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Geboren und aufgewachsen bin ich
in Taufkirchen bei München. Auf-
grund meines Studiums wohne ich
seit 2007 in Salzburg. Ich studiere
Musikerziehung und Theologie auf 
Lehramt (für AHS). Die theologi-
sche Ausbildung ermöglicht mir 
auch, einen Beruf in der Pastoral zu
ergreifen.

Damit ich mir ein besseres Bild von 
diesem Beruf machen kann, werde
ich mir von März bis Mitte Juni 
die verschiedenen Arbeits- und 
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Tobias Szegedi -

Pfarrpraktikant in Taxham
von März bis Juni 2011

Grüß Gott!Ich bin der neue Pfarr-
praktikant: Tobias Szegedi.

k i k iAktionskreise
der Pfarre Tax-
ham sowie die
Tätigkeiten im
Pfarrbüro näher ansehen. Hier und 
da versuche ich auch meine Ideen,
Anregungen und bisherigen Erfah-
rungen einzubringen. 
Dabei freue ich mich schon auf vie-
le neue Begegnungen und Eindrü-
cke, die ich gewinnen kann.

Liebe Grüße,

Tobias Szegedi

Tobias Szegedi
lFoto: H. P. Meidl

Deckenfresko der Krypta in der Pfarrkirche Taxham, Foto: H. P. Meidl

Zum Titelbild, einem
Ausschnitt aus dem Decken-
fresko von Karl Weiser

Im Haus von Regierungsrat Jakob
Lechner, langjähriger Vorsitzender 
des Katholischen Familienverban-
des, fand viele Jahre lang eine Fami-
lienrunde statt, bei der auch Familie 
Weiser teilnahm. Dabei bot sich Karl
Weiser an, ein Fresko an die Decke
des Wohnzimmers zu malen. Diesen
Vorschlag setzte er dann vom 16. bis
zum 20. Juli 1955 um. (Laut Signatur 
in der Ecke der Heiligen Familie).
Vor etwa zehn Jahren wurde jedoch
dieses Haus abgerissen. Martha
Weiser, der Ehefrau des Künstlers,
ist es zu verdanken, dass dieses De-
ckenfresko abgenommen, aufwendig
renoviert, auf Trägerplatten aufge-
bracht und so für die Nachwelt erhal-
ten wurde. Sämtliche Kosten dafür 
übernahm Frau Weiser.
Schließlich schenkte sie dieses Bild 
„Sonnengesang des Hl. Franziskus“
der Pfarre Taxham, wo es in der 
Krypta der Pfarrkirche zu bewun-
dern ist und zur Meditation einlädt.

Christoph Schobesberger
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Novembertag. 
Nachdem wir 
den Prüfungs-
raum verlassen 
hatten und den 
Gang erreich-
ten, schaltete 
sich das Licht 
a u t o m a t i s c h 
ab und es war 
dunkel.

Meine ersten Worte waren:
JEHI OR! Es werde Licht!

Ich wünsche Euch:
Großes Vertrauen in der Angst.

Zuversicht im Chaos.
Licht in der Dunkelheit!

Ein gesegnetes Osterfest wünsche
ich Euch!

Otto Oberlechner
Pfarrprovisor in Taxham

Alljährlich hö-
ren wir in der 
Osternacht die 
Lesung von 
der Befreiung 
der Israeliten

aus der Sklaverei der Ägypter und 
von der ertrunkenen Streitmacht des
Pharao. Was hat dieser Text in der 
Osternacht verloren? Warum verhär-
tete der Herr die Herzen der Ägypter 
und trieb sie ins Meer, in den siche-
ren Tod? Hätte er nicht auch mit den 
Ägyptern gnädig und barmherzig 
sein können? Er ist doch Gott für alle 
Menschen! 
Bei diesen Anfragen an den Text 
kommen wir nicht wirklich weiter, 
weil das Ziel der Erzählung ins Ge-
genteil umgekehrt wird. Aus einer 
heilsgeschichtlichen Befreiungser-
zählung wird eine todbringende Ver-

nichtungsgeschichte. 
Aber nun zur Geschichte: Die Ägyp-
ter stehen in diesem Zusammenhang
für alles Lebensbedrohliche und Un-
terdrückung. Sie haben daher auch 
nichts mit den historischen Ägyptern 
zu tun. Vor allem wenn man bedenkt, 
dass dieser Text im Babylonischen
Exil (586-538 v. Chr.) verschriftlicht 
worden ist. In einer Zeit, in der sich
Israel in einer ähnlichen Situation 
wiederfand – fern der Heimat in ih-
ren (religiösen) Lebensmöglichkei-
ten stark eingeschränkt.
Die Botschaft: So wie Gott unser 
Volk damals aus Ägypten befreit 
hat, so wird er auch uns befreien und 
nach Hause führen. Gott fi ndet trotz
aller Widrigkeiten einen Ausweg, er 
rettet sein Volk und führt es in Frei-
heit. Dabei ist für den Erzähler son-
nenklar, dass das Lebensbedrohliche

ganz und gar vernichtet wird. 
Der biblische Text von der Befreiung 
Israels beschreibt nicht notwendig 
ein historisches Ereignis, sondern er 
ist zeitlos und eine äußerst wichtige 
Schlüsselstelle, die sich immer wie-
der ereignet – damals wie heute. 
So schließt sich auch der Kreis zu 
Ostern und zu meinem persönlichen
Leben. Auch Jesus befi ndet sich in 
äußerster Not, er muss als Unschul-
diger leiden, wird gekreuzigt und 
stirbt – keine Rettung. Obwohl der 
Tod eine ultimative Grenze bedeutet, 
fi ndet Gott doch einen Weg der Erlö-
sung, so dass durch die Auferstehung 
das Leben siegt; damals wie heute.
So wünsche ich allen LeserInnen ein 
gesegnetes Osterfest und dass das
Leben siegt!

Christoph Schobesberger,
Pfarrassistent der Pfarre Taxham

Ostern – Fest der Erlösung und Befreiung
Wenn man Heilsgeschichten allzu wörtlich und als historische Gegebenhei-
ten sieht, kann es durchaus passieren, dass das Heilsame der Geschichten
übersehen wird.

Eine Salzburger Tageszeitung hatte 
Anfang März eine ganze Serie zum 
Thema „Apocalypse Never“ gestal-
tet. Chroniken von nicht stattgefun-
denen Weltuntergängen wurden als 
Überschrift hinzugefügt.

Tage später hat die Realität des Le-
bens unbarmherzig zugeschlagen. 
Ein Erdbeben, ein Tsunami, ein Su-
per-Gau genügten, um großes Leid 
und viel Angst zu verbreiten. Um es
biblisch zu sagen: Ein großes TO-
HUWABOHU ist entstanden.

Angst gehört zum Leben. Einerseits 
gibt es lähmende Angst, die uns klein 
macht, die destruktiv ist, die uns hin-
unterzieht, eine Bedrohung darstellt.
Andererseits eröffnen uns Bedro-
hung und Angst neue Freiheitsspiel-
räume. Neue Wege zu beschreiten, 
Altes, Überholtes abzuschalten.
Für mich ist es sehr interessant zu

sehen, dass in der Bibel 365 mal 
„Fürchte dich nicht!“ vorkommt. Ein 
Grundvertrauen für jeden Tag, dass

Tohuwabohu

Das hebräische Wort 
„Tohuwabohu“ könnte 
man übersetzen mit

- Wüst und wirr 
- ein großes Durcheinander
- ein Wirrwarr

- Es beschreibt die größtmög-
liche Unordnung.

- Tohu drückt eine „geistliche
Leere“ aus.

- Bohu bedeutet eine „Geisti-
ge Leere“. 

wünsche ich mir für mein Leben. 

Unvergessen bleibt mir meine Hebräi-
schprüfung. Es war ein kalter, fi nsterer

Otto Oberlechner
Foto: H. P. Meidl

Chr. Schobesberger 
Foto: H. P. Meidl
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In der Rück-
schau auf sein
künstlerisches
Werk kann aus
heutiger Sicht 
seine konse-
quente künstle-
rische Haltung
in der regio-
nalen Kultur-
landschaft als
große Leistung
bewertet werden. 
Die Botschaft seines künstlerischen
Schaffens war ihm stets wichtiger als
die Vermarktung seiner eigenen Per-
son. In seinem Wirken war es ihm
ganz wesentlich, aus seiner tiefsten 
religiösen Überzeugung heraus zu 
schaffen.
Wer sich näher mit dem Werk von 
Karl Weiser auseinandersetzt, wird 
sehr bald feststellen, dass er in sei-
nem Schaffen nicht bloß religiöse 
Themen aufgriff, sondern es ihm von 
Jugend an glaubhaft um die Sache 
ging. Weiser scheute nicht vor Kri-
tik an der Kirche und den Christen 
zurück und vertrat die Idee der Er-
neuerung der Kirche, die selbst aus

THEMA

Karl Weiser - Der Salzburger Maler und sein Christusbild
zum 100. Geburtstag

Die Taxhamer Pfarrkirche ist besonders stark geprägt 
durch die künstlerische Handschrift von Karl Weiser.
Zweifellos zählen die beiden Betonglasfenster „Auferste-
hung“ und „Pfi ngstgeschehen“ aus dem Jahr 1968 zu den 
bedeutensten Werken des Salzburger Malers. 

Am 15. Juli wäre der Künstler hundert Jahre alt geworden. 
Grund genug, dass sich gerade die Pfarre Taxham heuer 
besonders auf den Künstler besinnt.

100 Jahre Karl Weiser - was bleibt?

heutiger Per-
spektive pro-
gressiv und ra-
dikal zugleich 
anmutet. 
So äußerte sich
einmal Karl 
Weiser in einer 
Diskussion mit 
folgenden Worten:

„[...] Um die Menschen un-
serer Zeit zu einem neuen
Verstehen des Gottesdienstes
zu führen, müsste einmal der 
Mut aufgebracht werden, alles 
Unnötige darin fallen zu las-
sen, auch die hohe Kunstform
einer in tausend Jahren entwi-
ckelten Liturgie. Man müsste
eigentlich neu beginnen. In
der einfachsten und ältesten
Form. In einem kleinen Kreis,
nicht in der Kirche. Die Apo-
stel haben auch nicht im Tem-
pel oder in der Synagoge die
Eucharistie gefeiert, sondern
in Privathäusern.“

(Zitat aus Weiser, Karl: Gedanken
zur Kirche, KAV., Neuland, Pfarr-
ausschuss, 1956)

Zur Biographie 

1911 15. Juli in Salzburg gebo-
ren

1930- Studium in Wien an der 
1938 Akademie der Bildenden

Künste gemeinsam mit 
dem später international
berühmten Künstler Max
Weiler bei Prof. Karl Ster-
rer

1939 Heirat mit Martha Weiser,
die später Salzburgs erste 
Stadträtin wurde

Jahrzehntelange Tätigkeit als
Buchgraphiker und Buchgestal-
ter beim Otto-Müller-Verlag 
Dazu umfangreiche künstleri-
sche Tätigkeit und Realisierung
von unzähligen künstlerischen
Aufträgen in sakralen und öf-
fentlichen Räumen

1965 Verleihung des Professo-
rentitels

1988 in Salzburg gestorben am
18. November

Zum Autor:

Mag. Christoph Kendlbacher,
Absolvent der Bildnerischen Erziehung und Werker-
ziehung an der Universität Mozarteum, freischaffen-
der Künstler hat zum Studienabschluss seine Diplom-
arbeit zum Thema „Karl Weiser und sein Christusbild“ 
verfasst.
Foto: Christoph Kendlbacher

Karl Weiser, Betonglasfenster „Auferstehung“, Kirche Taxham
Foto: H. P. Meidl

K. Weiser, Selbstporträt,
Foto: H. P. Meidl
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Die Werke von Weiser ver-
künden die Botschaft des Aufer-
standenen, der alle Stationen des
menschlichen Leides (Verrat, Demü-
tigung, körperliche Gewalt, gewalt-
same Hinrichtung...) durchschritten
hat und dessen Vermächtnis nicht 
im erlittenen Leid verharrt, sondern
in der eindrücklichen Botschaft des
Auferstandenen im endgültigen Sieg
über Leid und Tod.

Den Auferstanden zeigt Weiser auch 
in ganz anderer Gestalt. Im Gemäl-

de „Der Clown in Salzburg“ (1966,
385x240cm; im Besitz vom Kloster 
Herz-Jesu-Missionare Salzburg Lie-
fering) verbirgt sich Christus hinter 
der Maske des verlachten Außensei-
ters in der Gestalt des Narren gemäß 
der Seligpreisung im Neuen Testa-
ment „Selig der Armen im Geiste; 
denn ihrer ist das Himmelreich“.

Der Geist des Auferstandenen spie-
gelt sich in den Augen von Karl 
Weiser auch in der Schönheit der 
Natur wieder wie aus dem Gemälde

Hauptwerke

* Ausgestaltung der Pfarrkir-
che in Weyregg am Attersee 
durch Wand- und Decken-
fresken, später auch Glas-
fenster sowie Hochaltar und 
Kreuzweggestaltung

* Chorfenster sowie Hochal-
targemälde in Stadtpfarrkir-
che St. Andrä in Salzburg

* Glasfenster im Kurhaus St.
Josef/Dürnberg

* Kreuzweg- und Altarge-
mälde in Stadtpfarrkirche 
Wörgl

* Glasfenster in Pfarrkirchen
Taxham, Mühlbach/Hoch-
könig, Herz-Jesu-Asyl

Das Oeuvre von Karl Weiser
zeugt von seinem unerschütterlichen
Glauben an die Auferstehung. Kaum
ein/e Künstler/in seiner Zeit im re-
gionalen und nationalen kulturel-
len Kontext hat derart eindringliche 
Werke des Auferstandenen und so 
innige Sinnbilder seiner religiösen 
Überzeugung geschaffen. 
Allein in der Pfarrkirche Taxham fi n-
den wir mindestens zwei Sinnbilder 
der Auferstehung:
Zum einen die Darstellung des Auf-
erstandenen, welche sich im De-
ckenfresko „Der Sonnengesang des
hl. Franz“ in der Unterkirche befi n-
det, in der für Weiser typischen bild-
nerischen Erzählsprache.

„Betrachtet die Vögel des Himmels 
und die Blumen des Feldes“ aus dem 
Jahr 1961 hervorgeht.

Karl Weiser ist sich der tiefen
menschlichen Sehnsucht im klaren, 
dass Menschen nur glauben kön-
nen, wenn sie sehen. Er möchte den 
Zweifelnden Glaubensbilder liefern.
Doch seine Christusbildnisse sind 
nicht Naturnachahmungen, son-
dern sollen immer als Symbole und 
Gleichnisse einer übernatürlichen 
Wirklichkeit betrachtet werden.

Zum anderen das anfangs schon ge-
nannte monumentale Betonglasfens-
ter „Auferstehung“, das als Meilen-
stein in seinem Schaffen betrachtet 
werden kann, da er sich in dieser 
großzügigen dynamischen Bildkom-
position aus einer Kombination von 
mutiger graphischen Linienführung
und eindrucksvoller grobfl ächiger 
glühend-leuchtender Farbgestaltung 
über seine fi gurative bildnerische 
Erzählweise hinaus zu einer abstrak-
ten expressiven Bildsprache bewegt 
hatte und gleichsam über seinen per-
sönlichen künstlerischen Schatten 
sprang.

Karl Weiser, Ausschnitt Fresko
Foto: H. P. Meidl

Karl Weiser, „Der Clown in Salzburg“, Kloster der Herz Jesu Missionare Salzburg
Foto: Christoph Kendlbacher
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Was bleibt nun wirklich?

Auf die Frage -Was bleibt?- können
wir auch auf das Kreuzwegbildnis 
„Das Schweißtuch der Veronika“
blicken, das Karl Weiser in seinem
„Kreuzweg der Hände“ Anfang der 
60er Jahre gemalt hatte. Auch hier 
sind wir mit dieser Frage konfron-
tiert. Was bleibt von Jesus, wenn
wir kein fassbares Abbild von ihm
haben? Ein fl üchtiger Abdruck?
Oder ist es der göttliche Hinter-
grund, der dann hervortritt, wie er 
hier mit Goldgrund angedeutet wird.

Diese Frage nach dem, was bleibt,
hat sich leider erst jüngst im Zusam-
menhang mit dem Werk von Karl
Weiser aus aktuellem Anlass gestellt.
Anfang Februar wirbelte im Zuge
von Abrissarbeiten die Zerstörung
des Sgraffi tos „Der barmherziger Sa-
mariter“ aus dem Jahr 1965 von Karl
Weiser, das an der Außenfassade des
ehemaligen Pfarrhofs im Salzburger 
Landeskrankenhaus angebracht war, 
medial Staub auf und entfachte eine
öffentliche Diskussion. Schade, dass
von Seiten der Bauträger und von 
öffentlicher Seite keine ernsthafte
Anstrengung unternommen wurde,
um das Werk vor der Vernichtung zu
retten. Eine restauratorische Konser-
vierung dieser Arbeit wäre nämlich
durchaus machbar gewesen.

Wie geht Salzburg mit ihm just im
Karl-Weiser-Jubiläumsjahr um? Kei-
ne einfache Frage, die uns mit einer 
schwierigen Grundsatzdiskussion
konfrontiert und nicht einfach zu be-
antworten ist.
Auf jeden Fall kann die Pfarre Tax-

ham stolz sein, mit den Werken von
Karl Weiser über ein einzigartiges
regionales Kulturgut und Zeitdoku-
ment zu verfügen, das nur hier und 
sonst nirgends in dieser Form und 
Zusammensetzung existiert. 
Diese Werke haben bleibenden Wert 
und verdienen es auf jeden Fall, das
sie für die Nachwelt erhalten werden.

Christoph Kendlbacher

ternis unse-
rer Welt.
Dass zwei-
te Fenster: 
„Pfingsten
– der Hei-
lige Geist 
kommt he-
rab“: Feuer 
erfasst die Erde, das Feuer der Liebe
und des Glaubens.

Bild u. Text aus der Taxhamer Chronik
ohne Angabe des Autors

Einige von Ihnen haben Karl Weiser 
sicher persönlich gekannt. Ich selber 
kann mich noch gut erinnern, wie
mein Vater nach einem Gespräch mit 
Erzbischof Rohracher nach Hause
kam und voll Freude berichtete, dass
er für die neu errichtete Pfarrkirche
Taxham die Gestaltung der Glasfens-
ter übernehme dürfe.
Und sofort begann er mit den grund-
sätzlichen Überlegungen – was kann
und will ich mit den Glasfenstern
den Besuchern des Gotteshauses
mitteilen.
Diese Frage war für Karl Weiser im-

mer die wichtigste! Seine Gedanken
entsprangen aus den Wurzeln eines
tiefen Glaubens, einer starken Verbin-
dung zu Jesus Christus als Sohn Gottes
und Mensch. Diese Wurzeln prägten
sein Leben und sein Werk.
Für die Taxhamer Glasfenster skiz-
zierte Karl Weiser anfänglich ganz
verschiedene Entwürfe, bis er den spä-
ter ausgeführten Bildern immer näher 
kam. Immer intensiver arbeitete er an
der Botschaft, die diese Fenster brin-
gen sollen:
Ein Fenster mit dem Thema „Ostern – 
Auferstehung“: Licht erhellt die Fins-

Karl Weiser – Die Glasfenster der Pfarrkirche Taxham

Karl Weiser Kreuzweg Kirche Wörgl
Foto: H. P. Meidl

Karl Weiser, Barmherziger Vater
Foto: Christoph KendlbacherWas können wir also vom

künstlerischen Vermächt-
nis des Künstlers mitneh-
men und für unsere Nach-
welt hinübertragen?

THEMA
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Und weil ein Kirchenraum in vie-
len Sprachen und Melodien ein 
vielstimmiges Loblied auf unseren 
Schöpfergott darstellt, darum war 
es uns damals auch für unsere neue 
Taxhamer Pfarrkirche ein Anliegen, 
Kunst in leuchtenden Farbfenstern 
sprechen zu lassen. Und es war und 
ist bis heute ein besonderes Erleb-
nis, wenn man bei Sonnenschein im
Strahlungsfeld der - vom Salzburger 
Maler Prof. Karl Weiser entworfe-
nen - großen Fenster der Pfarrkirche 
steht. Prof. Karl Weisers Kunstschaf-
fen war bisher verankert in der fi gu-
ralen Bildersprache und er hat dann
zum ersten Mal in der Taxhamer 
Kirche einen Zugang zur abstrakten
Malkunst versucht. Es wurde für ihn
dann ein neuer Höhepunkt seines
Kunstschaffens und für unsere Kir-
che in ihrer Schlichtheit ein besonde-
rer Gewinn. Erzbischof Dr. Andreas
Rohracher gab ihm dazu einen ganz 
persönlichen Auftrag. 
Wir gaben ihm vor, die großen Über-
zeugungen des Christentums vom
Leben Christi mit seinen Höhepunk-
ten der Auferstehung und Geistsen-
dung als Antwort auf die menschlich
unlösbar scheinenden Fragen von 
Leid und Tod ins Bild zu bringen. 

Lebens schauen lässt. An diesem Ort 
sollten wir etwas aufl euchten sehen 
von der verborgenen Herrlichkeit 
Gottes und von der Botschaft, dass 
wir alle erlöste Menschen sind. Das 
ist der große befreiende und verhei-
ßungsvolle Teil unseres Lebens. Er 

Leid und Tod schleichen sich ständig 
durch die Häuser der Menschen, so 
auch durch die Wohnsiedlung Tax-
hams und verdunkeln, wie eine fi ns-
tere Wolke das Leben der Menschen. 
So dachten wir! Wie gut müsste es
deshalb sein, in Taxham einen Ort zu 
haben, der uns hinter die Kulissen des

Die Kunst – eine der vielen Sprachen der Seele

ist ausgedrückt 
im goldfarbe-
nen Fenster 
der Auferste-
hung Jesu und 
im rotfarbe-
nen Fenster, 
das uns mit 
dem Geist sei-
ner Liebe rechnen lässt. Mit diesem 
Geist sind wir ja alle in der Firmung
besiegelt worden.
Kunst dient aber nie nur zur Behüb-
schung einer Kirche, sondern spricht 
immer eine laute Sprache, wo wir in
bangen Fragen und Rätseln verstum-
men. Sie löst so unsere Sprachlosig-
keit und öffnet uns wieder die weiten 
Räume des Lebens. Die hohe Kunst 
und die Niederungen des Lebens 
gehen also aufeinander zu und ma-
chen unser Leben wieder ein Stück 
lebenswerter. Ein stilles Verweilen 
vor diesen Fenstern lässt uns das be-
glückend erfahren.
Prof. Weisers Kunstwerk als Sprache 
der Seele bleibt für uns alle aktuell.
Es geht ja um unser Leben.

Egon Katinsky
ehem. Pfarrprovisor in Taxham

Egon Katinsky
Foto: H. P. Meidl

Karl Weiser, „Auferstehung“, Taxham
Foto: H. P. Meidl

Karl Weiser, Betonglasfenster „Pfi ngsten“, Kirche Taxham
Foto: H. P. Meidl
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Die Osterzeit – besonders die Kar-
woche von Palmsonntag bis zum
Triduum Paschale, also der am
Gründonnerstag beginnenden Feier 
der drei österlichen Tage (Karfrei-
tag, Karsamstag und Ostersonntag) – 
sind voll von Bräuchen, Zeichen und 
österlichen Riten.
Manche davon sind uralt - wie die 
bis ins 8. Jahrhundert nachweisba-
ren Ratschen, deren Geklapper die
Gläubigen zum Gebet ruft, solange
die Kirchenglocken zu Ostern „nach 
Rom gefl ogen“ sind. Die ursprüngli-
che Aufgabe als magischkultisches
Lärminstrument dürfte eher in der 
Abwehr böser Mächte gelegen ha-
ben.
Andere Bräuche haben längst als
Teil unseres Kulturgutes den Be-
reich der Christlichen Überlieferung
überschritten: So wäre Ostern ohne
Osterhase und gefärbte Ostereier un-
denkbar – auch ohne sich dabei zu
erinnern, dass das Ei ein christliches
Sinnbild des Lebens und der Aufer-
stehung ist.
Unser jüngster Sohn jubelte beim

Ei-ersuchen nach langer schokolade-
freier Fastenzeit über den oftmals
sehnsüchtig „im Billa“ bestaunten
und jetzt gefundenen Schoko-Oster-
hasen mit dem innigen Seufzer: „Ma-
ma schau – Osterhase Billa war...“
Weniger bekannt ist das in Öster-
reich beheimatete Brauchtum der 
„Antlass-Eier“ - nach dem Mittel-
hochdeutschen „antlaz“, was Ablass, 
Nachlass von Sündenstrafe bzw. Ver-
gebung der Sünden bedeutet.
Die am Antlasstag - so nannte man
im Mittelalter den Gründonnerstag
– gelegten Eier wurden gesammelt,
am Ostersonntag in der Kirche ge-
weiht und anschließend mit einem 
Stück der Schale verspeist. Sie soll-
ten Schutz vor diversen Leiden wie
Kreuzschmerzen oder Leistenbruch
und auch vor Schlangenbissen ge-
währen, Unheil abwehren, Glück 
bringen und Heilkräfte besitzen.
Noch heute werden Antlass-Eier im
Stall und in Dachböden versteckt,
um vor Blitzschlag und Feuer zu
schützen. Anderorts werden sie zum
selben Zweck über das Hausdach ge-

worfen, unter der Türschwelle, in der 
Herdgrube, im Acker oder am Ufer 
eines Baches vergraben.
In der Stadt Salzburg gibt’s in die-
sem Zusammenhang übrigens eine 
Besonderheit zu bestaunen: Wie
mein Salzburger Großvater zu be-
richten wusste, dreht sich seit Men-
schengedenken am Karfreitag, wenn
die Glocken läuten, der Wassermann
auf dem Brunnen vor dem Festspiel-
hause drei Mal um die eigene Ach-
se. Wer’s nicht glaubt, soll hingehen
und sich selbst überzeugen!

Georg Stockinger

Palmbuschen, Osterfeuer, Speisenweihe

Antlass-Eier 2010
Foto H. P. Meidl

Der Versuch, Unbeschreibliches in Worte zu fassen
Kurzkommentar zu Mt 28,1-10

Der Bestand:
Maria aus Magdala und die andere
Maria gehen zum Grab Jesu und 
fi nden ein offenes, leeres Grab vor.

Beim Evangelisten Matthäus fällt 
auf, dass besondere Ereignisse im
Leben Jesu sich immer auch im
Kosmos und der Welt widerspie-
geln. So weist er als einziger auf 
die besondere Sternenkonstellation
im Zusammenhang mit der Geburt 
Jesu hin; nur bei ihm bebt zur To-
desstunde Jesu die Erde, Gräber 
öffnen sich und viele Heiligen
werden auferweckt.
Geburt, Tod und Auferstehung ha-
ben nicht nur Bedeutung für Jesus,
sondern diese Ereignisse haben mit 
der Welt, mit uns allen zu tun.

Matthäus kann nicht beschreiben,
wie Jesus von den Toten auferstan-
den ist, aber dass er auferstanden
ist, dass der Gekreuzigte als der Le-
bendige, der Gegenwärtige erfahren
wurde und immer noch wird, das ist 
die Botschaft des Evangelisten.
Eindrucksvoll beschreibt er das Erd-
beben und die Erscheinung des En-
gels, des Boten Gottes. Die weltliche
Macht zählt nicht mehr, die Wäch-
ter fallen wie tot um. Aber trotz al-
ler Naturgewalten haben die Frau-
en nichts zu fürchten, weil jetzt der 
Engel des Herrn, d.h. Gott selbst das
Sagen hat. Zweimal wird den Frauen
gesagt, dass Jesus auferstanden ist,
einmal ihnen selbst und zum anderen
im Auftrag an die Jünger. Und für 
alle, die es immer noch nicht glau-

ben können, erscheint ihnen Je-
sus selbst. Er ist da, fürchtet euch
nicht. Jesus der Christus ist da, er 
ist der Lebendige, der uns auf un-
serem Lebensweg begleitet, durch
alle Höhen und Tiefen hindurch,
selbst über den Tod hinaus.
Das ist der Kern des Glaubens,
nicht nur im Sinne von „für wahr 
halten“, sondern vor allem im und 
durch das Leben, weil diese Bot-
schaft mein Leben betrifft, mich
ganz und gar.
Als Glaubender werde ich mit 
Christus auferstehen, nicht nur 
nach meinen Tod, sondern immer 
wieder zum Leben, gestern, heute,
morgen!

Christoph Schobesberger

RUND UM OSTERN
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Palmsonntag

KarsamstagKarfreitag

Gründonnerstag

Ostersonntag

Der feierliche Einzug Jesu in Jerusalem

Dem Wort des Propheten Sacharja (Sach 9,9) gemäß, zieht 
Jesus als der verheißene Friedenskönig in Jerusalem ein.
Doch ist er kein König im politischen Sinn. Er ist der 
Friedensfürst, der Messias. Die Menschen jubeln ihm zu:
„Hosanna dem Sohn Davids“! Gesegnet sei, der kommt 
im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!“ Doch dieser 
Jubelruf wird sich bald ins Gegenteil umkehren.

Das Vermächtnis Jesu

Mit der Fußwaschung hat Jesus uns ein Beispiel gegeben 
und ein neues Gebot „Liebt einander, so wie ich euch ge-
liebt habe“ (Joh  13,34).
In Brot und Wein stiftet er den neuen Bund Gottes mit uns 
Menschen. In der Feier der Eucharistie ist er mit Leib und 
Blut gegenwärtig und gibt sich uns so zur Speise, damit 
auch wir Anteil haben an diesem neuen Bund.

Der Herr ist auferstanden

Tod und Sünde sind besiegt! Wir dürfen als Erlöste leben,
mit den Füßen fest auf der Erde verankert und uns doch
am Himmel anhalten. Jesus ist der Messias, der Lebendi-
ge, nicht nur damals, sondern auch heute und jeden Tag.
Jesus ist auferweckt worden, nicht als Lebensverlänge-
rung, damit er später stirbt (z. B.: Lazarus), nicht als Geist.
Er ist der Lebendige, der mit uns auf dem Weg ist, gestern, 
heute, immer!

Grabesruhe

Das Grab ist Zeichen des Todes, der 
Dunkelheit, der Verlassenheit, der 
gnadenlosen Stille. Scheinbar ist alle 
Hoffnung begraben, alles scheint 
sinnlos und ausweglos. „Muss ich 
auch wandern in fi nsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil, denn du bist 
bei mir“ (Ps 23) Selbst wenn der Weg 
durch trostlose Dunkelheit führt, ist 
Jesus auch diesen Weg vorausgegan-
gen. Seine Liebe trägt alles.

Jesus stirbt am Kreuz

Jesus erfüllt den Willen des Vaters, 
dass er sich und seiner Botschaft von 
der Liebe Gottes treu bleibt. Diese
Liebe weicht auch dem Leiden und 
dem Sterben am Kreuz nicht aus.
Gott ist der Beständige, der Treue
durch alle Höhen und Tiefen des Le-
bens hindurch. Gott wird nicht durch
Qualen und Leid besänftigt, denn er 
ist die Liebe. Ein Liebe, die Tod und 
Sünde überdauert und uns so erlöst.

Heilige Woche

Ostermontag

Jesus begegnet seinen Jüngern

Das Evangelium von den Emmausjüngern lädt ein weiter-
zudenken. „Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er 
das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es
ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten
ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr.“
Diese Worte erinnern sehr an das letzte Abendmahl, aber 
vor allem an die Eucharistiefeier. Jesus ist da, auch wenn 
wir ihn nicht sehen, damals und heute.

Karl Weiser, Glasfenster Pfarrkirche Weyregg
Foto: H. P. Meidl

  9.30 Uhr Segnung der Palmzweige vor der Volks-
schule, Prozession in die Kirche, Festgot-
tesdienst

19.00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwaschung, Ölberg-
andacht

anschl. Möglichkeit zur Anbetung und/oder 
 Agape

  9.00 Uhr Trauermette (Krypta)
15.00 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu
19.00 Uhr Karfreitagsliturgie
  Blumen zur Kreuzverehrung erbeten

 9.00 Uhr Trauermette

  5.00 Uhr Feier der Osternacht
anschl. Osterfrühstück
18.00 Uhr Messfeier im Seniorenheim Taxham

  9.30 Uhr Festgottesdienst der Pfarrgemeinde
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garten und Pfarre geleistet hast. Wir 
wünschen dir für deine Zukunft viel
Glück, Gesundheit, alles Gute und 
Gottes reichen Segen!

In Kindergar-
ten und Krab-
belstube ändert 
sich nun auch
etwas: Chris-
tine Wimmer,
bisher in der 
Krabbelstube,
wird den Kin-
dergarten leiten
und Elisabeth

Uitz kommt neu ins Team und leitet 
die Krabbelstube. Ihnen wünschen
wir einen guten Start für ihre neuen
Aufgaben und alles Gute.

Wenn auch das weinende Auge
bleibt, sind wir doch sehr froh und 
glücklich, dass Kindergarten und 
Krabbelstube gut weiterarbeiten
können – Dank Christine und Elisa-
beth!

Für die Pfarre Taxham
Pfarrassistent 

Christoph Schobesberger

Liebe Eva!

Ich will dir sagen, „ich hab dich lieb
schon seit allen Tagen.“
Als Krabbelkäfer kam ich zu dir, und 
sogleich gefi el es mir.
Wir sitzen im Gras, du liest mir vor.
„Darf ich in die Kuschi?“, so klingt 
es in dein Ohr.
Malen, singen, lachen, spielen,
„Nicht in der Nase bohren!“ -
„Okay!“
Ostern, Muttertag, Laternen, da kann
man schon sehr viel lernen.
Huch! Wie schnell die Zeit vergeht.
Eva uns „nach unten“ lädt.
Und wir machen Arbeitsblätter, als
Schulanfänger bei jedem Wetter.
Doch ist mal das Wetter schön, kön-
nen wir nach draußen gehen.

Schulanfänger sein das heißt: Ich bin
jetzt schon in der Jungschar.
Spielen, lachen, Blödsinn machen,
das ist lustig, das ist schön.
Und das Beste sind die Tage, die man
Kindertage nennt: Sehr viel Spaß und 
Gruselg’schichten, dass man nicht so
früh einpennt.
Doch sehr wichtig – man glaubt’s
kaum - ist dass Eva Ruhe schafft.
Manch einer denkt: „Die spinnt!“ – 
(Aber ihr wisst ja nicht, wie es ist,
wenn man schlafen will!).
Lager gibt’s natürlich auch - da 
gibt’s was Gutes in den Bauch.- Ap-
ropos Bauch: Eva macht das beste
Gulasch, das es gibt auf dieser Welt.
Was uns allen, groß und klein, ganz
besonders gut gefällt.
In der großen Jungschar hab ich dich

nicht lang gehabt. Hab mir aber wie-
der gleich dein großes, weiches Herz
geschnappt.
Also liebe Eva mein, als ich erfuhr,
was jetzt geschieht, weinten meine 
Äugelein, denn ich hab dich ganz
toll lieb.
Viele Jahr – von drei bis zehn – und 
jetzt musst du von uns gehen.
Und mit großer Dankbarkeit wend 
ich mich jetzt ab von dir. Hauptsache
es geht dir gut!“, so denke ich zum
Troste mir.
Und ich werd dich nie vergessen, in
meinem Herzen bleibst du drin!
Und ohne die, die Ruhe schafft,
geh’ ich zum Kinderwochenende nur 
mehr mit Ohrenschützer hin!

Marie Stockinger,

Abschiedsgedicht

Eva uns ist allen klar, dass das waren
tolle Jahr!
Trotzdem können wir verstehen,
dass du in die Schweiz willst gehen.
So viel Jungschar, Kindergarten auch
die Pfarre darf nicht warten!
Auch die Eltern tun sich schämen,
dass die Kinder Zeit weg nehmen.
Trösten hier und Pfl aster da, das
macht dich so wunderbar!
Wir wussten schon, das geht nicht 
länger und uns wird schon bang und 
bänger, denn so eine Frau wie dich,
die gibt es auf der Welt sonst nicht

Florian und Magdalena Rücker, 
Elisabeth Schobesberger

Eva Spanlang
Foto: H. P. Meidl

Foto: H. P. Meidl

Kindergartenleiterin Eva Spanlang geht in
die Schweiz
„Du, Evaaa...“ – so tönte es öfters bei
Kinderwochenenden, in der Jungs-
char und natürlich am Jungscharla-
ger. Ja, Eva Spanlang war die „Jung-
scharmama“, die für alle möglichen
Wehwehchen ein Pfl aster und eine
Lösung hatte. Dienstlich im Kinder-
garten und ehrenamtlich in der Jung-
schar. Viel Zeit, Fantasie, Engage-
ment und Herzblut investierte sie für 
„ihre“ Kinder.

Liebe Eva, dein Aufbruch in die
Schweiz sei dir von Herzen gegönnt,
und doch fällt der Abschied so
schwer. Im Namen der ganzen Pfarre
sagen wir dir ein ganz großes Dan-
keschön und ein herzliches Vergelt’s
Gott für alles, was du für Kinder-

DANK AN EVA SPANLANG

Elisabeth Uitz
Foto: H. P. Meidl
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Das Oster-
evangelium
in kindgerechter Sprache

Am dritten Tag nachdem Jesus
gestorben war, gingen Maria aus
Magdala und die andere Ma-
ria zum Grab von Jesus. Es war 
ganz in der Frühe, es wurde eben 
erst ein wenig hell. 
Soldaten hielten am Grab Wa-
che. Sie mussten aufpassen, dass 
nichts am Grab geschehe und 
sich niemand ihm nähert. 
Aber an diesem Morgen kam
plötzlich jemand, den konnten
auch die Soldaten nicht verjagen.
Es war ein Engel. Sein Gewand 
war weiß wie Schnee und als sei-
ne Füße den Borden berührten, 
begann die Erde zu erbeben. Die
Soldaten erschraken so sehr, dass 
sie wie tot umfi elen. 
Der Engel sagte zu den Frauen: 
„Habt keine Angst! Ihr sucht 
Jesus, der gekreuzigt wurde. Er 
ist nicht hier, er ist auferstanden.
Kommt und seht.“
Sie sahen das leere Grab und 
konnten es fast nicht glauben. 
Da sprach der Engel: „Wisst ihr 
denn nicht mehr, was Jesus zu 
euch gesagt hat? Ich werde ster-
ben und nach drei Tagen wieder 
aus dem Grab auferstehen!“
Ja, nun fi el es ihnen wieder ein.
Sie waren sehr froh. „Geht nun 
schnell und erzählt es seinen 
Jüngern“, sagte der Engel.
Sie liefen schnell den Weg zu-
rück und zitterten vor Freude.
Doch siehe, wer kam da auf sie
zu? Wer begrüßte sie so freund-
lich? Das war Jesus! Er lebte 
wieder!
Die Frauen fi elen vor ihm auf die 
Knie. Sie hielten seine Füße fest.
Jesus sprach: „Fürchtet euch 
nicht! Sagt meinen Jüngern, dass 
sie mich in Galiläa sehen wer-
den.“ Die Frauen wussten nun 
sicher, dass Jesus lebte. Und sie
liefen schnell in die Stadt zu den
Jüngern. Sie lachten und jauchz-
ten: „Der Herr ist auferstanden!“

Ostereierrollen

Ihr braucht einen kleinen Abhang oder ihr baut euch im Sandkasten einen klei-
nen Hügel. Dann lasst ihr die hartgekochten Eier von einer Startlinie hinunter-
rollen. Das Ei, das am weitesten rollt, ist das „Sieger-Ei“. viel Spaß dabei!

Der vergessliche Ostterhase

Der Osterhase hat seine Farbben vergessen. Hilf du doch,
damit das Osterei Farbe bekkommt!

in Schwingung und es entsteht 
ein Ton. Die Tonhöhe verän-
dert sich je nach Druck und 
Schnelligkeit deiner Finger.
Gock, gock, gock...

Der gackernde Hahnn

Was du 
brauchst:b

Dose 
ohne 
scharfe 
Ränder, 
Faden, 
Karton-
reste, 
Farben, 

Pinsel, Kleber, Schere und 
Wachs

Und so geht‘s:

Zuerst machst du oben und 
unten jeweils ein Loch in
die Dose. Dann reibst du
den Faden mit Wachs ein und 
ziehst den Faden durch die
Dose durch. Den Faden musst 
du unten verknoten.
Augen, Kamm und Schnabel 
aus Karton ausschneiden, be-
malen und aufkleben - fertig.

Mit der oberen Hand hältst du den
Faden. Daumen und Zeigefi nger der 
unteren Hand fahren ruckartig am 
gewachsten Faden nach unten. Diese 
Bewegung versetzt den Dosendeckel

d 

t 



Diese Bibelstelle ist für mich im-
mer ein „Herausreißer“, wenn 
ich eine reizvolle Idee mit Be-
geisterung zu verwirklichen su-
che und dann alles schief geht. 
Da schlägt dann immer sofort 
meine Schwäche durch, näm-
lich die Versuchung, sofort wie-
der aufzugeben.
„Nützt ohnehin nichts, hat ja al-
les keinen Sinn, das brauchst du 
gar nicht mehr probieren“ fl üs-
tert mir eine eigenartige Stim-
me zu. Und das scheint mir im 
ersten Moment immer voll ver-
nünftig und plausibel. Wozu Zeit 
und Kraft verlieren oder inves-
tieren für etwas, was letztlich 
erfolglos ist. Dabei verstärkt 
mir dieses Gefühl eine Anwei-
sung Jesu an einer anderen Bi-
belstelle, wo es heißt: „Werft 
euer Netz auf der anderen Seite 
des Schiffes aus!“ (Joh 21,6). 
Als ob dies dann besser wäre.
So ging es mir immer wieder 
trotz aller, sogar bestandener 
Bibelausbildung. Bis ich es ein-
mal schaffte, die Bibel nicht nur 
in der Sprache des Hirns, son-
dern in der Sprache des Her-
zens zu lesen und ich mit der 
Frage „Herr, was willst du mir 
mit dieser Geschichte sagen?“ 
einen neuen Zugang fand. 
Ich verstand plötzlich: Mein 
Leben ist ja eigentlich auf ein 
ständiges Wagen aufgebaut. 
Sonst geht überhaupt nichts 
weiter. Und das Wagnis führte 
mich dann in eine ganz persön-
liche Beziehung mit Christus. 
Ich erkannte: Wenn ich den Ball 
mit meinem schwachen Stoß 
wegschicke, dann leitet er ihn 
an den richtigen Platz weiter. 
Diese Erfahrung half mir dann, 
einfach nicht aufzugeben, wenn 
auch manches nicht so recht 
gelingen wollte. Etwas Erzwun-
genes enttäuscht oft bitter. So 
etwas verantwortungsvoll und 
gewagt Erwartetes offensicht-
lich nicht.

Meine Lieblingsbibelstelle
 von Egon Katinsky, von 1964 -67 Vikar, von 1967-1980 Pfarrprovisor in Taxham

„... aber auf dein Wort hin, will ich die Netze nochmal auswerfen“ Lk 5,5
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Firmvorbereitung im Vergleich

Die Firmung ist ein wichtiger Mo-
ment im Leben eines jungen Men-
schen und die Begleitung bis zur 
Firmung ist eine Aufgabe, die viel
Einfühlungsvermögen und päda-
gogische Kompetenz benötigt. Die
jungen Menschen werden in dieser 
Zeit unterstützt, ihren persönlichen

Zugang zu Gott und der Gemeinde
zu fi nden und zu verfestigen.
So unterschiedlich die Menschen
sind, so verschieden ist auch der Fir-
munterricht in den einzelnen Pfar-
ren. In Taxham werden seit Jahren
Workshops angeboten, die den Firm-
lingen ermöglichen, die Schwer-
punkte zu wählen, für die sie sich
besonders interessieren. Bevor es
jedoch soweit ist fi ndet immer ein
Vorstellungsgespräch statt, bei dem
sich die Firmlinge und die Betreuer 
kennen lernen.

Klar ist, es geht um den eigenen,
freien Willen des Firmlings, der sich
aus Überzeugung für ein Leben mit 
Gott entscheidet.

In der Realität ist es jedoch oft 
schwierig, diesem Grundsatz zu
folgen. An so einer Firmung sind ja
viele Personen beteiligt - der Firm-
ling, der Gemeindepfarrer, die Firm-
betreuer, die Eltern und Großeltern, 
Firmparten, der Firmspender, die
Gemeinde und viele viele mehr. 

Zur Firmung gibt es oft Geschenke, 
eine schöne Feier und der Firmling
steht einen Tag im Mittelpunkt des
Geschehens. Dabei gerät der eigent-
liche Sinn der Firmung (die Erfül-
lung mit dem heiligen Geist und die
Vollendung der Taufe) in den Hinter-

grund. 

Genau dieses 
Thema inte-
ressiert uns! 
Was lernen 
die Firmlinge 
während des 
Firmunter-
richts und 
was lernen sie 
dazu? Welche
Vorstellungen hat ein junger Mensch, 
wenn er sich für den Firmunterricht 
anmeldet? Welche Erwartungen ha-
ben die Firmhelfer und die Kirche
mit ihrer Gemeinde an einen jungen
Menschen?

Pfarrkirche Hütteldorf/Wien
Foto: H. P. Meidl

Wir, Martina
Meidl und 

Kathrin
Müllner,

studieren an
der Universi-d

tät Wien Päda-.tät Martina Meidl
Foto: H. P. Meidl

Diesen Fragen wollen wir auf den
Grund gehen und freuen uns auf ein
spannendes Jahr!!!     

Martina Meidl und Kathrin Müllner

Pfarrkirche Salzburg-Taxham
Foto: H. P. Meidl

gogik. Gemeinsam haben wir vor,
dieses Jahr unsere Diplomarbeit zu
schreiben und beschäftigen uns da-
bei mit dem Firmunterricht in den
Pfarren Taxham in Salzburg und 
Hütteldorf in Wien.

Kathrin Müllner, Bruno Langer und Martina Meidl, Refl exion der Anmeldegespräche
Foto: H. P. Meidl

PROJEKT FIRMUNG
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Aktuelles vom Haiti-Projekt

Unser Projekt lebt! Dank eurer tat-
kräftigen Unterstützung! Uns ist es
wichtig, dass unsere Pfarrgemeinde
immer auf dem neuesten Stand ist,
was die Aufbauarbeiten in Haiti be-
trifft. Gerade in den letzten Monaten 
hat man in den Medien sehr viel von 
der Cholera gehört, die Haiti heim-
suchte und immer noch wütet. Wir 
haben uns dann sofort mit „Jugend-
EineWelt“ in Wien in Verbindung 

gesetzt, um zu erfahren, wie die Si-
tuation bei dem von uns unterstütz-
ten Schulprojekt aussieht. Gott sei
Dank ist die Cholera dort dank guter 
Aufklärungsarbeit und strenger Hy-
gienevorschriften kein Problem. Die
Aufbauarbeiten gehen zügig voran, 
wie ihr auch auf den Fotos sehen 
könnt. Frau Refenner, Leiterin des
Haitiprojekts bei „JugendEineWelt“ 
schrieb uns dazu folgende Mail:

„Liebe Frau Stockinger,
liebe Frau Schobesberger, 

herzlichen Dank für den lieben An-
ruf heute. 

Wie versprochen schicke ich Ihnen
anbei ein paar Fotos auf denen Sie 
sehen können, dass etwas weiter 
geht beim Schulbau, den P. Zucchi 
bei seinem Besuch im August vor-
gestellt hat. Die Fertigstellung die-
ser ersten Schule ist ihm  und uns 
oberstes Anliegen. Nur wenn die 
Leute in Haiti sehen, dass etwas 
passiert, wenn sie einen Fortschritt 

feststellen können, dann schöpfen
sie wieder Hoffnung.

Ich bin regelmäßig mit P. Zucchi
in Kontakt, und er hat mir ganz, 
ganz liebe Grüße geschickt, die
auch an alle unsere lieben Spen-
derinnen und Spender gedacht 
sind. Ich hänge sie diesem Email
an. Er schreibt mir jedes Mal, wie
dankbar er für die Unterstützung 
aus Österreich ist! Wir sind Ihnen 
und Ihrer Pfarre sehr verbunden.

Mit freundlichen Grüßen,
Ines Refenner“

Um weiterhin unser Haiti-Projekt 
gut unterstützen zu können, werden 
wir auch dieses Jahr wieder eine Wo-
che vor Palmsonntag Palmbuschen 
verkaufen. Wir danken euch für eure

ungebrochene Unterstützung, ohne 
die vieles nicht möglich wäre!

Astrid Stockinger und 
Sonja Schobesberger

Haiti-Projekt der 
Pfarre Taxham

Ins Leben gerufen durch ei-
nige Taxhamer Familien nach
dem großen Beben in Haiti am
12.03.2010, in Zusammenar-
beit mit der Organisation „Ju-
gendEineWelt“, die vor Ort 
beim Wiederaufbau hilft und 
besonders das Wohl der Kin-
der und Jugendlichen im Auge
hat. Durch diverse Aktionen
konnte bereits eine Summe von 
€ 7031,31 gesammelt werden!

Ansprechpartner in der Pfarre:
Astrid Stockinger,
 0662/438070
Sonja Schobesberger,
 0680/3063719

Foto: JugendEineWelt

Foto: JugendEineWelt

Foto: JugendEineWelt
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Moskau und 
wurde Re-
dakteur bei
einer kirgisi-
schen Litera-
turzeitschrift,
später bei der 
Zeitschrift 
„Novyj Mir“.
Mit der Er-
zählung »Dshamilja« gewann er 
Weltruhm. Von 1995 an arbeitete
er als Botschafter der Republik 
Kirgistan in Brüssel. Tschingis
Aitmatow verstarb am 10. Juni
2008 im Alter von 79 Jahren.

Zum Autor:

„Das Wort verkümmert und stirbt, 
wenn wir es nicht mit anderen tei-
len.“

Tschingis Aitmatow

Tschingis Aitmatow wurde 1928
in Kirgisien geboren. Nach der 
Ausbildung an einem landwirt-
schaftlichen Institut arbeitete er 
zunächst als Viehzuchtexperte in 
einer Kolchose. Nach ersten Ver-
öffentlichungen zu Beginn der 
Fünfzigerjahre besuchte er das
Maxim-Gorki-Literaturinstitut in

Zum Buch:
Kirgisien: Es ist bereits das dritte
Kriegsjahr. Fast alle Männer sind an
der Front, die Jungen und die Frauen
müssen ihre Plätze einnehmen.
Es ist auch noch nicht sehr lange her, 
dass die Sippe ihr Nomadenleben
zugunsten eines sesshaften Lebens
aufgegeben hatte. Und etwas von 
dieser Ungebundenheit, vom Frei-
heitsdrang und der Liebe zu diesem
Land, das man durchstreifen kann,
ist immer noch vorhanden.
Dshamilja ist die Schwägerin des
Erzählers; ihr Mann ist zwar weni-
ge Monate nach der Hochzeit in den
Krieg gezogen, doch ihr Ansehen als
Schwiegertochter ist ausgesprochen 
hoch. Und gegen die Avancen der 
verbliebenen Männer wird sie vom
Erzähler in kindlich-naiver Weise
verteidigt.

f i h h h h dSo freut er sich auch schon sehr da-
trauf, mit ihr und Danijar, einem erst 

kürzlich in die Dorfgemeinschaft ge-
stoßenen, schweigsamen und etwas
sonderbaren Mann, das Korn zum
Bahnhof zu fahren, tagein, tagaus.
Die Hänseleien, denen Danijar von 
Dshamiljas Seite erst ausgesetzt ist,

d fi nden spätestens nach dem Abend
ein Ende, als er auf ihre Bitten hin
bbeginnt, beim Rückweg zu singen.
Ein Gesang, so voller Leidenschaft,
voller Gefühl und Liebe für dieses
Land und das Leben - nie gehörte
Klänge bringt er hervor.

Im Erzähler wecken diese Abende
eine unbestimmte Sehnsucht, diese
Liebe, die auch er verspürt, zu Pa-
pier zu bringen, zu zeichnen - aber pier zu bringen, zu zeichnen - aber 
zwischen Dshamilja und Dunijar be-

d ginnt eine Liebe, die unfassbar - und
verboten ist...

Tschingis Aitmatow, Dshamilja

Die schönste Liebesgeschichte der 
Welt, so wird diese Erzählung be-
zeichnet. Und das nicht zu Unrecht!
Beschrieben wird eine völlig fremde 
Welt - Steppenlandschaft, irgendwo
in Kirgisien / Kasachstan, ein Volk,
dass bis vor kurzem noch frei durch
die Steppe gezogen war, und viele
alte Bräuche noch aufrecht erhält.
Und das alles bereits in Sowjetruss-
land, mit Planwirtschaft - dazu der 
Krieg.

Aber all das wird nicht als Kulisse 
verwendet; es ist ganz selbstver-
ständlich einfach da. Hier will nie-
mand die Umgebung schildern, um
den passenden Hintergrund für diese
einzigartige, sanft-wehmütige Lie-
besgeschichte zu schaffen.

Die Schlüsselszene, die diese Er-
zählung so einzigartig macht, ist als
Dunijar zu singen anhebt - alles, was
ihm hier entströmt, spürt auch der Sonja Schobesberger, Astrid Stockinger

Foto: H. P. Meidl

Leser hautnah.

Eine Erzählung,die zu Herzen geht!
Ein Buch zum „Immer wieder le-
sen“, weil es das Herz berührt!

Astrid Stockinger und 
Sonja Schobesberger

Unsere Meinung zum
Buch:
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Der Kreuzweg Jesu Christi, dargestellt von Karl Weiser in der Pfarrkirche Wörgl

Jesus Christus war Gott gleich. Sein
Leben war das eines Menschen. Er 
war gehorsam bis zum Tod. Darum
hat ihn Gott über alle erhöht, damit 
alle im Himmel und auf der Erde ihre 
Knie beugen vor dem Namen Jesu 
Christi und jeder Mund bekennt: „Je-
sus Christus ist der Herr - zur Ehre
Gottes des Vaters“ vgl. Phil 2,6-11

Fotos: H. P. Meidl

Jesus wird zum Tod verurteilt Jesus fällt zum ersten MalJesus nimmt das Kreuz auf sich

Jesus fällt zum dritten Mal

Jesus begegnet den weinenden FrauenJesus fällt zum zweiten Mal

Veronika reicht Jesus das SchweißtuchSimon hilf Jesus das Kreuz tragenJesus begegnet seiner Mutter

Jesus wird in das Grab gelegtJesus wird vom Kreuz abgenommenJesus stirbt am Kreuz

Jesus wird an das Kreuz genageltJesus wird seiner Kleider beraubt

KARL WEISER KREUZWEG
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April

Mai

Heilige Woche

Mo, 25.4. 9.30 Uhr Ostermontag, 
   Pfarrgottesdienst
Sa, 30.4. 9.00 Uhr Pfarrausfl ug ins Salzkammer-

gut

So, 1.5. 9.30 Uhr Josef der Arbeiter, Staatsfeier-
tag, Pfarrgottesdienst

  Familienliturgie, Kapelle
Di, 2.5. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 3.5. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis

 16.30 Uhr Ministrantenstunde
  18.30 Uhr Gedenkgottesdienst für Bruno

Regner in St. Virgil
  anschl. Pfr. Albert Kammermayer 

„Meine Gradwanderung. - Das
Abenteuer, das Neue Testa-
ment zu übersetzen.“

Mi, 4.5. 20.00 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Do, 5.5. 19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Fr - So  6. - 7.5.  Besinnungstage im Geiste von

 18.00 Uhr P. Lombardi in Michaelbeuern
P. Wolfgang Heiß OFM: „Die
Impulse des II. Vatikanischen
Konzils neu entdecken“

So, 15.5. 9.30 Uhr Feier des Taufgedenkens
Mo, 16.5. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 17.5. 14.00 Uhr Seniorenmesse

 anschl. Seniorenclub
 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
 16.30 Uhr Ministrantenstunde

Mi, 18.5. 19.00 Uhr Liturgiekreis
So, 29.5. 9.30 Uhr Feier der Erstkommunion
Mo, 30.5. 16.00 Uhr Männerrunde 
Di, 31.5. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis

Mi, 13.4. 9.30-16 Uhr Ostermarkt im Seniorenheim
Taxham, Reinerlös für die
„Schmetterlingskindern“

So - Mo,  17.-24.4.  siehe Seite 9
Di, 19.4. 14.00 Uhr Seniorenmesse mit Kranken-

salbung

Juli

Juni

Vorschau

August

Do, 7.7. 19.00 Uhr Donnerstagsgebet
So-Fr, 10.-15.7.  Jungscharlager

Do, 4.8. 19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Mo, 15.8.  Mariä Himmelfahrt
   9.30 Uhr Festgottesdienst und Kräuter-

segnung

Do, 1.9. 19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Sa/So,    8./9.10.  Ehewochenende

Do, 2.6.  Christi Himmelfahrt
  9.30 Uhr Feier der Firmung
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
So, 5.6. 9.30 Uhr Vater unser Übergabe
Di,  7.6. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub

Juni

Pfi ngsten
So, 12.6. 9.30 Uhr Festgottesdienst
Mo,  13.6. 9.30 Uhr Pfarrgottesdienst

Sa, 18.6. 9.30 Uhr Herz Jesu Gymnasium: Feier 
der Firmung

Di, 21.6. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
  20.00 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Do, 23.6.  Fronleichnam
   9.30 Uhr Messfeier und Prozession
So, 26.6. 9.30 Uhr Schulanfängergottesdienst
Di, 28.6. 19.00 Uhr Lombardi- Monatsmesse

  16.30 Uhr Ministrantenstunde
  19.00 Uhr Lombardi- Monatsmesse
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Homepage:  www.pfarre-taxham.net
Redaktionsteam: Hermann-Peter Meidl, Otto Oberlechner, Sonja und Christoph 
  Schobesberger, Astrid und Georg Stockinger
Druck:  stepan-druck Bischofshofen, 
Verteilung:  WohnviertelmitarbeiterInnen der Pfarre



  19HEILIGE WOCHE/OSTERN 2011 blickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

GGGGGGGGGGGoooooooootttttttttttttttttttt ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrr HHHHHHHHHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssss LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuffffffffffffffeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnn::::::

Gertrude Skola 
*21.3.1921 - +5.12.2010

Georg Leithner
*9.4.1927 - +7.12.2010

Rosemarie Mair
*1.4.1927 - +13.12.2010

Helga Steindl
*24.5.1940 - +19.12.2010

Ingeborg Ortner
*27.8.1923 - +22.12.2010

Josef Prodinger
*11.01.1926 - +12.1.2011

Sylvia Haslehner
*14.12.1919 - +12.1.2011

Anna Höllermeier
*10.11.1914 - +10.1.2011
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Paula Stuiber
*12.4.1905 - +3.2.2011

Elfriede Altrichter
*18.7.1927 - +5.2.2011

Anna Ringler
*9.9.1920 - +12.2.2011

Maria Kratschmann
*13.11.1934 - +13.2.2011

Maria Maislinger
*3.2.1913 - +18.2.2011

Franziska Hubbauer
*14.2.1929 - +21.2.2011

Klara Never
*24.3.1926 - +23.2.2011

Martha Mauracher
*1.9.1921 - 20.3.2011

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

Lisa Recheis
*6.8.2010 - get. 4.12.2010

Selina Loipold
*5.10.2010 - get. 29.1.2011

Lukas Fuchs
*6.11.2010 - get. 13.3.2011

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: H. P. Meidl

Foto: H. P. Meidl



20 HEILIGE WOCHE/OSTERN 2011blickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxhamHINWEISE

KolpinghausKolpinghaus lernen Sie das Ausbildungsinstitut lernen Sie das Ausbildungsinstitut 
und die Bildungsinhalte kennen. Sie erhalten einen gutenund die Bildungsinhalte kennen. Sie erhalten einen guten
Einblick in die Struktur und den Aufbau des Lehrganges.Einblick in die Struktur und den Aufbau des Lehrganges.
In Kleingruppen werden bereits gesprächsfördernde Inter-In Kleingruppen werden bereits gesprächsfördernde Inter-
ventionen geübt und das ganzheitliche Konzept der Ausbil-ventionen geübt und das ganzheitliche Konzept der Ausbil-

• Christliche Begleitung• Christliche Begleitung
• Diplomlehrgang Lebens- und Sozialberatung
    Kursgebühr Einstiegsseminar: 60,00 Euro 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und senden Ihnen gerne vertiefende Infor-
mationen unverbindlich zu.
CLS-Büro, 4502 St. Marien, 
Neuhofner Straße 17
Tel. 07227/20972   E-Mail: 
offi ce@cls-austria.at
Homepage www.cls-austria.at 

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen gesucht!
Sie haben etwas Zeit übrig?

Sie kommen gerne mit älteren Men-
schen in Kontakt?

Dann sind Sie hier bei uns genau
richtig:

Im Seniorenheim Taxham kann lei-
der die Caffeteria an den Wochen-
enden vom Personal nicht besetzt 
werden. Deshalb haben dies nun 
einige Bewohner selbst in die Hand 
genommen. Denn wenn diese am
Wochenende Besuch bekommen,
gibt es leider nur den Kaffee aus dem
Automaten.

Haben Sie Lust, 
unsere BewohnerInnen

zu unterstützen?
Wir suchen:

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die
einmal im Monat (gibt es viele Hel-
fer/innen, dann auch in größerem 
Abstand) an einem Samstag oder 
Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Senio-
renheim Taxham an BewohnerInnen
und deren Besuch Kaffee und Ku
chen, der von den BewohnerInnen

Fr. Huber, Fr. Fuchs, Heimleiter Hr. Simmer, Altenseelsorgerin Fr. Schmied, Fr. Holzner
Foto: Margit Schmied

Anmelden bitte bis Ostern bei:
Margit Schmied, 

Altenseelsorge SH Taxham
 0676-8746-6727

P.s: Bevor wir im Mai starten, gibt 
es natürlich einen Infoabend.

selbst gebacken wird !!, verkaufen.

Es freut sich auf Sie ein hochmoti-
viertes Team von BewohnerInnen 

und Ehrenamtlichen.

bezahltes Inserat

Beratung 
für 

Software und 
Logistik

Fotographie

Tel.: +43 676 3557668
mail: hermann.meidl@mels.at

Vorschau:

Quo vadis, Kirche?

Die nächste Ausgabe des Blick-
punktes Anfang September hat 
die neuen Pfarrverbände in der 
Stadt Salzburg und mögliche
Konsequenzen für unsere Pfarre
zum Thema.

bezahltes Inserat


