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Zum Titelbild: Im Blick auf die Osterkerze, auf 
die Auferstehung hin, tritt das 
Kreuz, alles Schwere und Müh-
same in den Hintergrund. Unser 
Ziel ist nicht Grab und Tod, son-
dern Auferstehung und Leben. 
Als Christen leben wir aus dem 
Glauben an die Auferstehung. 
Der Tod ist da, er muss erlebt 
werden, damit wir unsere Heimat 
fi nden – Leben bei Gott. Denn 
auch uns gilt seine Zusage, dass 
er mit uns ist, seinen Bund mit 
uns geschlossen hat; symbolisiert 
im Zeichen des Regenbogens.

Ein herzliches Vergelt´s Gott im 
Namen der ganzen Pfarrgemein-
de an Magdalene Stockinger, dass 
sie diese und viele andere Oster-
kerzen so kunstvoll gestaltet hat.

Das überaus positive Echo auf die 
bisherigen Ausgaben des neuen 
Blickpunktes freut uns außerordent-
lich.

Wir laden Sie/Euch ein, uns zusätzli-
che Impulse durch Leserbriefe zu ge-
ben, die wir nach den gegeben Mög-

lichkeiten gerne veröffentlichen.

Ein Hinweis noch: wir haben uns 
entschlossen, alle Texte immer mit 
dem Namen des Autors zu versehen, 
um unseren Blickpunkt weiterhin 
sehr persönlich zu halten.

Das Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gemeindemitglieder!

Ich bin Katharina Huber und habe 
vor drei Wochen im bayrischen 
Oberland in Benediktbeuern meinen 
Diplomabschluss in Theologie ge-
macht.

Jetzt zieht es mich berufl ich und pri-
vat nach Österreich in die Erzdiözese 
Salzburg. Zunächst bin ich bis Ende 
Juni als Praktikantin in Ihrer Pfarrei 
und in der Krankenhausseelsorge im 
Landeskrankenhaus tätig.

Ich freue mich, Sie und Ihre Ge-

meinde in 
den nächsten 
Monaten bei 
Gottesdiensten 
und anderen 
Aktivitäten 
näher ken-
nenlernen zu 
dürfen.

Auf bald!

Katharina Huber

Hallo liebe Taxhamer Gemeinde!

Katharina Huber
Bild: Huber

Inhalt:

Aktuelles
Ihre Meinung ist gefragt  ...............  2
Praktikantin in der Pfarre Taxham
Katharina Huber  ...........................  2
Zum Titelbild  ...............................  2

Gemeindeleitung:
Otto Oberlechner
Damaskus Erlebnis  .......................  3
Christoph Schobesberger
Exodus ins Leben  .........................  3

Thema: Pfarrverband
Eigenständigkeit und Zusammen-
arbeit: Der Pfarrverband 5 wirft 
seine Schatten voraus  ...................  4
Was kommt mit dem Pfarrverband 
auf uns zu? Und wer kommt mit 
dem Pfarrverband auf uns zu?“ 
Harald Mattel stellt sich vor ..........  5
Einladung zur 
Pfarrversammlung  ........................  6
Der neue Pfarrgemeinderat und 
der Pfarrverband  ...........................  6
Die Arbeit des Lenkungsteams  ....  7

Arbeitsgruppen der Pfarre
Taufvorbereitungsteam  ................  8
Versöhnungsfeierteam  ..................  9

Die Heilige Woche  ...............  10

Meine Lieblingsbibelstelle   12

Familienliturgie  .............  14

Kinderseite  ..................  15

Pfarrgemeinderatswahl 2012
Das Ergebnis  ..............................  16
Der Pfarrgemeinderat - Amtliche 
Mitglieder und Grundlegendes  ..  18
Aus der Pfarrchronik Aktuell  .....  19

Literatur
Wolfgang Wenger
Was kann ich? Was kannst du?  ..  20

Veranstaltungen
Tanzabende  ................................  21
KBW: Facebook  .........................  21

Termine  .......................  22

Vergelt´s Gott 
Frau Schneckenleithner  ..............  23

Sterbefälle  ...................  23

Hinweise  .....................  24



  3HEILIGE WOCHE/OSTERN 2012 blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham GEMEINDELEITUNG

Er bewegt sich auf die Stadt zu. Ra-
dikal – eine Vernichtung im Namen 
der Religion war durchzuführen.
Eine Vernichtungsaktion: Drohung 
und Mord lag in der Luft.

Er, Saulus, ging auf Damaskus zu.

Äußerlich ist für Saulus alles klar. 
Die Christen gehören beseitigt. Sie 
sind wie Aussatz. Es geht ihm um 
die Reinheit der Lehre! Die Steini-
gung des Stephanus war nicht nur 
richtig, sie war ein Anfang, so galt es 
fortzufahren. Denn das Ungeheuer-

liche war gerade, dass die Christen 
durchaus noch keine eigene Sekte 
bildeten. Sie saßen im Tempel, sie 
saßen in den Synagogen, sie waren 
Juden und wollten es sein – die bes-
seren Juden, versteht sich und dabei 
verdrehten sie alles! 

Innerlich geht es Saulus jedoch nicht 
mehr so gut. Stephanus, der mit der 
Vision des Auferstandenen vor Augen 
und der Bitte um Vergebung für seine 
Mörder auf den Lippen stirbt, hat den 
Mann aus Tarsus verunsichert.
Es war der ungeheuerliche An-
spruch, dass ihnen, den Christen, der 
Messias von Gott gesandt sei – also 
Leuten, die zum Teil ganz am Rande 
des gesetzesfrommen Kreises stan-
den, zum Teil Volk vom Lande, das 
das Gesetz nicht kennt, überhaupt 
nicht zu den Frommen gehörten. 

Das konnte Gott nicht getan haben! 
Der Anspruch dieser Leute, den Ge-
salbten Gottes bei sich gehabt zu ha-
ben, war eine Beleidigung des Gottes 
vom Sinai. Entweder man muss Leu-
te wie Stephanus töten – oder vieles 

ist falsch in 
der Lehre und 
im Leben des 
Saul von Tar-
sus! Entweder 
oder!

Es gibt 
Sätze, die 
sind falsch.

Und es gibt Sätze, 
die sind richtig.

Schlimm ist, wenn Sätze, 
die falsch waren, 

plötzlich richtig werden.

Die Entscheidung fällt, und die fällt 
wider Willen, als ein Überwältigt 
werden, das stärker ist als der Terror 
der Gewalt nach außen! Eine persön-
liche Begegnung mit Jesus veränder-
te alles. Die Auferstehung beginnt 
ganz zart im Herzen von Saulus.

Unglaublich  – wie aktuell diese 
Geschichte ist!

Damaskus im Jahre 2012 !

Pfarrprovisor 
Otto Oberlechner

Damaskus Erlebnis

Es gibt Sätze, 
die sind falsch.

Und es gibt Sätze, 
die sind richtig.

Schlimm ist, wenn Sätze, 
die falsch waren, 

plötzlich richtig werden.

Frank Schirrmacher

Manchmal ist 
es nicht leicht, 
das Ganze im 
Blick zu behal-
ten. Gerade in 
der Karwoche 
wird uns der 

Leidensweg Jesu deutlich vor Augen 
geführt. Dabei kann sich dann der 
Blick auf das Leid, den Tod einen-
gen und die Frage drängt sich auf: 
„Warum das alles? Gottes Sohn er-
füllt den Willen des Vaters und stirbt 
am Kreuz. Was kann das für seine 
Nachfolger/innen, die Christen in 
aller Welt heißen?“ Wenn sich der 
Blick nicht auf das Leben Jesu und 
seine Auferstehung weitet, scheint 
die Aussicht ziemlich trostlos. 
Jesus ist das fl eischgewordene Wort 
Gottes. Er lebt Gottes Botschaft 
durch Wort und Tat. Er zeigt Gottes 
Liebe, Barmherzigkeit und Lang-

mut. Er nimmt Angst und schenkt 
Zuwendung, Vertrauen, so dass wir 
Gott Vater nennen dürfen. Was Jesus 
lehrt und lebt ist nicht neu, aber dass 
er diese Botschaft in seinen Worten 
und Taten so konsequent durchbuch-
stabiert, fordert den Konfl ikt mit de-
nen heraus, die glauben zu wissen, 
wie alles geht. Die alte Frage bricht 
wieder auf: Erfüllung der Gesetze 
um der Vorschrift wegen oder doch 
zum Wohle der Menschen. Jesus hat 
sich für letzteres entschieden mit al-
len Konsequenzen. 
„Aber nicht mein, sondern dein Wil-
le soll geschehen“ (Lk 22,42) 
Ein Ausweg: Rückzug in ein ruhiges 
Leben, ein anderer: das Wunder zur 
rechten Zeit, damit wirklich jede/r 
erkennt, wer Jesus ist. Liebe und 
Glaube leben aber nicht von Bewei-
sen, sondern von Zutrauen und Ver-
trauen. Jesus bleibt sich und seiner 

Botschaft treu, Gottes Liebe zu ver-
künden, wenn es sein muss bis zum 
Tod am Kreuz.
Leid und Tod sind in der Passion ge-
genwärtig und doch geht es um das 
Leben. Gottes Liebe und Treue geht 
alle Wege mit, selbst durch den Tod 
und die Einsamkeit, Finsternis, Stil-

Exodus ins Leben - 
Leben - Tod – Grab – Auferstehung Jesu. 

le des Grabes. Gott lässt sich nicht 
unterkriegen, er durchbricht Mauern 
der Isolation, Ängstlichkeit und der 
Mutlosigkeit – „Er führt hinaus ins 
Weite, er macht Finsternis hell“
(Ps 18)

Christoph Schobesberger
Pfarrassistent
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Eigenständigkeit und Zusammenarbeit
Pfarrverband 5 wirft seine Schatten voraus

Die „Pfarrverbände“ in der Erzdiözese sind ein Versuch die Zukunft unserer 
Kirche und damit unserer Pfarrgemeinden so gut wie möglich zu gestalten. 
„Pfarrverbände“ sind der Zusammenschluss mehrerer benachbarter Pfarren, 
die alle selbständig bleiben, mit dem Ziel, den Auftrag Jesu Christi heute 
möglichst gut wahrzunehmen.
„Pfarrverbände“ sind keine Ideallösung, aber ein ehrlicher Versuch in ange-
messener Weise auf die gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen, 
die personelle Situation und die begrenzten fi nanziellen Mittel zu reagieren.
Das große Projekt „Pfarrverbände“ wird nur dann positive Früchte bringen, 
wenn wir es alle solidarisch und konstruktiv mit- und weitertragen. Wir dür-
fen es nicht vergessen: „Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gege-
ben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim 
1,7). (Erzbischof Alois Kothgasser)

 Homepage der Erzdiözese www.kirchen.net

Als mit Rechtswirksamkeit vom 14. 
April 2011 die Pfarrverbände auch 
in der Stadt Salzburg eingesetzt 
wurden, hatte jede der vier Pfarren 
unseres Pfarrverbandes 5 ihren eige-
nen Priester. Mittlerweile sind es nur 
mehr drei und ab 1. September 2012 
sind für die vier Pfarren zwei Pries-
ter zuständig.

Natürlich hängt das Leben einer Pfar-
re nicht ausschließlich vom Priester 
ab, doch lebt eine Pfarrgemeinde we-
sentlich auch von der Feier der Sak-
ramente. Das II. Vatikanische Konzil 
betont: „Dennoch ist die Liturgie der 
Höhepunkt, dem das Tun der Kirche 

zustrebt, und zugleich die Quelle, 
aus der all ihre Kraft strömt.“ (Kons-
titution über die Heilige Liturgie 10) 
Daher werden wir in Zukunft ver-
stärkt mit der Pfarre Maxglan zu-
sammenarbeiten. Ich verstehe Pfarr-
verband und Zusammenarbeit der 
beiden Pfarren als einen offenen Pro-
zess, bei dem zu Beginn noch offen 
ist, wohin wir uns bewegen. Dass die 
jeweiligen hauptamtlichen Mitarbei-
ter sich vernetzen und die vorhande-
nen Ressourcen gerecht aufteilen, ist 
das primäre Ziel. Inwieweit auch die 
verschiedenen Gruppen zusammen-
arbeiten bleibt zur Zeit völlig offen. 
Wichtig wird ein offenes Aufeinan-
derzugehen sein, wobei die Entwick-
lung abzuwarten ist - „Zwangsehen“ 
gehen selten gut.

Auch wenn die Rahmenbedingun-
gen klar sind, wollen wir doch die-
sen Prozess des Miteinanders positiv 
mitgestalten. Daher hat der erweiter-
te Pfarrgemeinderat am 16. Novem-
ber ein Lenkungsteam eingesetzt, 
das mit dem Team von Maxglan not-
wendige Änderungen bespricht.

Was sich nun wirklich ändern wird 
und wie die ersten Schritte in eine  
gemeinsame Zukunft der Pfarren 
Taxham und Maxglan aussehen 
können, wird bei der Pfarrver-
sammlung am Samstag, den 

5. Mai 2012, um 18.00 Uhr 
besprochen. Dabei besteht auch die 
Möglichkeit Pfarrer Harald Mattel 
persönlich kennen zu lernen. 
Alle, die sich für die Zukunft der 
Pfarre Taxham interessieren, sind 
herzlich eingeladen.

Christoph Schobesberger

Pfarrverband 5 mit den Pfarren 
Leopoldskron-Moos, Maxglan, Sankt 

Paul und Taxham

Zur Zeit verstärkte Kooperation 
zwischen Maxglan und Taxham

Zur Information
Da Pfarrprovisor Otto Oberlech-
ner noch bis Ende August bei 
uns bleibt und unser Pfarrer ist, 
möchte er sich erst in der Herbst-
ausgabe des Blickpunkts verab-
schieden.
Das Redaktionsteam hat jedoch 
Pfarrer Harald Mattel eingela-
den, sich in dieser Ausgabe vor-
zustellen, damit ein erstes Ken-
nenlernen ermöglicht wird.
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„Was kommt mit dem Pfarrverband 
auf uns zu? Und wer kommt mit dem 
Pfarrverband auf uns zu?“ – diese 
Frage bewegt wohl alle, die Anteil 
nehmen am Leben der Pfarre Tax-
ham. Und so hat das Redaktionsteam 
des „Blickpunkt“ mich gebeten, ers-
te Antworten auf diese Fragen zu su-
chen. Und ich gestehe: Eine Antwort 
auf die erste Frage zu fi nden ist gar 
nicht so einfach – bei der zweiten 
fällt mir das schon leichter. 

Die erste Frage fällt mir schwerer, 
weil ich den Pfarrverband als Pro-
zess verstehe, der erst beginnt – als 
einen Prozess des Kennenlernens 
und des miteinander Gehens. Als ei-
nen Prozess des Zusammenwachsens 
und einander Bereicherns. Als einen 
Prozess, in dem wir gemeinsam und 
solidarisch auch nach Lösungen für 
die Herausforderungen unserer Zeit 
suchen – und fi nden werden! Als 
einen Weg, auf dem zwei eigenstän-
dige Pfarren miteinander in die Zu-
kunft gehen – und zwar in eine gute 
Zukunft. Ich hoffe und wünsche mir, 
dass wir miteinander einen „Pilger-
weg des Vertrauens“ gehen – um 
es in der Sprache von Frere Roger 
Schütz, dem verstorbenen Gründer 
der ökumenischen Gemeinschaft 

von Taize zu formulieren. Oder um 
es für diejenigen, die nicht so wie 
ich eine große Nähe zu diesem Ort 
in Frankreich und der dort lebenden 
Brüder haben, anders zu sagen: Als 
Christinnen und Christen sind wir 
miteinander unterwegs und auf der 
Suche nach Wegen, wie wir unseren 
Glauben in der heutigen Zeit leben 
können. In aller Verschiedenheit der 
Menschen (oder Nachbar-Pfarren) 
suchen wir doch denselben Gott. 
Gemeinsam gehen wir das Wagnis 

„Was kommt mit dem Pfarrverband auf uns zu? 
Und wer kommt mit dem Pfarrverband auf uns zu?“
Eine Suche nach Antworten von Pfarrer Harald Mattel

des Glaubens ein, nicht nur auf un-
ser sicher notwendiges Denken und 
Planen, auf unser persönliches Enga-
gement sondern vor allem auf Gott 
zu bauen und zu vertrauen. Und vor 
allem: Miteinander leben wir aus 
einem großen Vertrauen und einer 
großen Zuversicht heraus, dass Gott 
Gutes für uns vorhat! Gehen wir ihn 
gemeinsam, diesen Pilgerweg des 
Vertrauens!

Und was mich geprägt hat und aus-
macht (und sich in 2.500 Zeichen 
noch schreiben lässt): Meine Er-
fahrungen mit meiner Heimatpfar-
re Bad Vigaun – die Zeit als Jung-
schargruppenleiter seit ich 16 bin bis 
hin zum Jungscharseelsorger (die 
zu Gunsten des Pfarrverbandes bald 
ein Ende fi ndet) – meine Praktika 
und mein freiwilliges soziales Jahr 
im Kinderspital – meine bisherigen 
Stationen in St. Gilgen, Seekirchen, 
als Religionslehrer und als Jugend-
seelsorger, mein Engagement im 

* 1977 Heimatpfarre: Bad Vigaun

Bisherige Stationen:
95-02  Studium in Salzburg
02-03  Pfarrpraktikum: St. Gilgen
03-06  Kooperator: Seekirchen
06-08  Jugendseelsorger

Aktuelle Dienststellen:
seit 08  Pfarrer in Maxglan
ab 1.9.12 Pfarrprovisor in Taxham

Weitere Aufgaben:
Jungscharseelsorger
Krisenintervention beim Österrei-
chischen Roten Kreuz

Kontakt:
Pfarrer Harald Mattel
Maximiliangasse 2, 
5020 Salzburg
T 0662/8047-8064-15
H 0676/8746-6734
pfarrer.maxglan@pfarre.kirchen.net

Pfarrer Harald Mattel

Pfarrer Harald Mattel
Foto: Betram Neuner

Jungscharseelsorger Harald Mattel
Foto: Kath. Jungschar

Kriseninterventionsteam des Ro-
ten Kreuzes, meine Beheimatung in 
Maxglan (und hoffentlich bald auch 
in Taxham)…

Ich freue mich auf ein persönliches 
(besser) Kennenlernen!

Pfarrer Harald Mattel
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Wollen Sie 
 über die Zukunft der Pfarre Taxham 
  informiert werden...
 mitreden, wenn es um die Zukunft der Pfarre Taxham geht...
 Verständnis statt verwirrender Gerüchte...
 den Pfarrer von Maxglan, Harald Mattel, kennenlernen...

dann kommen Sie zur

Pfarrversammlung
am 5. Mai 2012
um 18.00 Uhr

im großen Pfarrsaal
der Pfarre Taxham

Liebe Taxhamerinnen und 
Taxhamer!

Am 18. März fanden die Pfarrge-
meinderatswahlen statt. Auch in 
unserer Pfarre  wurden aus 12 Kan-
didatinnen und Kandidaten 8 für die 
neue Legislaturperiode von fünf Jah-
ren gewählt. Auf den neuen Pfarrge-
meinderat (PGR) kommen wichtige 
Aufgaben zu, da wir ab Herbst dieses 
Jahres keinen eigenen Pfarrer mehr 
haben werden, sondern ihn gemein-
sam mit Maxglan teilen müssen. 
Diese neue Situation, die ich als eine 
Notsituation bezeichnen würde, ist 
eine Herausforderung für beide Pfar-
ren. Der neugewählte PGR muss 
zwar alles unternehmen, damit beide 
Pfarren so gut wie möglich zusam-
menarbeiten, aber auch darauf ach-
ten, dass die eigene Pfarre nicht ver-
loren geht. Dies ist umso wichtiger, 
als wir viele ältere Pfarrmitglieder 
haben, für die weite Wege zur Kirche 
eine Überforderung wären. 

Jede Pfarre wählte ein Team, das 
bei den Verhandlungen, oder besser 
gesagt, bei den Überlegungen, wie 
man einen Pfarrer sinnvoll für zwei 
Pfarren einteilen kann, die eigene 
Pfarre vertritt. Die Gespräche, an 

denen auch Pfarrer Mattel  teilnahm, 
verliefen in einer sehr konstruktiven 
und positiven Atmosphäre. Die Er-
gebnisse werden am 5. Mai bei einer 
Pfarrversammlung im großen Saal 
präsentiert.  
Wie gesagt, es ist nur eine Notlö-

Der neue Pfarrgemeinderat und der Pfarrverband
Veselko Prlić, derzeitiger Pfarrgemeinderatsobmann

sung, aus der wir versuchen das Bes-
te zu machen. Nach einem Jahr wer-
den wir darüber reden müssen, wie 
es gelaufen ist.
Die Leitung unserer Diözese stößt 
auch an die Grenzen ihrer personel-
len und fi nanziellen Möglichkeiten 
- der gute Wille alleine wird nicht 
helfen können. Um diese Situation 
zu ändern, ist durch unseren Pfarrge-
meinderat  die bereits österreichweit 
bekannte Taxhamer Pfarrgemeinde-
ratsinitiative entstanden, die sich für 
Änderungen in kirchlichen Gesetzen 
einsetzt, vor allem in Bezug auf die 
Zulassung zum Priesteramt und Auf-
wertung der Laienmitarbeiter/innen, 
damit unser Glaube weiterhin in den 
Pfarrern gelebt werden kann und die 
Kirche an Schwung und Glaubwür-
digkeit gewinnt.
Wir werden weiterhin einerseits alles 
tun, um Seelsorge in der Pfarre in der 
neuen Situation aufrecht zu halten, 
andererseits aber die erwünschten 
Reformen konsequent einfordern.

Veselko Prlić
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Adventkranzbinden
Bibelkreis 14 tägig
Donnerstagsgebet, monatlich
Einstimmung in den Advent
Fastensuppe
Flohmarkt 2 Mal im Jahr
Jungscharlager
Jungscharstunde 14 tägig
Kinderbibelkreis 14 tägig
Kinderwochenende 4 mal im 

Jahr
Männerrunde 14 tägig
Ministrantenstunde 14 - tägig
Pfarrausfl ug
Pfarrball
Pfarrblatt „Blickpunkt“ 3 mal 

im Jahr
Pfarrliches Mittagessen 3 mal 

im Jahr
Pfarrtreff sonntags
PGR Frühstück
Roratefrühstück
Schilager
Seniorenclub 14 tägig
Sommerfest
Sternsingeraktion
Wochenpfarrbrief - wöchentlich

Besuchsdienst 
Chöre: BelCanto, Kirchenchor, 
Voll-Klang
Ehe u. Familie
Erstkommunionteam (mit VS)
Familienliturgie
Firmteam
Gruppenleiterkreis
Haiti-Projekt
HiT - Helfen in Taxham - 
Sozialkreis
Kantoren
KBW
Kirchenschmückerinnen
Kommunionhelfer/innen
Kreis Teilen - Selbstbe-
steuerungsgruppe
Lektoren
Liturgiekreis
Organisten
Pfarrgemeinderat
Pfarrkirchenrat
Pfarrkindergarten / Krabbelstube
Pfarrtreffteam
Öffentlichkeitsarbeit - Redakti-
onsteam - Blickpunkt
Seniorenclub
Taufvorbereitungsteam
Versöhnungsfeierteam (mit VS)

Aktivitäten Teams

an Pfarrleitung Maxglan

Wünsche - Fragen

 Pfarrer Harald Mattel soll auch in 
Taxham beheimatet sein

 Gerechte Aufteilung
 Status Pfarrassistent - Pfarrer
 Terminliche Abstimmung
 Sprechstunde von Harald Mattel 

in Taxham
 Teilnahme am wöchentlichen 

PGR Frühstück in Taxham

bezüglich Messen

 im Wochenpfarrbrief die Gottes-
dienste beider Pfarren abdrucken

 Sonntagsordnung:
 Sa, 18.30 Uhr, Vorabendgottes-

dienst
 So,   9.30 Uhr, Sonntagsgottes-

dienst
 abwechselnd Messe und Wort-

Gottes Feier
 Die Beginnzeiten der Gottes-

dienste bleiben Sommer wie Win-
ter gleich

 Werktagsmesse(n) vorzugsweise 
Freitag vorm.

 Rorate(n)

Pfarrverband

Vorbereitung der Pfarrversammlung
Die Arbeit des Lenkungsteams

Sich auf Neues einzulassen, ist oft 
sehr schwierig und mit mancherlei 
Ängsten behaftet, vor allem dann, 
wenn man nicht genau weiß, wohin 
der Weg führt. Deshalb sind auch 
das Gespräch miteinander und Infor-
mationen notwendig. Gerüchte und 
Vermutungen, die aus irgendwelchen 
Befürchtungen entstehen, helfen nie-
mandem.

Damit die Vorbereitung auf die neue 
Situation ab September 2012 gut 
geplant und möglichst transparent 
sein kann, hat der Pfarrgemeinderat 
bereits im November eine erweiterte 
PGR - Sitzung einberufen. Zu die-

mit Maxglan versuchte das Len-
kungsteam die Pfarre anhand ihrer 
Aktivitäten, der Teams (siehe unten) 
und dem Status Quo der Gottesdiens-
te zu charakterisieren. Selbstver-
ständlich brachte das Lenkungsteam 
auch die Wünsche und Fragen (siehe 
unten), die bei der erweiterten Pfarr-
gemeinderatsklausur gesammelt 
wurden, in die Gespräche ein. 

Der aktuelle Stand der Planungen 
wird dann am 5. Mai bei der Pfarr-
versammlung präsentiert.

Für das Lenkungsteam
Christoph Schobesberger

sem Treffen lud der PGR auch Dr. 
Michaela Koller und Mag. Arno Sto-
ckinger von der Gemeindeberatung 
der Erzdiözese ein, damit sie uns 
auf diesem Weg begeiten. Frau Kol-
ler konnte jedoch den Termin leider 
nicht wahrnehmen.

Der erweiterte Pfarrgemeinderat be-
rief nun Ulrike Ebner, Bruno Langer, 
Hermann Meidl, Veselko Prlić und 
Christoph Schobesberger in das Len-
kungsteam, um mit Maxglan anste-
hende Wünsche und Veränderungen 
zu diskutieren und verhandeln.

Zur Vorbereitung auf die Gespräche 
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Durch die Feier der Taufe wird man 
Teil der Gemeinschaft der Christen. 
Diese Gemeinschaft ist konkret in 
der Ortskirche, der Pfarrgemeinde 
erlebbar. Daher bereiten wir die El-
tern des Täufl ings in unserer Pfarre 
Taxham auch im Team auf dieses Sa-
krament vor. Zu diesem Team gehö-
ren der Pfarrer, Sonja Schobesberger 
und Claudia Seifter. 

Bei diesem Treffen mit den Eltern 
des Täufl ings und eventuell dem/r 
Paten/in versuchen wir, die Bedeu-
tung dieses Sakraments zu erklären 
und zu vertiefen. Weiters besprechen 
wir den Ablauf der Taufe und die Be-
sonderheiten unserer Kirche. Bei der 
Feier der Taufe machen wir uns zei-
chenhaft auf den Weg ins Leben. So 
werden die Angehörigen und Freun-
de des Täufl ings am Kirchenportal 
willkommen geheißen. Die Wortli-
turgie fi ndet in der Krypta statt und 
die Taufe selbst am Taufbrunnen. 
Den abschließenden Teil feiern wir 
um den Altar.

Unserer Pfarre ist es ein großes An-
liegen, den Eltern und Paten gleich 
bei der Taufe und bei der Gestaltung 
dieser Feier zu zeigen, dass sie und 
ihr Kind in unserer Gemeinschaft 
willkommen sind. Zu diesem Zweck 
hängt in unserer Kirche, gleich rechts 
vom Eingang eine Tauffahne, auf der 

Das Taufvorbereitungsteam der Pfarre Taxham stellt sich vor

v.l.n.r: Pfarrprovisor Otto Oberlechner, Sonja Schobesberger, Claudia Seifter

die Fotos der Täufl inge des Jahres zu 
sehen sind. 

Uns ist es wichtig, die Taufvorbe-
reitung persönlich zu gestalten. So 
suchen wir immer nach der Bedeu-
tung des Vornamens und fragen nach 
eigenen Erfahrungen zum Thema 
Taufe. 

Dabei können die Familien ihre Vor-
stellungen zum Ablauf einbringen 
(z.B. Taufkleid, Gestaltung der Für-
bitten, besondere Texte und Lieder). 

So weit es uns möglich ist, versuchen 
wir die Taufe mitzufeiern und bieten 
unsere Hilfe bei der Gestaltung so-
wie bei der musikalischen Umrah-
mung an. 

Jede Taufe, die wir bis jetzt mitbe-
gleiten durften, war ein Fest für die 
Familien und einzigartig in ihrer 
Gestaltung. Da die Feier der Taufe 
immer auch mit der konkreten Pfarr-
gemeinde zu tun hat, sind auch Sie 
herzlich eingeladen mitzufeiern.

Claudia Seifter u. Sonja Schobesberger
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Röm. Kath. Pfarramt Taxham, Kleßheimer Allee 93, 5020 Salzburg, 
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Homepage: www.pfarre-taxham.net
Redaktionsteam: Hermann-Peter Meidl, Otto Oberlechner, Sonja und Chris-
toph Schobesberger, Astrid und Georg Stockinger
Fotonachweis: Wenn nicht gekennzeichnet: Hermann-Peter Meidl

Layout: Christoph Schobesberger
Druck: stepan-druck Bischofshofen, 
Verteilung: WohnviertelmitarbeiterInnen der Pfarre
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Das Team rund um die Feier der Ver-
söhnung besteht aus Religionslehre-
rin Eva Speil, Astrid Stockinger und 
Sonja Schobesberger. 

Das Fest der Versöhnung, das Sa-
krament der Beichte also, wird in 
unserer Pfarre in der dritten Klasse 
Volksschule gefeiert. Viele fragen 
immer wieder, warum bei uns denn 
die Beichte ein Jahr nach der Fei-
er der Erstkommunion kommt und 
nicht kurz davor, so wie es immer 
üblich war? 

Das Versöhnungsfeierteam der Pfarre Taxham stellt sich vor

v..l.n.r: Pfarrassistent Christoph Schobesberger, Religionslehrerin Eva Speil, Pfarrprovisor Otto Oberlechner, Sonja Schobesberger, 
Astrid Stockinger

Zachäusgeschichte lesen können. 

So folgt nach der Erstkommunion 
in der zweiten Klasse also die Feier 
der Versöhnung in der dritten Klas-
se. Diese Feier besteht aus mehreren 
Teilen: 
In der Schule wird das Thema „Ver-
söhnung“ aufbereitet und den Kin-
dern nahe gebracht. Die Kinder ver-
stehen sehr bald und oft viel besser 
als wir Erwachsene, worum es geht: 
„Etwas verändern wollen!“ – In un-
serem Verhalten. Und das muss von 

zu machen. So wie der jüngere Bru-
der in der Erzählung des barmherzi-
gen Vaters umgekehrt ist. Daher fei-
ern wir in der Pfarre das Sakrament 
der Versöhnung in zwei Teilen. 
Im Abstand von einer Woche treffen 
sich die Kinder mit dem Vorberei-
tungsteam in der Pfarre. Im ersten 
Teil geht es darum, zu erkennen, dass 
Gott unser barmherziger Vater ist, zu 
dem wir immer kommen können und 
der uns bedingungslos liebt. Bei die-
sem Treffen hat jedes Kind einzeln 
ein Gespräch mit unserem Pfarrer – 

Der Charakter der Beichte als ein 
eigenes Sakrament kann so viel bes-
ser zur Geltung kommen. Auch die 
Wichtigkeit dieses Sakramentes für 
unser Leben wird so deutlicher be-
tont. Das Sakrament der Versöhnung 
ist ja kein notwendiges „Beiwagerl“ 
zur Erstkommunion. 

Bei der Feier der Erstkommunion 
sind wir zum Tisch des Herrn ein-
geladen ohne jegliche Vorleistung, 
einfach so wie wir sind. Es genügt 
die Berührung mit der Liebe Gottes. 
So wie wir es beispielsweise in der 

mir selbst ausgehen. Durch mein Ver-
halten bewirke ich sehr viel Positives 
und Negatives, das auf mich selbst 
zurückfällt. Ich erwarte von anderen 
viel – und so soll ich auch sein. Denn 
Jesus sagt uns: „Alles, was ihr also 
von anderen erwartet, das tut auch 
ihnen!“ (Mt 7,12) Die Kinder erleben 
die Feier der Versöhnung als etwas 
sehr Aufregendes, etwas Befreien-
des, in der sie als Person mit all ihren 
Seiten im Mittelpunkt stehen. 

Die Feier der Versöhnung und der 
Umkehr, heißt auch sich auf den Weg 

vorne im Altarraum, während die an-
deren Kinder in der Werktagskapelle 
warten. Nach dem Gespräch nehmen 
sich die Kinder etwas vor und schau-
en sich eine Woche lang an, wie es 
ihnen mit ihren Vorsätzen geht. Die-
se Woche hat einen Sinn: Ich gebe 
mir Zeit, will mich beobachten und 
bemühen! So wird der Vorgang der 
Beichte wirklich verinnerlicht. In 
der zweiten Woche kommt dann die 
feierliche Absolution, die mit einem 
Fest beendet wird. 

Eva Speil, Astrid Stockinger, 
und Sonja Schobesberger
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Die Heilige Woche

Palmsonntag
Jesus der Messias zieht unter den Jubelrufen des Volkes in Jerusalem ein. Sie 
begrüßen den Erlöser mit Palmzweigen. Auch wir machen uns auf den Weg, 
singen ihm Hosanna und erbitten seinen Segen. Zum Zeichen dafür werden die 
Palmbuschen gesegnet.
Der Palmsonntag ist der Auftakt, die Ouvertüre der Karwoche. Wie das Leben 
nicht nur aus Jubelrufen besteht, so wird uns an diesem Sonntag auch die Lei-
densgeschichte zugemutet. Freude und Leid gehören zum Leben, aber die Freu-
de über die Auferstehung wird siegen.

Ostersonntag
Leiden und Sterben sind nicht das Letzte. Jesus hat uns erlöst und uns das Tor 
zum Leben geöffnet. Er ist der Lebendige, damals wie heute. Er ist uns gleich 
geworden im Leiden und Sterben, so sind auch wir ihm gleichgeworden in der 
Auferstehung.

Halleluja Christus ist auferstanden - Er ist wahrhaft auferstanden 
Halleluja Jesus lebt!

Allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetet Osterfest, dass die Freude über 
Ostern unser Leben bestimmt!

Karsamstag

Stille - Grabesruhe, nichts geht mehr, ohnmächtig da sein. Selbst in die Ohn-
mächtigkeit und in den Tod ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist uns gleich 
geworden, bis in das Grab hinein.
So dürfen wir auch gewiss sein, dass wir in Gott geborgen sind, auch wenn wir 
uns wie tot fühlen oder am Ende des irdischen Lebens sind. Gottes Zusage an 
uns steht für immer - im Leben wie im Grab.

Karfreitag

Leiden und Sterben gehören zum Leben. Jesus Christus ist uns auch im Dunkel 
des Lebens nahe. Er ging den Weg durch Finsternis und Tod für uns.
 Auch wenn die Frage, warum es so viel Leid in dieser Welt gibt, schlussend-
lich keine wirkliche Antwort fi ndet und oftmals die Schuldfrage nicht gelöst 
werden kann, bleibt dennoch: den Weg im Vertrauen auf Gott gehen - auch 
durch Dunkelheit und Tod, denn Gott verlässt uns nie.
„Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46b)

Gründonnerstag

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Letzte Abendmahl. Doch bevor er seine Ge-
dächtnisfeier stiftet, gibt er uns ein Beispiel wie wir miteinander umgehen sol-
len. Er, der Meister, wäscht den Jüngern die Füße - ein Sklavendienst. Er dreht 
die Machtverhältnisse um - auch wir sollen einander dienen.
In der Eucharistie feiern wir sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. So 
erfüllen wir auch Jesu Auftrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19). - in 
der Feier der Eucharistie und im alltäglichen Leben.
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in der Pfarre Taxham

Das Osterevangelium nach Markus in kindgerechter Sprache

Am Karfreitag ist Jesus am 
Kreuz gestorben und begraben 
worden. Der Samstag ist den 
Juden so heilig, wie uns der 
Sonntag. An diesem Tag wird 
nicht gearbeitet. Als nun der 
Sabbat vorüber war, machten 
sich Maria von Magdala, Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Sa-
lome auf den Weg und kauften 
duftende Öle. Damit sollte der 
Leichnam Jesu gesalbt werden.
Am Sonntag nun, als gerade 
eben die Sonne aufging, kamen 

ger Mann. Als die Frauen ihn 
sahen, erschraken sie sehr. Er 
aber sagte zu ihnen: Erschreckt 
nicht! Ihr sucht Jesus von Na-
zareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist nicht hier. 
Schaut her, da ist die Stelle, wo 
man ihn hingelegt hatte. Nun 
aber geht und sagt seinen Jün-
gern, vor allem Petrus: Er geht 
euch voraus nach Galiläa; dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat.“

sie zum Grab Jesu und machten 
sich große Sorgen: „Das Grab 
ist doch mit dem großen Stein 
verschlossen. Wer wird uns 
denn helfen, dass wir ihn weg-
bekommen? Alleine schaffen 
wir das nie.“
Doch als sie näher zum Grab 
hinkamen und genau schauten, 
sahen sie, dass der große Stein 
schon weggerollt war. Also 
gingen sie in das Felsengrab 
hinein. Auf der rechten Seite 
saß ein weiß gekleideter, jun-

Palmsonntag Gründonnerstag

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

 anschl. Gemeinsames Mittagessen im großen Saal

 19.00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwaschung, Ölberg-
andacht

 anschl. Möglichkeit zur Anbetung in der Krypta 
und/oder Agape in der Kapelle

Karfreitag Karsamstag

 9.00 Uhr Trauermette in der 
Krypta

 15.00 Uhr Andacht zur To-
desstunde Jesu mit 
Kreuzverehrung

 19.00 Uhr Karfreitagsliturgie

 Blumen zur Kreuzverehrung 
erbeten

 9.00 Uhr Trauermette

Ostersonntag Ostermontag

  5.00 Uhr Feier der Osternacht

anschl. Osterfrühstück

18.00 Uhr Messfeier im Seniorenheim Taxham

  9.30 Uhr Festgottesdienst der Pfarrgemeinde

K. Weiser, Glasfenster Pfarrkirche Weyregg



Leben im Hier und Jetzt, spontan und begeisterungsfähig, 
ohne Hektik und Blick auf die Uhr.

Mit Unbeschwertheit Neues ausprobieren und riskieren – 
Erfahrungen machen und lernen.
Lachen können und auch weinen! 

Mich meiner Freude und meiner Tränen nicht schämen.
Mich freuen, weil die Sonne scheint – 

und staunen über das Zirpen der Grillen.
Nicht alles nachrechnen – und schon gar nicht berechnen.

Meine Lieblingsbibelstelle
von Pfarrer Harald Mattel

Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände aufl egte. Die 



Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er 
unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen ge-
hört das Reich Gottes. Mk 10,13

Offen für Begegnung mit anderen – so ganz ohne Vorurteil.
Angewiesen sein auf die Liebe anderer – 

und ihnen vertrauen können. (Hoffentlich!)
Mit dem Herzen fühlen – und nicht mit dem Kopf.

Gott spüren und erahnen – und nicht denken und zerreden.

Werden wie die Kinder!
Und wissen: „Mir ist das Himmelreich nahe!“

Pfarrer Harald Mattel
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Die vierjährige Laura will es ganz 
genau wissen: „Papa, wann gehen 
wir wieder in die Kirche?“. 
Kirche, Kind und „wir“ – ist das 
überhaupt möglich, und wenn ja, 
wo? 
Ein Ort, an dem Eltern und Kinder 
gleichermaßen ein Messerlebnis 
haben. Eine Pfarrgemeinde, in der 
Kinder mit ihren besonderen Be-
dürfnissen, ihrer individuellen Aus-
dauer und ihrem Bewegungsdrang 
willkommen sind. Ein Sonntagsgot-
tesdienst, der nicht erwartete Pfl icht-
übung, sondern ein mit Vorfreude 
und Neugier ersehntes kleines Fest 
ist.

Lasset die Familien zu mir kommen
Eindrücke aus der Familienliturgie

Kindgerecht feiern

In der Taxhamer Pfarre geht ein en-
gagiertes Team mit der Familienli-
turgie einen besonderen Weg: in der 
auch für Kinder heimeligen Werk-
tagskapelle sind Ablauf und Inhalte 
ganz auf die Kinder ausgerichtet, 
während die Gemeinde daneben in 
der Kirche den Gottesdienst feiert. In 
stressfreier Umgebung für Eltern und 
Kinder wird gesungen, meditiert, er-
zählt und gebastelt – ohne dabei das 

Gottesdienstthema aus den Augen zu 
verlieren. Kinder können auf dem 
Teppichboden sitzen oder lauschen 
mit geschlossenen Augen konzen-
triert einer Klangschale. Alterna-
tiv werden die Kinder auch in den 
Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkir-
che integriert, die Messgestaltung ist 
dann auf ihre Interessen abgestimmt. 
Der anschließende Pfarrtreff bietet 
den Kindern dann die Möglichkeit, 
bei Speis und Trank neue Energie zu 
tanken und sich auszutoben.

Familienliturgie 
in Taxham
jeweils 9.30 Uhr

1. April: Palmsonntag
  Palmprozession von der 

Volksschule zur Kirche, 
Messfeier und anschlie-
ßendem Mittagessen

15. April in der Kirche
 Taufgedenken der Erst-

kommunionkinder

6. Mai: in der Kirche 
 Erstkommunion

13. Mai in der Kirche 
 Muttertag

7. Juni: Fronleichnam 
 Beginn in der Kirche, Pro-

zession, gemeinsames Mit-
tagessen

17. Juni in der Kirche
 Vater unser-Übergabe

24. Juni ökumenische Fami-
lienliturgie (gemeinsam 
mit der evangelischen Ge-
meinde)

1. Juli: Patrozinium 
 Kirche - Festgottesdienst
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Hase, Huhn, Farbe, Ei, Kreuz, Os-
tern, Sonntag, Jesus, Heilig, Pilatus, 
Engel, Freitag - Auferstehung

Findest du die 8 Farbunterschiede?

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1) Tier mit langen Ohren
2) Tier, das Eier legt
3) Mit ... werden Eier bunt
4) Man kann es essen
5) Wo starb Jesus: am ...
6) Ein großes Fest
7) an welchem Wochentag ist 

Ostern
8) Um wen geht es zu Ostern
9) Jesus ist ...
10) Wer verurteilte Jesus
11) Wer verkündete den Frauen 

die Botschaft

12) Welcher Wochentag in der 
Karwoche erinnert an Jesu 
Tod

Max das Osterschaf

Max war furchtbar langweilig. 
Seine Eltern hatten keine Zeit für 
ihn. Sein Vater arbeitete, um über 
die Feiertage nichts mehr zu tun 
zu haben. Und seine Mutter putzte 
das Haus, denn es war Karsamstag 
und morgen sollte alles sauber sein. 
„Ich kann dich gerade nicht brau-
chen. Geh doch zu deinen Freunden 
spielen“, sagte diese etwas genervt.

Zuerst wollte Max zu Küken gehen. 
„Hallo Küken, willst du mit mir 
spielen?“ „Tut mir leid, aber ich 
muss viele Eier legen, denn mor-
gen ist Ostern“, antwortete Küken 
sehr überzeugend. Etwas enttäuscht 
ging Max weiter zu seinem Freund 
Hasi. „Hallo Hasi, willst du mit 
mir spielen?“ „ Tut mir leid, aber 
ich muss noch viele Eier bemalen, 
denn morgen ist Ostern“, sagte Hasi 
bedauernd.

Inzwischen war es Abend gewor-
den und Max ging furchtbar traurig 
nach Hause. Er hatte das Gefühl 
nirgends gebraucht zu werden. 
Aber er wollte genau so seinen 
Teil zum Osterfest beitragen. In der 
Nacht hörte er eine sanfte Stimme: 
„Max, deine Freunde tragen alle 
schöne Dinge zum Osterfest bei. 
Das Wichtigste aber haben sie alle 
vergessen. Denk nach, warum Os-
tern ist und rede mit deinen Freun-
den darüber.“ Als Max aufwachte, 
war ihm so warm ums Herz, dass 
er sofort begann sich darüber Ge-
danken zu machen. „Warum feiern 
wir Ostern? Du weißt es doch be-
stimmt, oder?“

Wenig später waren alle mitten am 
Feiern. Sie suchten Eier, redeten 
oder aßen Schokolade. Da stellte 
sich Max auf das Scheunendach 
und rief: „Wer weiß, warum wir 
Ostern feiern?“ „Damit frei ist“, 
sagte Max` Vater. „Damit alles 
sauber ist.“ Das war Max´ Mutter. 
Küken behauptete: „Damit man 
viele Eier essen kann.“ „Damit man 
gegenseitig Geschenke machen 
kann“, sagte Hasi. Der alte, weise 
Dachs behauptete: Damit man den 

anderen Freude schenkt.“

„Das sind alles gute Gründe. Aber 
der eigentliche Grund des Osterfestes 
ist, dass Jesus auferstanden ist. Freut 
euch!“, rief Max und es wurde noch 
ein schönes Fest.

Wenn du dieses Rätsel löst, weißt du, was beim Os-
terfest ganz wichtig ist.

Diese Kinderseite wurde gestaltet 
von Veronika Schatzmann 

und Marie Stockinger
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Ulli Ebner

geb.: 1976, verheiratet 
mit Martin: 3 Kinder, 
Büroangestellte

Mein Motto: 

Die Gedanken seien 
klar, die Worte freund-
lich und das Herz mutig. 

Hobbys: Musik 
machen, singen, lachen, 
Freunde treffen, Feuer 
machen, Kuchen backen

Etwas Besonderes: 
Lieblingsfarbe: orange

Pfarrgemeinderatswahl 2012

Mag. Veselko Prlić 
geb.: 1946, verheiratet mit 
Ulrike, 6 Kinder, pensio-
nierter Religionsprofessor 
und Gerichtsdolmetscher

Mein Motto: Die Freu-
de an Gott ist unsere Kraft

Hobbys: Sport, vor al-
lem Fußball - früher auch 
aktiv, jetzt mehr passiv; 
Tischtennis; Langlaufen

Etwas Besonderes: 
Die beängstigende Situation um die Versorgung der Pfar-
ren mit Priestern hat mich (mit vielen aus unserer Pfarre) 
dazu bewogen, viel Zeit  in das Bemühen um Reformen in 
der Kirche zu investieren, damit die Pfarren seelsorglich 
nicht aushungern, die Kirche an Glaubwürdigkeit gewinnt 
und  Seelsorge vor Ort möglich bleibt.

Theresia Natiesta

geb.: 1987, Logopädin

Mein Motto: 
„Herr, gib mir die Kraft, die 
Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, die Gelassen-
heit, das anzunehmen, was 
ich nicht ändern kann und 
die Weisheit, diese beiden 
Dingen voneinander zu un-
terscheiden.“

Hobbys: 
Musik (Klavier, Singen), Theater, Freunde treffen  

Etwas Besonderes: 
Lieblingsfi lme: Die Chroniken von Narnia

Dr. Helmut 
Krallinger
geb.: 1962, verheiratet mit 
Monica, 3 Söhne, Richter

Mein Motto: 
Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!

Hobbys: 
Familie, Musik, Radfah-
ren, Inlineskaten, Langlau-
fen, Gartenarbeit, Haustie-
re

Etwas Besonderes:
Je älter ich werde, umso mehr erkenne ich meine Unwis-
senheit und erfahre die Bedeutung des Mittelmaßes!

Ein herzliches Dankeschön an alle zwölf Kandidaten und 
Kandidatinnen, dass sie sich der Wahl gestellt haben und 
ebenso dem Wahlvorstand, Martin Ebner, Katharina Otte, 
Barbara und Engelbert Reiter, Christoph Schobesberger 
und Johannes Seifter. 

Damit die Pfarrgemeinde auch wirklich wählen konnte, 
hatte sich der Wahlvorstand schlussendlich für das Stan-
dardwahlmodell entschieden. So konnten von den zwölf 
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Hildegard Lindner
geb.: 1951, Ledig und trotz-
dem lebe ich in einer gro-
ßen Familie, Pensionistin

Mein Motto: 
Im guten Miteinander den 
Glauben leben - Füreinan-
der da sein

Hobbys: 
Pilgern, Liturgie, Schifah-
ren Singen, Theaterspielen 

u.v.m….

Etwas Besonderes:
Anselm Grün, Otto Schenk, mein erstes Auto: ein weißer 
Fiat 600, unser Liebling Pezi (ein Tigerkater)

Maria Meidl

geb.: 1951, verheiratet mit 
Hermann Peter, 3 Kinder, 
Pensionistin

Mein Motto: 
Freude ist der Doktorhut 
des Glaubens 
(Martin Luther) 

Hobbys: 
Lesen, Freunde treffen, 
Garten, Reisen

Etwas Besonderes:
Denzel Washington, Donna Leon, Theodor Storm

HINWEISE

Der neue Pfarrgemeinderat

Gabi 
Schneckenleithner

geb.: 1961, verheiratet mit 
Franz, 3 Töchter, DGKS 
(Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester)

Mein Motto: 
…Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem 
neuen Tag. 

(Dietrich Bonhoefer)

Hobbys: 
reisen, wandern, lesen, stricken

Etwas Besonderes:
Lieblingssänger: Reinhard Mey

Mag. Georg 
Stockinger
geb.: 1967, verheiratet mit 
Astrid, 3 Kinder, Lehrer 
für Geschichte, Mathema-
tik und Informatik - AHS 
& Erwachsenenbildunung
Mein Motto: 
Überlegen, darüber reden, 
gemeinsam handeln

Hobbys: 
Familie, Freunde, Bildung, 
Blickpunkt, Zukunft d. 
Pfarre, Geschichte, Singen, (Computer)Spiele, Fantasy, 
historische Literatur…

Etwas Besonderes: (2 mal) getauft in Saalfelden 
a.Steinernen Meer, seit 1967 (mit Pause) in Taxham, Haus-
tiere: Meerschweine, Fische, Autor: Tolkien, erstes Auto: 
ein giftgrüner Lada 1500 Kombi

Nun liegt es auch am neuen Pfarrgemeinderat, gemeinsa-
me Wege in eine gute Zukunft der Pfarre Taxham im Pfarr-
verband zu fi nden und zu gehen.

Dazu wünsche ich uns allen viel Zuversicht, Vertrauen und 
Gottes Segen für die nächsten fünf Jahre. Auf eine gute 
Zusammenarbeit

Pfarrassistent Christoph Schobesberger

maximal acht Kandidat/inn/en gewählt werden. Bei den 
zwölf Top - Kandidat/inn/en fi el die Wahl daher nicht 
leicht und sie war bis zum Schluss sehr spannend.

Taxham hat gewählt! Ingesamt wurden 219 Stimmen 
abgegeben, davon waren 45 Familienwahlzettel. Sieben 
Stimmzettel konnten leider nicht gewertet werden, weil 
entweder kein/e Kandidat/in oder mehr als acht ange-
kreuzt waren.
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Mag. Christoph Schobesberger

geb.: 1967, verheiratet mit Sonja, 2 Kinder, Pfarr-
assistent

Mein Motto: „Miteinander - Füreinander“

Hobbys: Gitarre spielen (nur für den Haus-
gebrauch), Puzzlebauen, Sudoku, Bergwandern, 
Computer

Etwas Besonderes: 
Bitterschokolade versüßt mir das Leben

Christine Wimmer
geb.: 1981, Freund Christoph, Kindergartenpäda-
gogin, Leiterin des Pfarrkindergartens

Mein Motto: 
Gedanken erschaffen die Welt

Hobbys: 
Skitouren gehen, tanzen, mit Freunden treffen, 
reisen

Etwas Besonderes: 
Das Leben ist schön

MA Sissi (eigentlich Elisabeth) Uitz
geb.: 1984, verlobt mit Brian van Merkestijn, Lei-
terin der Pfarrkrabbelstube Hoppala
Mein Motto: 
Versuche jeden Tag, die Welt ein kleines Stückchen 
besser zu machen.
Hobbys: 
Gitarre spielen, lesen, singen, kochen, reisen, mein 
Garten…
Etwas Besonderes: 
Lieblingsbuch: „Hochwald“ von Adalbert Stifter

Mag. Otto Oberlechner
geb.: 1968, Pfarrer

Mein Motto: Der Mensch denkt und Gott lenkt. 
Der Mensch dachte und Gott lachte!

Hobbys: SPORT (Laufen - Tennis - Bergstei-
gen); Reisen und Lesen.

Etwas Besonderes: Die Kinofi lme „the 
artist“ und „Ziemlich beste Freunde“ sollte man 
gesehen haben. Mein Traum: einmal live Roger 
Federer beim Tennis zuschauen können! 

Der Pfarrgemeinderat

 unterstützt den Pfarrer mit-
verantwortlich in der Leitung 
der Pfarre

 trägt besondere Verantwor-
tung für die Grundaufträge 
der Pfarre

 entscheidet zusammen mit 
dem Pfarrer die Fragen des 
pfarrlichen Lebens, im Rah-
men der diözesanen Gesetz-
gebung

 nimmt die Mitverantwortung 
vor allem durch den Vorstand 
wahr

 vertritt die Pfarrgemeinde 
durch das Plenum

 koordiniert die ehrenamtliche 
Mitarbeit durch seine Fach-
ausschüsse

 setzt sich aus amtlichen ge-
wählten und berufenen Mit-
gliedern zusammen

 wird von der Pfarrgemeinde 
für fünf Jahre gewählt

Amtliche Mitglieder

 Pfarrer und andere aktive 
Seelsorgepriester der Pfarre

 ständige Diakone
 hauptamtliche pastorale Mit-

arbeiter/innen
 Vertreter/in der Religionsleh-

rer/innen
 Vertreter/in der pfarrlichen 

Angestellten (Christine Wim-
mer und Elisabeth Uitz teilen 
sich das Mandat)

 Vertreterin der in der Pfarre 
tätigen geistlichen Schwes-
tern

Berufene Mitglieder

 werden wegen besonderer 
Sachkenntnis oder für be-
stimmte Aufgaben im Ein-
vernehmen mit dem Pfarrer 
durch Beschluss des Pfarrge-
meinderates berufen

Vgl. Pfarrgemeinderatsordnung der 
Ed. Salzburg Neufassung 2005

Der Pfarrgemeinderat 
Die amtlichen Mitglieder und Grundlegendes
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MIT DEM PFARRER IN TAXHAM

Nun ist es soweit ! Wir Taxhamer 
Katholiken können nicht mehr war-
ten. Wir müssen das Heft in die 
Hand nehmen. Wir bauen die leben-
dige Kirche in Taxham. Wir wollen 
nicht nur kalte und starre Mauern. 
Wir wollen von dieser Kirche etwas 
spüren. Sie muss uns begeistern und 
aufbauen. Wir wollen, dass sie mit 
klaren Linien, mit ihren ernsten und 
zugleich ermutigenden Themen und 
mit ihren Aufträgen unser ganzes 
Leben erfüllt. Sie muss versuchen, 
unsere Fragen zu hören und gehbare 
Wege zu weisen.
Wir wollen sie nicht als undurch-
schaubare Festung, sondern wollen 
saubere Kanäle mit ihr aufrecht er-
halten. Unsere Sache soll auch ihr 
Anliegen sein. Und ihr Anliegen ist 
unsere Sache.
Wir wollen keine Geheimnistuerei. 
Wir möchten mit unserer Kirche die 
Karten mischen und ausgeben. Wir 
haben ja eine gemeinsame große 
Aufgabe: In dieses „steinerne Meer“ 
von Taxham gehört Vegetation. Wir 
sollen mithelfen es fruchtbar zu ma-
chen. Wir brauchen sinnvolle Ablen-
kung und zugleich Hinlenkung zur 

Einsicht, dass alles in der Welt sei-
nen Sinn hat.

Wir suchen eine Gemeinschaft, in 
der man nahrhaftes „Brot“ und Hil-
fe bekommt, um in dieser Welt als 
glücklicher und nicht als dauernd 
verärgerter Christ existieren zu kön-
nen.
Wir wollen eine Gemeinschaft, die 
uns etwas zu sagen und zu geben hat. 
Wir lassen uns gerne über das neue 
Denken in der Kirche etwas sagen, 
aber wir möchten mitmachen, mitre-
den und dabeisein. Wir wissen, dass 
unser Leben Forderungen braucht. 
Wir würden sonst verkümmern und 
verarmen.
Von Forderungen und Einsatz scheu-
en wir nicht zurück. Aber wir wollen 
über diese Forderungen reden, um 
sie verstehen, annehmen und in un-
ser Leben einbauen zu können.
Wir wollen vor den Problemen der 
Kirche nicht fl iehen. Das wäre zu 
billig und zu feig. Wir sind ja getauft 
und gehören ganz zu ihr. Zudem wis-
sen wir, dass wir unsere Kirche brau-
chen, um den richtigen, lebendigen 
und persönlichen Gott zu fi nden. Wir 

lassen uns als Getaufte nicht als gott-
los bezeichnen, selbst wenn wir auch 
nicht mehr in die Kirche gehen.
Wir wollen trotzdem die Kirche, Der 
Name Christus ist nicht nur für ein-
zelne oder für Denkmäler bestimmt, 
sondern ist ein Angebot des Glückes 
für uns alle.
Wir wollen uns nicht zu Steuerzah-
lern degradieren lassen, sondern wir 
wollen die Kirche mitgestalten. Frei-
lich wissen wir, dass kein Mensch al-
les versteht, alles weiß, alles durch-
schaut. Die Betriebsblindheit ist 
auch für uns eine gefährliche Krank-
heit. Man lebt von alten frommen 
Kindheitserinnerungen und über-
sieht, dass dieselben heute nur mehr 
auf Krücken existieren können.
Wir brauchen lebendigen Gedanken-
austausch mit unserer Kirche.
Daher fordern wir eine lebendige 
Pfarrgemeinde, wo keiner leer aus-
gehen sollte
Ja, aber wer sollte denn das alles ma-
chen ?
Der Pfarrer ? Wie denn ?
Werft doch nicht alles dem Pfarrer 
auf den Hals ! Sind denn wir Luft 
und für gar nichts zu gebrauchen ?

Darum steht auf! Wir gründen den

P F A R R G E M E I N D E R A T    v o n   T a x h a m

Wir denken mit, wir gestalten mit, wir arbeiten mit und

WIR WÄHLEN AM 5.OKTOBER 1969

Aus der Pfarrchronik
Aktuell damals wie heute

PFARRBRIEF
DER KATH. PFARRGEMEINDE TAXHAM

SEPTEMBER 1969
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Zum Autor

Wolfgang Wenger, geboren 1962, 
lebt in Adnet. 
Verheiratet . 
Studium der 
Germanistik 
und Religi-
onspädago-
gik. Lehrer 
an einer Hö-
heren Lehran-
stalt für wirt-
s c h a f t l i c h e 

Berufe. Zehn Buchpublikationen, 
darunter auch der Roman für jun-
ge Menschen ab 12 Jahren „Maras 

Zum Buch

Der kleine Maulwurf Balduin lebt 
mit seiner Mutter und seinen vier 
Geschwistern in einem Maulwurfs-
bau. Er fühlt sich unter der Erde 
wohl und sicher. Eines Tages gelangt 
ein wenig Licht in die fi nsteren Gän-
ge und Balduin ist fasziniert von der 
Vorstellung, es könnte da droben 
eine unbekannte Welt geben. Die 
Mutter möchte nicht, dass er sein 
Zuhause verlässt und warnt vor den 
vielen Gefahren draußen. Außerdem 
würde er im Licht nichts sehen, denn 
Maulwürfe können nur hell und dun-
kel unterscheiden. Dennoch wagt 
der Kleine das Abenteuer und läuft 
hinaus. Was dann alles passiert, ist 
mehr, als sich Balduin je hätte träu-
men lassen...

Als ich diese Geschichte schrieb, 
wollte ich am Beispiel des kleinen 
Maulwurfs zeigen, dass Kinder auf 
ihre Fähigkeiten vertrauen können. 
Allerdings berührt die Handlung 
auch Aspekte des Themas „Auferste-

hung“: Balduin 
gibt alle ver-
meintlichen Si-
cherheiten auf 
und wagt den 
Sprung ins Un-
bekannte in der 
Hoffnung, dass 
es noch viel 
mehr gibt, als 
er in seiner be-
grenzten Welt 
wahrnehmen 
und begreifen 
kann.

Man kann mit 
Kindern das 
B i l d e r b u c h 
auch ohne den 
Text anschau-
en, dann entdecken sie vielleicht et-
was ganz Neues und Unerwartetes. 
Auferstehung bedeutet ja auch, dass 
nicht alles zu Ende gedacht und ge-
sagt ist in dieser Welt. Lassen wir 
uns also überraschen!
Wolfgang Wenger, Susanne Popelka

Was kann ich? Was kannst du? 
Kinderbuch mit Bildern von Wolfgang Wenger  und Suanne Popelka

Was kann ich? Was kannst du?
Kinderbuch ab 5 Jahren
Edition Tandem 2011
ISBN 978-3-902606-63-1
Bestellbar im Buchhandel, direkt 
über die Edition Tandem 
www.edition-tandem.at sowie über 
www.amazon.de

Reise ins Herz der Welt“ (Edition 
Tandem 2009). Dieses Jugendbuch 
erzählt die spannende Geschichte 
eines Mädchens, das die von „Ma-
schinenmenschen“ bedrohte Ver-
bindung zwischen allen Lebewesen 
retten will. Ausgangspunkt ist das 

Symbol des „Grünen Mannes“. Das 
ist ein Gesicht, dem Äste oder Blät-
ter aus dem Mund wachsen. Man 
fi ndet es oft als Skulptur an romani-
schen und gotischen Kirchen.
Weitere Informationen: 
www.wolfgangwenger.at
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An diesen Abenden steht die Freude 
am Tanz, an der Musik und an rhyth-
mischer Bewegung in fröhlicher 
Gemeinschaft im Vordergrund. Für 
alle, die sich selber etwas Gutes tun 
möchten! Diese Art zu tanzen steht 
allen offen und ist leicht zu erlernen. 
Es sind keine Vorkenntnisse und kein 
Tanzpartner/keine Tanzpartnerin er-
forderlich.

Tanzzeiten: an den oben angegebe-
nen Donnerstagen, jeweils 19.00 bis 
20.30 Uhr

Beitrag: freiwillige Spenden erbeten; 
Richtpreis EUR 7,00

Anmeldung: info@tanzleben.com, 
Tel. 0664 2706832

Mitzubringen: Tanzbegeisterung, be-
queme Kleidung, rutschfeste (Tanz-)
Schuhe

Dr. Anna Grabner, 
geboren in Mondsee, 

Studium der Theologie und Ausbildung zur Meditati-
onsleiterin an der Universität Salzburg, 

Pädagogin für ganzheitliches Tanzen, Trauerbegleite-
rin, Seminarleiterin für Trauer und Tanz, 

Aufbau der Hospizbewegung Salzburg.

Tanzabende mit Dr. Anna Grabner
26. April, 10./24. Mai, 14./28. Juni, 12. Juli 2012, 
Katholische Pfarre Taxham, Klessheimer Allee 93,  Salzburg

Tanz und Bewegung zur Musik gehören zu den ursprünglichsten Lebensäuße-
rungen des Menschen. Einfache Kreis- und Reigentänze, mal lustig, beschwingt, 
mal ruhig, meditativ, lassen uns neue Energie tanken für unsere alltäglichen Tä-
tigkeiten. 

Grafi k: Anna Grabner

Facebook
Wie ein virtuelles soziales Netzwerk 
unser Leben beeinfl usst

Vortrag und Gespräch mit DI (FH) Susanne Altendorfer, 
Trainerin, Wirtschaftsinformatikerin, Salzburg

Virtuelle soziale Netzwerke greifen immer stärker um sich. Facebook und CO sind mit steigender 
Beliebtheit weit verbreitet, vor allem unter Kindern und Jugendlichen. Leider nimmt auch Mobbing 
in den virtuellen Netzen immer stärker zu und jeder kann davon betroffen sein.
Wir werden in dieser Veranstaltung den Fragen nachgehen, wie gefährlich virtuelle soziale Netze 
wirklich sind, welche Gefahren, aber auch welche Chancen sich in den virtuellen Freundschafts-
welten verbergen und welche Möglichkeiten der Kontrolle der Einzelne hat, um diesen Netzen nicht 
ausgeliefert zu sein.

Donnerstag, 12. April 2012
19.30 Uhr, großer Pfarrsaal

Pfarre Taxham, Salzburg

DI Susanne Altendorfer
Bild: Altendorfer
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Juli

Juni

Mai

Heilige Woche

August

So, 1.7.  Patrozinium
  9.30 Uhr Festgottesdienst
  anschl. Pfarrfest
Di, 3.7. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr  Kinderbibelkreis im Kinder-

garten
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
So-Fr,  8.-13.7. Jungscharlager in Kössen

Mi, 15.8.  Mariä Himmelfahrt
  9.30 Uhr Festgottesdienst

Sa, 2.6. 18.00 Uhr Firmung mit Abt Johannes 
Perkmann OSB

So, 3.6. 8.30 Uhr Sonntagsmesse in der Pfarr-
kirche

Di, 5.6. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr  Kinderbibelkreis im Kinder-

garten
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
Do, 7.6.  Fronleichnam
Mo, 11.6. 16.00 Uhr Männerrunde
So, 17.6. 9.30 Uhr Vater unser - Übergabe
Di, 19.6. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr  Kinderbibelkreis im Kinder-

garten
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
So, 24.6. 9.30 Uhr ökumenische Familienliturgie

Di, 1.5. 8.00 Uhr Pfarrausfl ug
Do, 3.5. 18.00 Uhr Maiandacht
Fr, 4.5. 19.30 Uhr Theateraufführung: „Der Trau-

schein“ von Ephraim Kishon. 
Es spielt die Theatergruppe 
Mosaik mit PfAss. Christoph 
Schobesberger

Fr, 5.5. 18.00 Uhr Pfarrversammlung 
So, 6.5. 9.30 Uhr Erstkommunion
Di, 8.5. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Do, 10.5. 18.00 Uhr Maiandacht
So, 13.5. 9.30 Uhr Familienliturgie in der Kirche
Mo, 14.5. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 15.5. 15.30 Uhr  Kinderbibelkreis im Kinder-

garten
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
Do, 17.5.  Christi Himmelfahrt
  9.30 Uhr Festgottesdienst
  18.00 Uhr  Maiandacht mit Harald Dengg 

Chor
Di, 22.5. 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 24.5. 18.00 Uhr Maiandacht

So - Mo,   1.-9.4.  siehe Seite 11
So, 1.4.  Palmsonntag
             nach der Messe Mittagessen
Mo, 2.4. 8.00 Uhr Kirchenputz
Di, 3.4. 14.00 Uhr Seniorenclub

April
Do, 12.4. 19.30 Uhr KBW: DI Susanne Alten-

dorfer, „Facebook. Wie ein 
virtuelles soziales Netzwerk 
unser Leben beeinfl usst“

Fr, 13.4. 19.00 Uhr Fackelzug der Erstkommuni-
onkinder nach Maria Plain

So, 15.4. 9.30 Uhr Taufgedenken der Erstkom-
munionkinder

Mo, 16.4. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 17.4. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr  Kinderbibelkreis im Kinder-

garten
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
So, 29.4. 10.30 Uhr Präsentation der Firmvorbe-

reitung 2012 beim Pfarrtreff
Mo, 30.4. 16.00 Uhr Männerrunde

Mai Fortsetzung

So, 27.5.  Pfi ngstsonntag
  9.30 Uhr Festgottesdienst
Di-Sa,  29.5.-9.6. Paulusausstellung im Pfarr-

zentrum
Do, 31.5. 18.00 Uhr Maiandacht

Urlaube

Sekretärin Andrea Hettegger  16.7.- 27.7.
Pfarrassistent Christoph Schobesberger 23.7.-24.8.

Journaldienst
9. Juli bis 7. September

jeweils Dienstag bis Donnerstag
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
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Erich ChristErich Christ
*26.10.1923 - +20.11.2011*26.10.1923 - +20.11.2011

Wolfgang ErdaWolfgang Erda
*13.9.1927 - 20.11.2011*13.9.1927 - 20.11.2011

Paula StanzelPaula Stanzel
*22.3.1929 - +6.12.2011*22.3.1929 - +6.12.2011

Maria KislingerMaria Kislinger
*17.9.1928 - +10.12.2011*17.9.1928 - +10.12.2011

Josef BalogJosef Balog
*27.9.1926 - +11.12.2011*27.9.1926 - +11.12.2011

Franz WaseneggerFranz Wasenegger
*29.5.1924 - +2.1.2012*29.5.1924 - +2.1.2012

Marie MarkowitschMarie Markowitsch
*17.3.1912 - +12.1.2012*17.3.1912 - +12.1.2012

Antonija GlusicAntonija Glusic
*12.8.1925 - +30.1.2012*12.8.1925 - +30.1.2012
Friederike SalzlechnerFriederike Salzlechner

*21.9.1925 - +12.2.2012*21.9.1925 - +12.2.2012
August AuerAugust Auer

*18.6.1927 - +19.2.2012*18.6.1927 - +19.2.2012
Hertha RiegerspergerHertha Riegersperger

*25.2.1927 - +26.2.2012*25.2.1927 - +26.2.2012
Hermann KollnbergerHermann Kollnberger

*20.11.1939 - +3.3.2012*20.11.1939 - +3.3.2012
Josefi ne SchneckenleithnerJosefi ne Schneckenleithner
*31.12.1927 - +3.3.2012*31.12.1927 - +3.3.2012

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Herzlich Vergelt´s Gott und Dankeschön

Meine Eltern - das war Schutz, Ver-
trauen, Wärme. Wenn ich an meine 
Kindheit denke, spüre ich noch heu-
te das Gefühl der Wärme über mir, 
hinter mir und um mich, dieses wun-
derbare Gefühl, noch nicht auf eige-
ne Rechnung zu leben, sondern sich 
ganz, mit Leib und Seele, auf andere 
zu stützen, welche einem die Last 
abnehmen. 
Meine Eltern trugen mich auf Hän-
den, und das ist wohl der Grund, 
warum ich in meiner ganzen Kind-
heit niemals den Boden berührte. Ich 
konnte weggehen, konnte zurück-
kommen; die Dinge hatten kein Ge-
wicht und hafteten nicht an mir. Ich 

lief zwischen Gefahr und Schreck-
nissen hindurch, wie Licht durch 
einen Spiegel dringt. Das ist es, was 
ich als Glück meiner Kindheit be-
zeichne, diese magische Rüstung, 
die - ist sie einem einmal umgelegt - 
Schutz gewährt für das ganze Leben.
Meine Eltern - das war der Himmel. 
Ich sagte mir dies nicht so deutlich, 
und auch sie sagten es mir nicht; 
aber es war offenkundig. Ich wusste 
(und zwar recht früh, dessen bin ich 
sicher), dass sich in ihnen ein ande-
res Wesen meiner annahm, mich an-
sprach - Gott. Er war da, und das war 
mehr. Ja, hinter meinen Eltern stand 
jemand, und Vater und Mutter waren 

Wenn ich an meine Eltern denke
nach Jacques Lusseyran

Josefi ne Schneckenleithner
Foto: Franz Schneckenleithner

nur beauftragt, mir dieses Geschenk 
aus erster Hand weiterzugeben. Es 
war der Anfang meines Glaubens.

Wachsen und Gedeihen der Pfarre 
Taxham war immer auch mit Frau 
Josefi ne Schneckenleithner verbun-
den. Schon zu Anbeginn war sie bei 
den Helferinnen rund um Sr. Trude 

rem Wohnviertel verteilt. Wo immer 
Hilfe benötigt wurde, tat sie ihren 
Dienst ohne viel Aufsehens.
All ihre Dienste vergelte ihr Gott bei 
dem sie nun Heimat gefunden hat.

Für die Pfarre Taxham 
Christoph Schobesberger

tatkräftig dabei und später dann als 
Leiterin des Wohnviertels I. Ge-
meinsam mit ihrem Mann hat sie 
die Pfarrbibliothek aufgebaut und so 
lange es ging den Blickpunkt in ih-
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am 5. Mai 2012
um 18.00 Uhr

im großen Pfarrsaal
der Pfarre Taxham

Pfarrversammlung
zum Thema

Zukunft der Pfarre 
Taxham im Pfarrver-

band mit Maxglan

Vorschau:
Taxham im Pfarrver-
band mit Maxglan
Was hat sich nun wirklich ver-
ändert, wann und wie ist der 
Pfarrer erreichbar, Messzeiten... 
Antworten auf diese und ähnli-
che Fragen, gibt es im nächsten 
Blickpunkt

Hoffentlich Leserbriefe,
die auch veröffentlicht werden 
können

Der nächste Blickpunkt 
erscheint voraussichtlich am 
Sonntag, 9. September

Eine gemeinsame Son-
dernummer mit wichtigen 
Informationen zum Pfarrverband 
erscheint voraussichtlich am 15. 
Juni

Der Blickpunkt 
hält Sie am Laufenden!

Der Trauschein
von Ephraim Kishon

Andere Länder - andere Sitten. 
Was alles passieren kann, wenn 
man ein Dokument nicht fi ndet! 
Die junge Vicky Brozowsky und 
Robert Knoll sollen heiraten. So 
weit so gut; wäre da nicht die Mut-
ter von Robert, die unbedingt den 
unauffi ndbaren Trauschein von 
Herrn und Frau Brozowsky haben 
will.

Gute Unterhaltung wünscht 
die Theatergruppe „Mosaik“.

Freitag, 4. Mai 2012, 19.30 Uhr
Pfarrsaal Taxham

Pfarrassistent Christoph Schobesberger spielt den Verlobten Robert Knoll

Cartoons von 
Sonja Schobesberger


