich mit den
Bienen auf sich. Darüber wurden
schon viele Bücher geschrieben – ich
habe nur 2 Seiten dafür. Aber es ist
einen Versuch wert.

Sie sind zwar klein, aber immens
wichtig: sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung
vieler Nutzpflanzen. Kein anderes
Lebewesen und schon gar nicht der
Mensch kann die Bestäubung von
vielen lebensnotwendigen Nutzpflanzen so perfekt wie die Bienen.
Dabei liefern sie auch noch Honig
und weitere wertvolle Produkte wie
Gelee Royal und Propolis.
Die Honigbiene ist wohl die populärste Bienenart. Sie wird sogar
als Nutztier gehalten. Im deutschsprachigen Raum gibt es etwa 550
verschiedene Wildbienen: darunter
Hummeln, Zottel-, Pelz-, Sand- und
Seidenbienen. Sie unterscheiden sich
stark im Aussehen und vor allem in
ihrer Größe.
Sowohl Honig- als auch Wildbienen spielen eine große Rolle für die
Bestäubung von Blütenpflanzen,
ohne sie gäbe es bedeutend weniger Früchte und Samen. Bienen und

Blütenpflanzen leben in einer symbiotischen Partnerschaft. Das heißt,
beide profitieren voneinander – sozusagen Nahrung (Nektar und Pollen)
gegen Bestäubung (Fortbestand).
Experten gehen davon aus, dass der
ökonomische Wert durch die Bestäubung weltweit über 150 Milliarden
Euro beträgt.
Insbesondere bei Erdbeeren, Kiwi,
Tomaten und Äpfel ist die Bestäubung durch Bienen unverzichtbar.
Der Aufbau vieler Blüten hat sich im
Zuge der Evolution perfekt an die
Bedürfnisse der Bienen als Bestäuber angepasst. Um an den Nektar
zu gelangen, muss die Biene an den
Staubblättern entlangstreichen, wobei sie mit ihrem Haarkleid automatisch Pollen aufnimmt. Beim Besuch

der nächsten Pflanzen bleiben die
Pollen an der klebrigen Narbe hängen und schon ist die Blüte bestäubt.
Eine einzige Biene kann pro Flug
200 bis 300 Blüten besuchen.
Auch die Honigbiene hat sich an
ihre Nahrungsversorgung angepasst
– Unterkiefer, Unterlippe und Saugrüssel bilden das Werkzeug, mit dem
der Nektar aus den Tiefen der Blüte
aufgenommen werden kann.
Die Augen einer Biene:
Honigbienen sehen durch Facettenaugen. Sie bestehen aus tausenden
sogenannter Ommatidien. Jedes einzelne funktioniert wie ein eigenständiges einfaches Auge. Die halbkugelförmige Oberfläche ermöglicht einen
weiten Blickwinkel. Das aus den
gesammelten Informationen erstellt
Bild ist zwar etwas unscharf, allerdings können die Insekten dafür sehr
schnelle Bewegungen wahrnehmen.
Sie sehen bis zu 300 Bilder in der
Sekunde - der Mensch nur bis zu 65
- und können auch - bis auf Rot Farben unterscheiden. Sogar UV-Licht,
das für den Menschen unsichtbar ist,
wird für die Futtersuche eingesetzt.
Honigbienen suchen ihre Nahrung
im Normalfall in einem Umkreis von
2 - 4 Kilometer. Auf den Menschen
übertragen hieße das, für die Nahrungsbeschaffung rund 2.500 km
zu reisen. Für 1/2 kg Honig werden
bis zu 88.500 km zurückgelegt. Also
rund 2 x um die Welt. Und eine Biene produziert während ihres Lebens
1 ½ Teelöffel Honig.
Viele Kenntnisse über die Bienen
verdanken wir Karl von Frisch, der
die Kommunikation der Bienen
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durch den Rund- und Schwänzeltanz
entschlüsselte und auch nachwies,
dass die Bienen in Farbe sehen. Sein
gesamter Nachlass aus seinen Forschungen ist im heimatkundlichen
Museum St. Gilgen zu sehen.
Honig ist nicht gleich Honig. Das
liegt vor allem daran, dass die Bienen ihn aus verschieden Quellen gewinnen. Nektar der Blüten = Blütenhonig bzw. Honigtau aus Sekreten
von lebenden Pflanzen oder zuckerhaltigen Ausscheidungsprodukte von
Blattläusen = Waldhonig.
Schon während des Heimfluges beginnt im Honigmagen die Honigproduktion mit Spaltung durch Enzyme.
Zurück im Stock wird der Nektar
an die Stockbienen weitergegeben.
Durch mehrfaches Umtragen wird
der Honig mit Speichel und Sekreten
durchmischt, eingedickt, fermentiert und schließlich in die Waben
eingelagert. Durch die Bildung von
Bienentrauben und durch ununterbrochenes „Warmzittern“ oder „Flügelschlagkühlen“ verdunstet das
enthaltene Wasser. Der Wassergehalt
wird auf unter 20 % reduziert und
dann die Wabenzellen durch eine
dünne Wachsschicht versiegelt. Der
Honig ist fertig.
Bienenbrot - auch als Ambrosia, die
Speise der Götter bezeichnet - wird
z.B. zur Desensibilisierung bei Allergikern eingesetzt. Bienenwaben,
Bienenwachs, Propolis und Gelee
Royal sind weitere, sehr begehrte
Produkte aus dem Bienenstock.
Die Bienen sind aber auch hervorragende Baumeister. Mit dem selbst

Nachhaltigkeit
erzeugten Bienenwachs im perfekten
Sechseckmuster erbautem Wabenzellen schaffen sie sich ein Heim,
das allen Ansprüchen gerecht wird.
Jede einzelne Zelle für die Arbeiterinnen ist 10 - 12 mm tief und hat einen Durchmesser von rund 5,3 mm.
Die Zellen für die Drohnen sind etwas größer.
Daneben gibt es die wesentlich größeren Weiselzellen, aus denen die
zukünftigen Königinnen schlüpfen.
Einige Zeit nach dem Schlüpfen der
neuen Königinnen wird ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod geführt. Nur die stärkste Königin überlebt und übernimmt eine Hälfte des
Stocks. Die alte Königin zieht mit
dem zweiten Teil aus und sucht eine

neue Heimat.
Das Gift der Bienen:
Bienenstiche sind schmerzhaft und
schwellen teilweise stark an. Das
liegt an dem Gift, das sie ab einem
Alter von 14 Tagen zur Verteidigung
in ihrer Giftdrüse produzieren. Sie
können in ihrer Giftblase 0,3 Milligramm speichern und in Notsituationen über ihren Stachel absondern.
Doch das ist in vielen Fällen für die
Bienen tödlich, der Stachel bleibt stecken. Doch das Bienengift ist auch
sehr nützlich und wird in der Medizin z.B. gegen Rheuma eingesetzt.
Weltweit werden Honigbienen durch
Imker als Nutztiere eingesetzt und
produzieren dabei alleine 1,6 Millionen Tonnen Honig. Ein Großteil
davon kommt aus Asien.
Aber es gibt auch in Europa Beispiele für sehr erfolgreiche Projekte.
Eines davon ist in Ungarn, wo bereits
in den 50er-Jahren begonnen wurde,
über das ganze Land Magazin-Beuten (künstliche Bienenstöcke) aufzu-
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bauen. Heute werden 60.000 Tonnen
Honig in höchster Qualität „geerntet“
- in Österreich nur 4.000 Tonnen bei
vergleichbarer Größe der Länder.
Die Struktur im Bienenvolk:
Die Königin ist mit knapp zwei Zentimetern Körperlänge die Größte im
ganzen Volk. Ihre Hauptaufgabe ist
es, für Nachwuchs zu sorgen: sie legt
bis zu 2.000 Eier pro Tag.
Der Großteil des Volkes besteht aus
Arbeiterinnen. Sie haben in ihrem
kurzen Leben viele unterschiedliche
Aufgaben: putzen, um die Brut kümmern, Waben bauen und das Flugloch
bewachen. Hier wird jede Biene, die
Einlass begehrt, kontrolliert. Jede
Honigbienenkolonie
identifiziert
sich dabei über einen einzigartigen
Geruch. Nicht zur Kolonie gehörende Bienen werden verjagt.
Angriffe von Hornissen, die mit ihren Beißwerkzeugen töten können,
kommen öfter vor und werden im
Kollektiv abgewehrt. Dabei verschließen die Bienen – in vielen
Schichten übereinander – das Flugloch und greifen im Team an. Ihr
Stachel bleibt dabei in der Hornisse
nicht stecken und die Bienen treffen mit exaktem Stich empfindliche
Stellen.
Sie haben bereits rund die Hälfte
ihres Lebens hinter sich, bis sie ausfliegen und Pollen und Nektar sammeln. Das ist aber freiwillig. denn
mache Bienen bleiben ihr ganzes Leben im Stock.
Die Drohnen haben nur eine Aufgabe:
die Königin zwischen April und Juli
zu befruchten. Anschließend werden
sie durch die Arbeitsbienen durch
Futterverweigerung geschwächt, aus
dem Stock geworfen und verhungern
anschließend. Das nennt man auch
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die Drohnenschlacht.
Zu den teilweise ab dem Februar
bereits aktiven Frühlings(arbeits)
bienen gibt es ab August / September die Winterbienen, deren einzige
Aufgabe darin besteht, das Überleben der Königin über den Winter sicherzustellen.
Dabei ballen sich etwa 10.000 Winterbienen im Stock zu einer großen
Kugel zusammen. Sie wärmen sich
gegenseitig und halten eine Temperatur von 20 - 22 Grad aufrecht. Sie
wechseln laufend die Plätze und arbeiten alle gemeinsam am Kleinklima.
Aber schon im Herbst muss der Imker kontrollieren, ob die Völker in
gutem Zustand, stark genug für den
Winter, nicht von der Varroa- Milbe
befallen sind und, wenn nötig, durch
Zusammenlegen von 2 Völkern gestärkt werden müssen.
Der starke soziale Zusammenhalt des
Stockes hat dabei zur Folge, dass bei
Problemen nicht einzelne Bienen,

Der Osterkorb
Im Osterkorb, im Volksmund auch
Weihkorb genannt, befinden sich vorwiegend jene Speisen, auf die man in
der Fastenzeit verzichten sollte. Wobei die richtige Zubereitung der Osterspeisen meist von Generation zu
Generation weitergegeben wird.
Die traditionelle Zusammenstellung
des Weihkorbes binhaltet meist Osterbrot, Osterpinzen, scharfen Kren,
Osterschinken und Osterkrainer sowie gefärbte Eier. Übrigens kommt
dieser Brauch ursprünglich
aus Polen.
Heute wollen wir uns um den
Osterschinken kümmern, der
besonderes Fingerspitzengefühl verlangt.
Welcher Teil vom Schwein
eignet sich für den perfekten Osterschinken?

Idealerweise nehmt ihr einen
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sondern der ganze Stock zu Grunde
geht. Also Alle für Eine.
Die Altersstruktur im Stock ist dabei
erstaunlich: Arbeitsbiene 3-6 Wochen, Drohnen noch kürzer, Winterbiene 5 - 6 Monate, Bienenkönigin
bis zu 4 Jahre.
Der Lebensraum für die Bienen wird
immer weniger. Monokulturen sind
bis auf Raps ungeeignet und dieser
bietet nur während einer kurzen Blütezeit von 4 - 6 Wochen ziemlich einseitige Nahrung.
Aber schon ganz simple Veränderungen auf dem Feld können den
Bienen das Leben erleichtern. Wild-

Teil, der eine leichte Fettschicht hat.
So bleibt euer selbst gekochter Osterschinken auch schön saftig. Denn
je magerer das Stück ist, desto trockener wird es nach dem Kochen.
Zu den Favoriten zählen das Frikandeau (Nuss oder Unterschale), der
Schlussbraten oder die Schulter vom
Metzger eures Vertrauens.
Wie wird der Osterschinken
am besten gekocht?

Die Einen bevorzugen es geschmacklich neutral und kochen den Osterschinken nur im Wasser. Wenn ihr je-

blumenstreifen und Nisthilfen sind
Beispiele dafür.
Aber auch Pflanzenschutzmittel, Neonikotinoide zum Beizen des Saatgutes oder systemische Wirkstoffe
sind nicht nur für Bienen gefährlich.
Am gefährlichsten dabei ist das nicht
vorschriftsmäßige Einbringen von
minderwertigem Saatgut aber auch
der dabei aufgewirbelte Staub.
Es heißt, wenn die Bienen aussterben, hat die Menschheit nur mehr 4
Jahre. Das wollen wir aber wirklich
nicht wissen. Also helfen wir den
Bienen, damit wir selbst überleben.
Text und Bilder: Hermann Peter Meidl

doch noch etwas zusätzliche Würze
mögt, könnt ihr euren Osterschinken
wie folgt zubereiten.
Zuerst bringt ihr einen entsprechend
großen Topf mit Wasser zum Kochen
und kocht die Lorbeerblätter, die
Pfefferkörner und die Wacholderbeeren mit auf.
Sobald das Wasser kocht, kommt das
Fleisch in den Topf. Die Temperatur
jetzt so weit reduzieren, dass das Wasser nur mehr leicht köchelt. Die ideale Kochtemperatur liegt bei 85 °C.
Pro Kilogramm Fleisch beträgt die
Kochzeit gut 1 Stunde. Aus dem
Wasser nehmen und zum
Auskühlen wird der Schinken
einfach auf einen Rost gelegt.
Zusätzlich in Brotteig gebacken ist die Krönung.

Osterkob, Foto: Hermann Peter Meidl

Abschließend: den erkalteten
Osterschinken in feine Scheiben aufschneiden und mit
frisch gerissenem Kren und
Senf genießen.
H. P. Meidl

Ostern 2022

blickpunkt taxham

Kinderseite
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Wissenswertes rund um Ostern
Dieses Jahr ist Ostern aber
früh/spät. Vielleicht habt ihr
diese Aussage von den Erwachsenen schon einmal gehört. Aber ist Ostern nicht immer an einem fixen Datum?
Weihnachten feiern wir auch
jedes Jahr am 24. Dezember.
Bei Ostern ist das anders. Es
ist ein sogenanntes variables
Fest – also nicht ganz, denn
es gibt einen Fixpunkt und
das ist er erste Vollmond im
Frühling. Am Sonntag danach
feiern wir Ostern. Das kann
frühestens der 22. März oder
spätestens der 25. April sein.
So ist das mit dem Datum.
Und was feiern wir?
Als Christinnen und Christen
feiern wir, dass Jesus von
den Toten auferstanden ist.
Am Palmsonntag beginnt die
Karwoche. Wir feiern den

festlichen Einzug von Jesus
nach Jerusalem und begleiten Jesus an diesem Tag mit
unseren Palmbuschen.
Danach feiern wir am Gründonnerstag, dass Jesus mit
seinen Freunden ein letztes
Mal gemeinsam gegessen
und getrunken hat. Daran erinnern wir uns in jedem Gottesdienst.
Danach gehen wir am Karfreitag den Kreuzweg mit Jesus
und begleiten ihn bis zu seinem Tod. Doch die Finsternis
und der Tod sind in unserem
Glauben nicht das Ende.
Am Ostersonntag feiern wir
die Auferstehung von Jesus.
Für diese Feier nehmen wir
oft auch einen Weihekorb
mit. Was dort so alles hineinkommt kannst du auch in dieser Ausgabe des Blickpunkts
lesen. Für unsere Familie ist
ein Osterstriezel ganz wichtig

Foto: Renate Orth-Haberler

und muss immer mit in diesen Korb.
Ich habe euch hier unser Familienrezept aufgeschrieben.
Viel Spaß beim Nachbacken
und Aufessen und natürlich
ein frohes und gesegnetes
Osterfest!
Renate

Osterzopf: Das Rezept mit Backanleitung
Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken, Germ hineinbröckeln, mit der Milch zu
einem Vorteig verrühren
und 15 Minuten gehen lassen.
Die flüssige Butter mit dem
Sauerrahm, Ei, Zucker und
Salz zum Vorteig geben und
zu einem glatten, festen
Germteig kneten.
Zugedeckt für 15 Minuten
an einem warmen Ort rasten lassen.
Aus dem Teig drei ungefähr
gleichgroße Stränge rollen
und zu einem Zopf flechten.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen
und nochmal für 20 Minuten

zugedeckt gehen lassen.
Mit dem Eigelb bestreichen,
mit Hagelzucker bestreuen
und backen.

Foto: Renate Orth-Haberler
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Heilige Woche
So, 10.04.		 Palmsonntag
		 10.00 Uhr Segnung der Palmzweige vor
der Volksschule, Prozession in
die Kirche, Festgottesdienst
Do, 14.04.		 Gründonnerstag
		 19:00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwaschung und Ölbergandacht in
der Pfarrkirche Maxglan
Fr, 15.04.			 Karfreitag
		 9:00 Uhr Trauermette
		 15:00 Uhr Kinderkreuzweg mit Kreuzverehrung zur Todesstunde
Jesu
		 19:00 Uhr Karfreitagsliturgie
Blumen zur Kreuzverehrung erbeten
Sa, 16.04.			 Karsamstag
		 9:00 Uhr Trauermette
		 17:00 Uhr Auferstehungsfeier für Kinder
So, 17.04.			 Ostersonntag
		 5:00 Uhr Auferstehungsfeier mit Speisensegnung
Mo, 18.04.		 Ostermontag
		 17:00 Uhr Emmausgang

April
Mi, 20.04. 16:00 Uhr Männerrunde
Sa, 23.04. 18:00 Uhr Wortgottesfeier, Taufgedenken der Erstkommunionkinder
Di, 26.04. 19:00 Uhr Lombardimesse
Mi, 04.05. 16:00 Uhr Männerrunde

Mai
Do, 05.05. 18:00 Uhr Maiandacht
Sa, 07.05. 17:00 Uhr Firmung in Maxglan
Do, 12.05. 18:00 Uhr Maiandacht
Fr, 13.05. 16-18 Uhr Stille Anbetung
So, 15.05. 9:30 Uhr Erstkommunion
Mi, 18.05. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 19.05. 18:00 Uhr Maiandacht
Do, 26.05.			Christi Himmelfahrt
		 9:00 Uhr Feier der Hl. Messe
Di, 31.05. 19:00 Uhr Lombardimesse

Juni
Mi, 01.06. 16:00 Uhr
So, 05.06. 		
		 9:00 Uhr
Mo, 06.06.		
		 9:00 Uhr
Sa, 11.06.		
Mi, 15.06. 16:00 Uhr
Do, 16.06.		
		 9:00 Uhr
So, 26.06. 9:00 Uhr
Di, 28.06. 19:00 Uhr
Mi, 29.06. 16:00 Uhr

Männerrunde
Pfingstsonntag
Feier der Hl. Messe
Pfingstmontag
Wortgottesfeier
Firmung Herz Jesu Gymnasium in der Pfarrkirche
Männerrunde
Fronleichnam
Feier der Hl. Messe
Vater-Unser-Fest
Lombardimesse
Männerrunde

Juli
So, 03.07.		 Patrozinium
		 9:00 Uhr Hl. Messe

Termine im Pfarrverband
April

So, 17.04.		 Ostersonntag
		 10:00 Uhr Familienliturgie in St. Martin
So, 24.04. 10:00 Uhr Familienliturgie in Maxglan
Do, 28.04. 19:00 Uhr Taufelternabend in Maxglan
Sa, 30.04. 18:00 Uhr Pfarrverbandswallfahrt nach
Maria Plain. Die Erstkommunionkinder sind besonders eingeladen
Mai

Sa, 1.05. 10:00 Uhr Familienliturgie in Liefering
So 15.05. 10:00 Uhr Familienliturgie in St. Martin

		 19:00 Uhr Pfarrverbandsmaiandacht,
Philomenakapelle
Di, 17.05. 19:00 Uhr Taufelternabend in St. Martin
So, 29.05. 10:00 Uhr Familienliturgie in Maxglan
Juni

Pfingstsonntag
Familienliturgie in Liefering
Pfingstmontag
Picknickgottesdienst in Liefering
So, 19.06. 10:00 Uhr Familienliturgie in St. Martin
Sa, 25.06. 21:00 Uhr Sunsetgottesdienst Salzachsee
So, 26.05. 18:00 Uhr Familienliturgie in Maxglan

So, 05.06.		
		 10:00 Uhr
Mo, 06.06.		
		 16:00 Uhr

Ostern 2022

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

Liah Sophie Schnöll
getauft am 18.12.2021

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Manfred Josef Weißenbäck
*1941 - +2021
Erentrud Karoline Donnenberg
*1936 - +2021
Anna Kaufmann
*1928 - +2021
Maria Schwab
*1922 - +2021
Maria Hinterhofer
*1925 - +2022
Helmut Kittl
*1927 - +2022
Elfriede Glück
*1921 - +2022
Monika Ganatschnig
*1954 - +2022

Viktoria Leikermoser
*1944 - +2022
Heinz Fichna
*1942 - +2022
Anton Leitner
*1955 - +2022
Anna Auer
*1933 - +2022
Antonia Bullard
*1937 - +2022

Herta Dufter
*1936 - +2022
Friederike Hohensinn
*1930 - +2022
Elisabeth Bogner
*1923 - +2022
Elisabeth Fischl
*1937 - +2022
Herbert Johann Schwarzenbacher
*1937 - +2022
Josef Hojna-Leidolf
*1927 - +2022
Franz Taferner
*1940 - +2022
Friedrich Strasser
*1929 - +2022
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Ausflugstipp

Aufruf zur Unterstützung!

Psalmenweg - Hallwang
(19 Stationen)

Bitte um Unterstützung für ein Mädchen, das eine Herzoperationoperation benötigt. Das Mädchen ist acht
Jahre alt und wartet seit 3 Jahren
auf die Möglichkeit diese Operation durchführen zu lassen. Eine Versicherung, die diese Kosten tragen
würde, gibt es nicht.

Von der Kirche zur Schule über die
Autobahnbrücke zur Ischlerbahntrasse Richtung Reindlmühle - Eiche
- Landesstrasse - Weingartenkapelle
- über Ischlerbahntrasse zurück zur
Antoniuskapelle Söllheim - Ischlerbahntrasse - Obertraxl zurück zur
Pfarrkirche Hallwang (Die Begehung des Weges erfolgt auf eigene
Gefahr!)

Kontonummer:
IBAN AT633400036804460911.

Nähere Informationen und Psalmenheft finden Sie unter:
www.pfarre-hallwang.at/weitere-info-s/
psalmenweg/

Vorschau

Ukraine. Wir helfen.
Unterstützen Sie jetzt die Nothilfe im Krieg.
Der Krieg nimmt kein Ende, die Not
von Millionen von Menschen verschärft sich stündlich. Die Situation
in der Ukraine ist dramatisch, die
schweren Kämpfe und der Beschuss
mehrerer Städe in der Ukraine dauern an. Hunderte mussten bereits
ihr Leben lassen. Jene, die können,
flüchten. Die Flucht wird jedoch immer schwerer - es gibt keine sicheren
konstant-stabilen humanitären Korridore.
Aus mehreren ukrainischen Städten werden massive Zerstörungen
gemeldet, die das Leben der Menschen erschüttern und Hunderttau-

senden den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen verwehren.
Die Menschen in der Ukraine und
in den Nachbarländern brauchen
jetzt dringend unsere Unterstützung.
Die humanitäre Hilfe der Caritas ist
in vollem Gang. Unser Ziel ist klar:
Unsere Hilfe aufrechtzuerhalten und
Menschen, die flüchten müssen,
bestmöglich zu unterstützen.
Wir stehen im engen täglichen Austausch mit unseren knapp 1.000
Kolleg*innen vor Ort, die für die
Caritas seit vielen Jahren im Einsatz sind. Viele Menschen - darunter unsere Kolleg*innen und auch

Es wird zum Schulschluss wieder eine Sommerausgabe des
Pfarrverbandsjournals geben.

Der nächste Blickpunkt
erscheint voraussichtlich
Herbst 2022.

im

von uns betreute Kinder und ältere
Menschen - sind seit Wochen in
Luftschutzbunkern und Kellern untergebracht. Nahrung und Trinkwasser werden knapp. Der Konflikt
weitet sich immer weiter aus, unsere
Arbeit ist enorm gefordert. Jedoch
setzen wir unsere Hilfe fort, wo immer auch möglich.
Die ukrainische Grenze ist von Wien
nicht weiter entfernt als Bregenz.
Unsere Nachbarn brauchen jetzt unsere Hilfe. Jede Spende zählt!
www.caritas.at

Foto: www,caritas,at

