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Mein Name 
ist Reinhard 
Stiksel, ich 
bin 25 Jahre 
alt und seit 
Februar in der 
Pfarrgemeinde 
von Taxham 
als Praktikant 

tätig. Während der nächsten Mona-
te lerne ich an der Seite von Pfar-
rassistent Christoph das Leben und 
die Abläufe in der Pfarre kennen. 
Ursprünglich komme ich aus Krems-
münster in Oberösterreich, studie-

Unser neuer Pfarrpraktikant

re aber schon seit einigen Jahren in 
Salzburg Fachtheologie und Religi-
onspädagogik. 
Das bunte Bild, das ich vom Tax-
hamer Pfarrleben bekomme, ist Teil 
der Pastoral-Ausbildung, die ich im 
Rahmen meines Theologie-Studi-
ums mache. Daneben bin ich auch 
dabei meine Diplomarbeit zu schrei-
ben und die letzten Prüfungen zu ab-
solvieren. So bleibt derzeit leider nur 
wenig Zeit für meine Hobbys wie 
Fußball oder Radfahren. 

Reinhard Stiksel

Apfelblüten
Foto: HPM

Zum Titelbild

Nach dem Winter, wo scheinbar 
alles Leben erkaltet, erwacht nun 
im Frühling die Natur zu neuem 
Leben. Alles blüht wieder und 
die Blumen und Bäume erstrah-
len in ihrer ganzen Farbenpracht 
und Buntheit.
Dies kann uns auch ein Sinnbild 
für unseren Glauben sein. Jesus 
Christus hat durch Kreuz und 
Grab hindurch den Tod besiegt. 
Er ist der Lebendige, der vom 
Tod zu neuem, ewigen Leben 
auferweckt worden ist, ein für 
alle Mal. So werden auch wir mit 
Christus auferstehen, zu ewigem 
Leben bei ihm.

Christoph Schobesberger

Reinhard Stiksel
Foto: R. Stiksel
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„Fürchtet euch 
nicht, Jesus ist
auferstanden!“ 
– unter diesem 
Motto aus dem 
Markusevan-
gelium (Mk 

16,6) steht heu-
er die Oster-

grußaktion der Katholischen Jung-
schar in Österreich. Und es ist ein 
Motto, das eines, denke ich, sehr 
schön und richtig deutlich macht: 
nämlich, dass diese Botschaft von 
Ostern keine ist, die nur für Ge-
schichtsbücher interessant ist. Dass 
es keine Botschaft ist, von der wir 
einfach hören und die uns unberührt 
lassen kann. Sondern es ist viel mehr 
eine Botschaft, die „nachwirkt“, die 
Früchte zeigt, die Konsequenzen hat. 
Es ist eine Botschaft, die alles ver-
ändert. Das macht Markus in seinem 
Evangelium deutlich – und das gilt 
bis heute!
Wenn wir an das glauben, was wir 
zu Ostern feiern, dann verändert das 
alles: Denn dann werden wir immer 
eine Hoffnung haben, eine Hoffnung 
die unerschütterlich ist. Dann wird 
unser Leben auf ein Ziel zugehen, 
auf das Leben in Fülle – selbst wenn 
wir die Fragwürdigkeit des Lebens 

Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Fürchtet euch nicht, Jesus ist auferstanden!

einmal spüren. Dann werden wir 
dem Leben vertrauen und darauf 
bauen, selbst wenn die Trauer unser 
Leben berührt.
Wenn wir es geschenkt bekommen, 
dass wir glauben dürfen an das, 
was zu Ostern geschieht – dann 
brauchen wir uns nicht zu fürchten: 
Nicht vor der Zukunft und nicht vor 
der Vergangenheit – nicht vor der 
Wirtschaftskrise oder politischen 
Umbrüchen – nicht vor den Heraus-
forderungen des Lebens oder der 
Gesellschaft. Dann werden wir mit 
wachem und kritischem Blick auf all 
das schauen können, uns dem stellen 
können und es doch in einem grö-
ßeren Zusammenhang sehen. Wenn 
uns das aufgeht, dann kann Ostern 
für uns wirklich zu einem „Fest der 
Auferstehung werden – das uns zum 

Mein Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was dir gefällt. 
Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. 

Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an.
Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, 

so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. 
In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, 

mit der ganze Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe, 
und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, 

mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, 
mit einem grenzenlosen Vertrauen; denn du bist mein Vater. 

Leben befreit!“. Dann wird Ostern 
uns nicht „kalt lassen“ sondern uns 
dazu begeistern, dass wir mitwirken, 
dass das Leben und die Hoffnung 
siegt in dieser Welt. Dann wird die 
Auferstehung Jesu uns dahin führen, 
dass auch wir aufstehen, um leben-
dige Menschen zu sein und Lebens-
möglichkeiten für alle zu schaffen.
Ich wünsche uns allen diese Erfah-
rung und diese Hoffnung, die es uns 
ermöglicht, uns auf das Wagnis des 
Glaubens und das Wagnis des Ver-
trauens einzulassen, mit dem wir uns 
dann ganz Gott anvertrauen können 
– so wie es das Gebet des Seligen 
Charles de Foucauld ausdrückt, das 
ich in meiner Priestergemeinschaft 
Jesus Caritas kennen und schätzen 
gelernt habe und das mir ans Herz 
gewachsen ist:

Harald Mattel, Pfarrer

Ostern - Das Fest der Auferstehung
Aufbruch - kein Stein bleibt auf dem anderen

Chr. Schobesberger, 
Bild Norbert Huber

Das Problem mit Jesus wurde be-
seitigt. Er wurde gekreuzigt, ist ge-
storben und ins Grab gelegt worden. 
Todsicher hat man sich des Jesus 
entledigt. Ein großer Stein vor das 
Grab, damit wirklich nichts passieren 
kann. Doch der lebendige Gott lässt 
sich nicht einfach beseitigen oder in 
einer Schublade ablegen. Jesus hat 
den Tod besiegt, er ist auferstan-
den. Er ist der Lebendige – damals 
wie heute. Altes, Versteinertes wird 
aufgebrochen, nicht immer so wie 
wir es erwarten, aber schlussendlich 
siegt das Leben, die Dynamik. 
Daher müssen auch wir vielleicht da 

und dort umdenken, uns auf Neues 
einlassen, den Aufbruch wagen, im 
religiösen Leben, aber auch in der 
Pfarre. Leben ist vor allem auch das 
Wagnis, sich auf den Weg zu machen 
und auf dem Weg zu bleiben.
Am 13./14.3. und am 20./21. wird es 
bei den Gottesdiensten in Maxglan 
und Taxham eine Befragung zu den 
Beginnzeiten der Gottesdienste ge-
ben, damit dann eine gute Lösung 
gefunden werden kann. Dazu braucht 
es auch das aufeinander Hören, und 
Eingehen und Kompromissbereit-
schaft. Der langersehnte Umbau im 
Pfarrzentrum ist wieder einmal sehr 

konkret und 
wird höchst-
wahrscheinlich 
auch sehr bald 
umgesetzt. 
H o f f e n t l i c h 
wird das Kon-
klave unter der 
Führung des 
Heiligen Geis-
tes bald einen 
neuen Papst wählen. Und die Erzdi-
özese wartet auf ihren neuen Erzbi-
schof.
Viel Neues und trotzdem dürfen wir 
immer darauf vertrauen, dass Gott, 
der „Ich bin da“ mit uns ist und uns 
zum Leben führt, damals wie heute.

Christoph Schobesberger
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Gertraud und Arno Stockinger
Bild: HPM

Gertraud Stockinger-
Pichler,
Dipl. Musik- und Bewegungs-
pädagogin, Meditationslehre-
rin, Ausbildung in meditativem 
Tanz, geistlicher Begleitung und 

Arno Stockinger, 
Theologe, Meditations- und 
Kontemplationslehrer, Organisa-
tionsberater, Leiter der Pfarrca-
ritas und Freiwilligenarbeit der 
Caritas Salzburg. Unsere beiden 
Töchter sind 12 und 15 Jahre alt. 
Arno Stockinger lebte von 1968 
bis 1988 in Taxham.

Fastenerfahrungen
quer durch den Blickpunkt

Zum Fasten sind wir anfangs über 
ärztliche Empfehlung gekommen, 
haben aber bald gespürt, dass es für 
uns vor allem eine spirituelle Dimen-
sion hat und uns als gemeinsames 
„Unternehmen“ miteinander verbin-
det. Aus der Erfahrung heraus, dass 
Fasten ein Prozess ist, der Körper, 
Geist und Seele berührt, haben wir 
es in der Fastenzeit mehrmals wie-
derholt. In unseren kurzen Texten 
in diesem Pfarrbrief versuchen wir, 
etwas von unserem inneren Berührt-
sein zur Sprache zu bringen.

Gertraud und Arno Stockinger

Fasten – eine weibliche 
Erfahrung
Fasten – das erinnert mich an Zei-
ten des Schwangerseins: ich bin 
sensibler auf Gerüche, Geschmä-
cker, Geräusche und Farben, bin 
dünnhäutiger und verletzlicher, 
oft müde, aber auch hoffnungs-
voll und glücklich. (Auch physio-
logisch laufen ähnliche Prozesse 
ab.)
Ich muss manch liebgewordene 
Gewohnheit ablegen, damit Raum 
für Neues wird. Der Leer-Raum 
macht mich wieder empfi ndsa-
mer für das, was mir wirklich gut 
tut und was sich vielleicht in mir 
neu entwickeln will.

Gertraud Stockinger

Bild: www.teilen.at

Fastensuppe - Aktion zum Familienfasttag
ein Firmlingsprojekt - mit Unterstützung von Birgit und Franz Stöllner, Fritzenbauer

Bild: HPM

Unter der fachkundigen Anleitung 
von Birgit und Franz Stöllner halfen 
Sophie Frohnwieser, Justin Gebert, 
Emanuel Grgić, Melanie Orelle, Ni-
kolaus Stockinger, Martin Stöllner 
und Gregor Tockner mit drei her-
vorragende Suppen zu kochen. Aber 
nicht nur Gemüse schneiden und 
Knödel drehen, standen auf dem Pro-
gramm, sondern auch der Pfarrsaal 
wurde von diesen Firmlingen herge-
richtet und selbstverständlich waren 
sie auch bei der Bedienung dabei. 
Herzlichen Dank an Bruno Langer, 
der diesen Firmlingsworkshop or-
ganisiert und sich vom Einkauf bis 
zur Abrechnung dieses Projektes ge-

kümmert hat.
Die Mühen haben
sich gelohnt! Durch
die Mithilfe aller, 
vor allem, jener, die
sich die Suppen 
schmecken ließen 
und fl eißig gespen-
det haben, konnten 
€ 420,80 an die 
Katholische Frau-
enbewegung für 
Frauenprojekte in 
Indien und auf den 
Philippinen über-
wiesen werden

Christoph Schobesberger

Herzlichen Dank an Birgit und 
Franz Stöllner, Fritzenbauer, für 
die tatkräftige und fachkundige 
Unterstützung. Das Projekt war 
ein voller Erfolg. Vergelt‘s Gott

für die Pfarre Chr. Schobesberger

Franz u. Birgit Stöllner, Bild HPM
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Nikolaus
Stockinger

Sina
Tenhalter

Sophie
Fronwieser

Gregor
Tockner

Denise Rauchen-
schwandtner

Justin
Gebert

Emanuel
Grgić

Melanie
Orelle

Katja
Santner

Patrik
Mayer

Rebecca
Ivic

Martin
Stöllner

Lena
Ortner

Michael
Strassl

Das Firmteam der Pfarre Taxham und
die Firmlinge des Jahres 2013

Im Firmvorbereitungsteam der 
Pfarre Taxham arbeiten Bruno 
Langer, Pfarrer Harald Mattel, 
Gabi Schneckenleithner und 
Christoph Schobesberger mit. 
Dieses Team begleitet die Firm-
linge vom Anmeldegespräch, 
über die Firmlingsnachmittage 
und die Organisation sowie die 
Durchführung der verschiede-
nen Workshops bis hin zur Fir-
mung.
Unser Firmvorbereitungsmo-
dell besteht aus vier wichtigen 
Stationen: Um die Firmlinge et-
was näher kennenzulernen, steht 
am Beginn der Vorbereitung ein 
Anmeldgespräch. Der zweite 
wichtige Schritt ist der Firm-
lings-, Eltern- und Patenabend. 
Dabei geht es nicht nur um die 
Informationen, die man auf dem 
Weg der Vorbereitung braucht, 
sondern die Firmlinge suchen 
sich zumindest vier Workshops 

zu den Themenkreisen „Ich und 
was mich betrifft“, „Ich und die 
anderen“ (Sozialprojekte) und 
„Ich und Religiöses“ aus. Da-
mit die Firmlinge auch wirklich 
auswählen können, stehen jedes 
Jahr etwa 15 Workshops zur 
Verfügung. Die Mitarbeit bei 
diesen Workshops ist ein weite-
rer wesentlicher Bestandteil der 
Vorbereitung. Schließlich gibt 
es noch drei thematische Firm-
lingsnachmittage.
Jede Firmvorbereitung steht 
auch unter einem besonderen 
Thema. Heuer haben wir das 
Motto „Ich habe was zu ver-
schenken“ und als Symbol eine 
Schatztruhe gewählt. Der Hei-
lige schenkt sich uns und will 
unsere Schatztruhen mit seinen 
Gaben füllen, damit wir gestärkt 
(Firmung - Bestärkung) durchs 
Leben gehen.

Christoph Schobesberger

v.l.n.r.: Gabi Schneckenleithner, Bruno Langer, Harald Mattel und 
Christoph Schobesberger,

Alle Bilder dieser Seite: HPM
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In Ehrfurcht und  Dankbarkeit möch-
te ich mich neigen vor der Grande 
Dame der bildenden Kunst in Salz-
burg, vor der großen und liebens-
würdigen Frau Eva Mazzucco, die 
im Jänner zu Gott heimgegangen ist.
Statt eines Nachrufes möchte ich ei-
nige Anekdoten erzählen:
Ende der 70iger, Anfang der 80iger 
Jahre hatte ich meine ersten Kontak-
te mit Eva Mazzucco, wie ich mich 
erinnere, in einem kleinen Atelier in 
der Linzergasse.
Ein kleines Bild hatte es mir angetan. 
Ich hab`s erworben und erfreue mich 
noch heute daran.
So habe ich sie kennen gelernt und 
seitdem waren wir in Kontakt.
Sie wollte damals Kolleginnen und 
Kollegen erstmals aus Osteuropa 
nach Salzburg bringen, Ostdeut-
sche, Russen, Rumänen, besonders 
Ungarn. Auch Wiener Kolleginnen 
und Kollegen. Über den regulären 
Galeriebetrieb unmöglich! Mit ihrer 
Findigkeit und Zähigkeit organi-
sierte sie Transporte, Bilderrahmen, 
alles was zu Ausstellungen notwen-
dig ist und wir stellten im Taxhamer 
Pfarrhof aus. Ihre Idee lautete: Echte 
Originalkunstwerke für Taxhamer 
Familien.
Es wurde eine Aktion für Jahre.
Damals wurde mir der selbstlose 
Einsatz von Eva Mazzucco für ihre 
Nächsten bewusst. Auf ihre Art und 

Weise dokumentierte sich ihre große 
soziale Begabung. Sie, die selbst so 
bescheiden lebte und oft selbst wirt-
schaftlich zu kämpfen hatte, suchte 
Kolleginnen und Kollegen, die we-
niger Chancen hatten als sie, Soli-
darität, Achtung, Anerkennung und 
Würde zu geben.
Einige Namen der damaligen Künst-
lerkollegen: Csurge Mate Lajos, Jo-
sef Pataki, Boris Ravinovich, Viktor 
Schapiel, Ruth Mannhardt, Erhard 
Bail, Peter Stransky, Chris Moro – es 
waren viel mehr!
Chapeau Madame! Ich ziehe meinen 
Hut!
Gott wird es dir vergelten!
Noch etwas möchte ich zur Sprache 
bringen. Das Leben von Eva Maz-
zucco mit und für die Pfarre Taxham.
Mitte der 80iger Jahre wurden in 
Taxham gleich 6 Bibelkreise aus 
der Taufe gehoben. Eva Mazzucco 
war von der ersten Stunde mit dabei. 
Ich erinnere mich noch gerne an die 

Treffen bei Familie Klaubauf in der 
Resselstraße. Das Ringen um die bi-
blischen Texte und die gemeinsame 
Auslegung für unsere Zeit und Si-
tuation. Das gemeinsame Essen im 
Anschluss und unser Plaudern und 
Fröhlichsein bleiben mir unvergess-
lich. Und unsere Pfarrfeste in Tax-
ham! Feste einer geschwisterlichen 
Pfarrgemeinde. Faschingsbälle! Ein-
mal malte Eva Mazzucco die Kulis-
sen für ein ganzes Faschingstheater. 
Durchtanzte Ballnächte voll Fröh-
lichkeit.
Ich denke an die Pfarrtreffs, die Ge-
meinschaft nach den Sonntagsmes-
sen bei Kaffee und Kuchen. Wie 
oft war Eva Mazzucco mit dabei, 
die herrlichen Osterfrühstücke, das 
Fronleichnamsmittagessen, jeder 
half mit, jeder brachte sich ein, auf 
die ihm eigene Weise. 
Bei diesen Gelegenheiten entstanden 
viele Ideen, Kirche und Pfarrgebäu-
de weiter auszustatten und künstle-
risch aufzuwerten. Reliefs für den 
Arkadenhof, für den Altar in der 
Kirche, ein neuer Ambo, Altarwand-
gestaltung, sogar ein Plan für eine 
Großplastik in der Kirche. Nicht al-
les, aber doch manches konnte ver-
wirklicht werden.
Danke, Eva Mazzucco für deinen 
Einsatz und deine Liebe für die Pfar-
re. Chapeau Madame, Gott möge es 
dir reichlich vergelten.

GR Mag. Egbert Piroth

Eva Mazzucco
Foto: HPM

Eva Mazzucco

Eva Mazzucco, Pfarrer Egbert Piroth
Foto: HPM

Wir, Hannah Ebner, Amelie Köttl, 
Lea Helbok und Marie Stockinger bil-
deten am letzten Tag der Sternsinger-

aktion in Taxham
eine Gruppe. Unser
Begleiter war Bru-
no Langer (wir 
nannten ihn das Ka-
mel der drei Köni-
ge, weil er geduldig 
unsere Gaben in 
Form von Schoko-
lade, Keksen, und 
Zuckerln getragen 
hat). Gut gelaunt zo-

Unser letzter 
Sternsingerbesuch 
bei Frau Eva Mazzucco

v.l.n.r.: Hannah Ebner, Marie Stockinger, Eva Mazzuccco, 
Lea Helbok, Amelie Köttl, Bild: Bruno Langer
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Die Bildhauerin, Malerin und Zeich-
nerin Eva Mazzucco gehörte über 
viele Jahrzehnte zu den produktivsten 
und anerkanntesten Persönlichkeiten 
der Salzburger und Wiener Kunst-
szene. Ihre Werke, darunter Bron-
zeskulpturen, Materialbilder und Ge-
mälde, sind in Kirchen, an öffentlichen 
Plätzen und in zahlreichen Samm-
lungen des In- und Auslandes ver-
treten. Eines ihrer charakteristischen
Motive ist ein mystisches Augenpaar,
Symbol für kosmisches Welt- und 
Kunstverständnis. Unverkennbar sind
der phantastische Malstil, das Emp-
fi nden für die elegante Schlichtheit 
der Formen und die Ehrfurcht für 
alles Lebende. In zahlreichen, spon-
tan entstandenen Tierdarstellungen 
drückt sich diese lyrische Hinwen-
dung zur Schöpfung besonders rein 
aus. Eva Mazzucco wurde 1925 in 
Strobl geboren. Die Wiener Akade-
mie war für die multitalentierte Meis-
terin prägend, eine künstlerische
Heimat boten das Wiener und Salz-
burger Künstlerhaus. Zu Hause war 
sie aber in Symposien und Ausstel-
lungen auf der ganzen Welt. Die Viel-
geehrte war auch eine unermüdliche
Netzwerkerin für die Sache der Kunst. 
Mitte Jänner ist Eva Mazzucco uner-
wartet in ihrer Salzburger Wohnung 
verstorben. Ihre umfassende Tatkraft 
und ihr ansteckender Frohsinn blei-

ben unvergessen.
In ihren letzten drei 
Lebensjahrzehnten 
war Eva Mazzucco 
in Taxham, wo sie 
die Wohnung ihrer
Eltern übernahm, 
heimisch gewor-
den. In und um die
Pfarrkirche schuf 
sie zahlreiche Me-
tallreliefs, beim 
sozialpädagogi-
schen Zentrum des Landes an der 
Kleßheimer Allee eine „Mutter u. 
Kind“-Plastik. Auch an etlichen an-
deren Plätzen in Salzburg ist Eva 
Mazzucco mit ihren Werken präsent: 
Etwa im Franziskanerkloster, in der 
Andräkirche oder mit einer „Franz 
von Assisi“-Plastik vor dem Pfarr-
zentrum Herrnau. 
Eva Mazzucco wurde vielfach aus-
gezeichnet: So erhielt sie unter ande-

rem im Jahr 2005 von Bürgermeis-
ter Heinz Schaden das Salzburger 
„Stadtsiegel in Gold“ für ihre künst-
lerischen Verdienste, ein Jahr davor 
ehrte sie die Stadt Wien mit dem 
Goldenen Verdienstzeichen der Bun-
deshauptstadt. Bereits 1992 wurde 
sie mit dem Ehrentitel „Professor“ 
ausgezeichnet. 

Bürgermeister Dr. Heinz Schaden

Prof. Eva Mazzucco und Bürgermeister Dr. Heinz Schaden,
Auszeichnung der Stadt Salzburg: „Stadtsiegel in Gold“

Bild: Stadt Salzburg

Eva Mazzucco - multitalentierte Meiste-
rin mit ansteckendem Frohsinn - Ein Nachruf 
von Bürgermeister Dr. Heinz Schaden

gen wir von Haus zu Haus. In der 
Gruppe verstanden wir uns sehr gut
miteinander. Es machte großen Spaß!
Bald hatten wir den Großteil des We-
ges hinter uns! Die Truppe freute sich. 
Nur noch zwei Häuserblöcke! Wir
Mädchen waren schon sehr erschöpft,
deshalb freuten wir uns besonders zur
Wohnung von Frau Mazzucco zu kom-
men. Mit einem breiten Lächeln öff-
nete sie uns die Tür. Eva Mazzucco
bat uns freudestrahlend hinein. Wir
starteten mit unserem Gesang. „Stern
über Bethlehem…, voller Begeiste-
rung tanzte Eva mit. Sie bot uns ein 

Glas Wasser an. Nach dieser Erfri-
schung baten wir die Künstlerin, uns
ihr Atelier zu zeigen. Sie lief begeis-
tert voraus. Mit neugierigen Blicken 
betraten wir den Raum, der schon fast
wie ein Museum aussah. Wo man 
auch hinsah standen, hingen und la-
gen Kunstwerke, Statuen und Büs-
ten, Modelle und Bilder, Portraits 
und Gemälde. Zu jedem ihrer Kunst-
werke hatte die Frau eine Geschichte 
auf Lager. Sie gab uns auch ein paar 
Lebensweisheiten mit: Sie sei so ein 
glücklicher Mensch geworden, weil 
sie immer nur die schönen Sachen 

des Lebens für wichtig hielt und in 
den schweren Zeiten ihres Daseins 
nicht jammerte. Denn Jammern 
macht schwach. Zu guter Letzt ver-
sprach Eva noch jedem von uns ein 
Bild von ihr, das wir aber vor ihrem 
Tod nicht mehr bekamen. Doch das 
macht uns nichts, denn wir durften 
an diesem Nachmittag viele wich-
tige Tipps für unser weiteres Leben 
erfahren. Eva war ein besonderer 
Mensch, den wir immer in Erinne-
rung behalten werden.   

Text: Marie Stockinger, u.Amelie Köttl 
Getippt: Martin Stockinger

Es gibt vieles in meinem Leben, 
was mir wichtig ist: Beziehungen, 
Bücher, Begegnungen. 
All das gilt es wertzuschätzen. Es 
gibt aber auch die Gefahr, dass die 
Fülle der Möglichkeiten mir ver-
unmöglicht, mich auf das Einzelne 

zu freuen, es in seiner Einmaligkeit 
wahrzunehmen, und ich so zum 
Getriebenen werde.
Fastenzeit – ist für mich die Einla-
dung, aus dem „Zu viel“ zurückzu-
kehren zum  eigenen Maß.

Arno Stockinger

Fasten - Rückkehr zum eigenen Maß
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Nach ausgiebigen Sicherheitskont-
rollen fl ogen wir von München nach 
Tel Aviv. Von dort ging es dann gleich
weiter nach Jerusalem ins Hotel Cae-
sar, wo wir die ersten 4 Nächte ver-
bringen sollten. Im Foyer des Hotels 
konnte man abends immer wieder 
junge jüdisch-orthodoxe Frauen und 
Männer beobachten, die sich in der 
Hotellobby zum Kennenlernen tra-
fen (Heiratsvermittlung). Wir nützen 
die Abende um den Tag bei einem 

Glas Wein ausklingen zu lassen.
Am ersten Tag ging es gleich in der 
Früh zuerst zum Tempelbezirk. Vor 
dem Betreten wieder Sicherheits-
kontrolle! Der Besuch der Al Aqsa 
Moschee und des Felsendoms blieb 
uns, Nicht – Muslimen, leider ver-
wehrt. Zurück in der Stadt konnten 
wir getrennt nach Frauen und Män-
nern die Westmauer (Klagemauer) 
besichtigen und Wünsche an Gott, 
auf kleine Zettel geschrieben, in 
die Ritzen der Mauer stecken. Yad 
VaShem mit Besichtigung des Mu-
seums: zum Gedenken an die Opfer 
der Shoa, bewegten besonders die 
Halle der Namen, die Kindergedenk-
stätte und die Allee der Gerechten. 
Um am Nachmittag Bethlehem zu 
besichtigen, erhielten wir, nachdem 
wir den Checkpoint passiert hatten 
und uns nun hinter der Mauer befan-

den (in Deutsch-
land 1989 Fall der 
Mauer, in Israel 
2003 Errichtung 
der Mauer), einen
palästinensisch -
christlichen Rei-
seleiter, mit ihm 
besuchten wir die Geburtskirche und 
feierten später auf den Hirtenfeldern 
Gottesdienst.
Am Morgen des zweiten Tages star-
teten wir an der Pater Noster Kirche 
umgeben von Tafeln auf denen das 
Vater unser in 80 Sprachen abgebil-
det ist, über den Ölberg vorbei an 
der Dominus Flevit Kirche, Gethse-
mane, der Kirche der Nationen zum 
Löwentor, über die Stationen der Via 
Dolorosa vorbei am Bethesdateich, 
der Kreuzfahrerkirche St. Anna, 
Ecce Homo Basilika, Besuch am 
Dach des Österreichischen Hospiz 
zur Grabeskirche: Kulinarisch ein 
leckeres Mittagessen beim Armeni-
er. Weiters noch den Cardo – freige-
legte, römische Säulen entlang der 
Nord Süd Hauptstraße, den Abend-
mahlsaal, das Davidsgrab und die 
Dormitiokirche!
Am dritten Tag besuchten wir dann 
Qumran, ein fast Touristen freies 
Morgenerlebnis, wo die Atmosphäre 
der ausgegrabenen Siedlung beson-
ders stark wirkte, anschließend mit 
der Seilbahn auf das Felsplateau der 
Burg des Herodes –Massada. Ob-
wohl eigentlich noch Winter, war 
ein Bad im Toten 
Meer ein besonde-
res Erlebnis. 
Abgerundet wurde 
der Tag mit der Be-
sichtigung des Is-
rael Museums. Ein 
Gruppenbild ge-
genüber der Knes-
set vor der Menora 
von Benno Elkan 
mit Reliefs über 
die jüdische Ge-

Eindrücke aus Jerusalem
aus dem Reisebericht zur Israelreise 
vom 12.03. – 19.03.2011

schichte beendete unsere Zeit in Je-
rusalem. Anschließend verbrachten 
wir noch drei Tage in Galiläa.

Es war eine Reise mit sehr vielen, 
teils widersprüchlichen Eindrücken:
Ein Land, das uns allen aus den Tex-
ten der Bibel vertraut ist, hat nun 
auch reale Bilder in unserem Ge-
dächtnis hinterlassen. Ein Land, dass 
ich Zeit meines Lebens als konfl ik-
treich erlebe, widerspiegelt diese Si-
tuation auch während dieser Reise: 
Manche Gebiete waren für uns nicht 
erreichbar, Kinder müssen während 
eines Schulausfl ugs von bewaffneten 
Begleitern beschützt werden.
Ein Land, das Jesus während seines 
Lebens durchwandert hat, in dem 
er gelebt, gefeiert, geheilt, geredet, 
gelitten hat und auferstanden ist 
und uns eine Perspektive auf eine 
friedliche Form des Zusammenle-
bens eröffnet hat. Während ich das 
hier schreibe, wurde Palästina in die 
UNESCO aufgenommen: Vielleicht 
gibt es auch für Israel und Palästina 
die Perspektive eines friedlichen Ne-
beneinanders – oder Miteinanders.

Gabi Schneckenleithner

Blick vom Dach des Österrei-
chischen Hospiz, Bild: FS

Blick auf Jerusalem
Foto: FS

Westmauer des Tempels, der 70 n. Chr. zerstört wurde (Klage-
mauer), Foto: FS
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Schon in vorchristlicher Zeit waren 
immergrüne Pfl anzen ein Lebens-
symbol, wo immer auch das „ Winter 
austreiben“ eine Rolle spielte. Diese  
vorchristlichen Gebräuche wurden im
Laufe der Zeit mit dem Evangelium 
von Jesu Einzug in Jerusalem (Mt 
21,1-11) verbunden. So sind Palm-
prozessionen bereits aus dem 4. Jahr-
hundert nach Christus bekannt.

Etwas später fanden diese Prozessi-
onen am Palmsonntag über Frank-
reich ihren Einzug nach Mitteleuro-

pa. Dabei wurden zuerst Palmzweige 
aus dem Mittelmeerraum verwendet. 
Später wurden diese Zweige dann 
durch heimische Gewächse ersetzt 
und zu Buschen gebunden. So ist es 
auch erklärbar, dass in den verschie-
denen Regionen Österreichs unter-
schiedliche Pfl anzen zum Einsatz 
kommen. 

Im Flachgau/Tennengau gehören 
Haselnussstrauch, Stechpalme, Eibe, 
Efeu, Kranewitt, Weidenpalmkätz-
chen, Zeder, dazu auch Buchen-, 
Ahorn- oder Eichenlaub zu einem 
Palmbuschen; im Pongau Weiden, 
Wacholder, Buchsbaum, Thujen und 
Erika. In Kärnten zum Beispiel ist 

ein rotes Ei obligat.

Oft werden die Palmbuschen mit 
bunten Bändern, oder gefärbten Ho-
belscharten, Brezen, Äpfel oder bun-
ten Ostereiern verziert. Ganz ver-
schieden sind auch die Formen den 
Palmbuschen zu tragen: in der Hand 
als Büscherl, am kurzen oder auch 
sehr langen Stecken. In manchen 
Regionen werden sogar meterhohe 
Stangen verwendet, die oft auch mit 
bunten Bändern umwickelt sind. 

Auch die Orte, wo der geweihte 
Palmbuschen anschließend hinge-
steckt wird, sind recht unterschied-
lich: auf Feldern, in Gärten, aber 
auch als Wetterschutz auf dem Dach-
boden oder in den Herrgottswinkel 
oder in der Stadt in eine Blumenvase.  

Der geweihte Palmbuschen gilt je-
denfalls als Heil- und Segen brin-
gend!

Gabi Schneckenleithner

Palmbuschen

Palmprozession 2004 am Salzburger 
Domplatz mit den großen Ölzweigen

Bild: FS

Hannah Schneckenleithner mit buntem 
Palmbuschen

Bild: FS

Bild: FS

Fasten -  von  Krise und 
Euphorie
Fasten – ich reduziere das Essen: 
für mehrere Tage verzichte ich 
fast vollständig auf Nahrung. Ich 
spüre meinen Körper: Kopfweh, 
Müdigkeit, Hungergefühl. Der 
Dritte Tag ist der schwierigste: 
ich bin nahe daran, aufzugeben. 
Wozu tue ich mir das an? 
Eine der spannendsten Erfahrun-
gen des Fastens ist für mich, dass 
sich nach der Krise eine völlig 
neue Welt auftut: Müdigkeit 
schlägt um in Energie, Hunger 
in eine Wachheit für Düfte und 
Gerüche, in eine gespannte Kon-
zentration, es gibt die Euphorie 
des Fastens.
Danach geht es darum, wieder 
zurück zu kehren in den Alltag 
– und ein, zwei Erfahrungen der 
Fasten-Zeit mitzunehmen, hinein 
in mein tägliches Leben.

Arno Stockinger
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Hofrat Marko Max Feingold
Foto: HPM

Im Gespräch mit Marko M. Feingold

Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg 
feiert am 28. Mai seinen hundertsten Geburtstag. Er hat 
sechs Jahre Konzentrationslager in Auschwitz, Neuen-
gamme, Dachau und Buchenwald überlebt. Ein Zeitzeu-
ge, dessen Erzählungen Betroffenheit auslösen und, der 
sich trotz allem, was er an Unbeschreiblichem erleben 
musste, seinen Humor bewahren konnte. 

v.l.n.r.: Marko M. Feingold, Christoph Schobesberger, Reinhard Stiksl
Foto: HPM 

Feingold: Ich glaube, jetzt erst fan-
gen die Leute an zu begreifen. Man 
versucht von allen Seiten über den 
Holocaust zu berichten. Jetzt gibt es 
die Sendungen mit Hugo Portisch. 
Der ORF hat sehr viel Material ge-
sammelt, alles wunderbar. Aber 
schauen Sie auf die Uhrzeiten. 10.00 
Uhr, 11.00 Uhr nachts bringen sie 
diese Sendungen. Das ist doch Un-
sinn. Die alten Leute gehen schlafen 
und die Kinder sollen um 10.00 Uhr 
im Bett sein. Also wozu das Ganze?
Jetzt kommt man und will Zeitzeu-
gen heranziehen. Denn der erste 
Bürgermeister in den Ortschaften, 
wo man die Geschichte des Ortes 
schreiben wollte, meinte: „Nein, das 
können wir nicht machen, weil wir 
da ein paar Leute haben. Das wäre 
unangenehm.“ Der Zweite machte 
es ebenso und der Dritte will sich 
nun daran machen und schaut in die 
Archive. Aber da ist nichts mehr – 
man hat ja alles sauber gemacht. Die 
meisten Zeitzeugen sind in den letz-
ten zehn Jahren gestorben.
Aber der Feingold, der war damals 
25 Jahre alt, war sechs Jahre in Itali-
en, hat den Mussolini genau studiert 
und viele Sachen über Mussolini er-
fahren und über die Diktatur, die ja 
ein Vorläufer von Deutschland war. 
Schließlich hat Hitler einiges bei 
Mussolini gelernt, wie man das so 
macht mit der Diktatur. 
Aber wie lange wird der Feingold 
noch leben? Ich werde immer wieder 
angefragt zu berichten, vor allem an 
Schulen in ganz Österreich.

Schobesberger: Sie haben ein 
Buch mit dem Titel „Wer einmal 
gestorben ist, dem tut nichts 
mehr weh“ geschrieben
Feingold: Eine Geschichte: Mit Ach 
und Krach wurde ich im KZ 42 als 
Maurerlehrling akzeptiert. Beim ers-
ten Mal wurde ich abgelehnt. Die 
ersten hatten alle vier Wochen Lehr-
zeit, ich nur acht Tage. 
Eines Tages im Jahre 43 sollte ich 
in der Holzhütte im kleinen Lager 
einen Boden betonieren. Dort waren 
viermal so viele jüdische Flüchtlinge 
in Baracken untergebracht, wie Platz 
gehabt hätten. In so furchtbaren, un-
hygienischen Zuständen, man kann 
sich das nicht vorstellen. Die Lei-
chen, der über Nacht Verstorbenen 
wurden in eben diese Holzhütte hi-
neingelegt. Als ich am nächsten Tag 
hinkam, war alles vorbereitet. Man 
mischt den Beton, alles händisch. In 
einem KZ wird alles mit menschli-
cher Kraft gemacht, nicht einmal ei-
nen Flaschenzug gab es. Die Leichen 
lagen aber so hoch, dass wir nicht ar-
beiten konnten. Der Vorarbeiter sag-
te nur: „Tut euch nichts an, legt die 
Leichen von einer Seite zur anderen, 
denen tut nichts mehr weh!“ Wissen 

Sie mit wie vielen Leichen man Tag 
täglich im KZ beschäftigt war. Nicht 
einmal ein Bestatter ist mit so vielen 
Leichen beschäftigt, wie jeder von 
uns. Da kommt immer wieder der 
Satz: „Denen tut nichts mehr weh.“ 
Das ist der Titel des Buches.

Als Maurer wurde ich quasi ein Vor-
arbeiter. Wenn irgendwo eine Wand 
aufzustellen war, musste der Vorar-
beiter links und rechts pyramidenar-
tig ein paar Schichten Steine aufl egen 
nachher wurden Schnüre gespannt 
und andere Häftlinge machten den 
Rest. Wenn meine Arbeit fertig war, 
nahm ich ein Stemmeisen und sag-
te, dass ich in die Werkstatt ginge, 
es schleifen zu lassen. Da habe ich 
angefangen, Geschäfte zu machen. 
Bis dahin war ich immer in Gruppen 
eingeteilt. Fünfzig Häftlinge waren 
eine Gruppe im Steinbruch. Steine 
aufnehmen, in Reih und Glied auf-
stellen, abmarschieren, Steine ab-
liefern, zurück im Laufschritt und 
wieder von vorne. Später kam ich 
zur Fuhrkolone: zwanzig Häftlinge, 
18 ziehen den Wagen, ein Deichsel-
mann und ein Vorarbeiter. 
Als Maurer konnte ich nun etwas 

ZUM 100. GEBURTSTAG
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Ehrenpräsident des Bundesverbandes der israelitischen Kultus-
gemeinde Österreich, Herzl-Preis 2012, Kurt Schubert Ge-

dächtnis Preis für interreligöse Verständigung, Dankschreiben 
von Erzbischof Alois Kothgasser

Bild: HPM

ein vielgefragter Präsident
Foto: HPM

machen und ich verkaufte Zigaret-
ten, obwohl es gar keinen Tabak gab, 
nur Zigarettenpapier. Wir hatten 10 
Häftlinge, die jeden Tag zum Bahn-
hof gebracht wurden, um dort zu 
helfen. Ich habe ihnen gesagt: „Sam-
melt mir die Zigarettenstummel ein. 
Ihr bekommt dafür eine Mark oder 
zwei.“ Daraus drehte ich Zigaretten 
und tauschte sie gegen Brot – weil 
ich Hunger hatte. Ich hatte eine 
Krankheit – Esssucht! Als ich bei 
der Fuhrkolone war, bekam ich ein-
mal von meinem Kapo einen Kübel 
Essensreste für die Schweine. Er 
warnte mich, nichts davon zu essen, 
weil dies sauer gewordenes Essen 
sei. Ich fuhr trotzdem mit der Hand 
hinein und es war Sauerkraut und 
Kartoffeln. Woher er das hatte, weiß 
ich nicht. Wir haben so etwas nicht 
zu essen bekommen. Bis ich beim 
Schweinestall ankam, hatte ich alles 
gegessen. Das ist eine Sucht. Es gibt 
keine Menschen im normalen Leben, 
die so gehungert haben wie im KZ.
Wenn einer aus dem KZ fl üchtete, 
das war nur in Auschwitz möglich, 
denn es musste ihm einer von drau-
ßen behilfl ich sein. In Deutschland 
hatte jeder Angst, denn es drohte 
die Todesstrafe. In Polen war das 
anders, die polnische Bevölkerung 
hat geholfen. Aber was der Flüchten-
de nicht gewusst, die anderen auch 
nicht: Man nahm zehn Häftlinge und 
bestraft diese. Sie bekamen nichts zu 

trinken und zu essen. – Todesurteil. 
Tagsüber mussten sie arbeiten und 
am Abend wurden je vier in einen 
Raum gestellt, der so groß ist, dass 
nur stehend Platz hatten. Drei bis 
fünf Tage hielten Häftlinge das aus.

Schobesberger: Gibt es da noch 
Wege des Miteinanders, der 
Versöhnung?
Feingold: Ich führe den Dialog mit 
allen Religionen sehr liberal. Das 
ist mein Programm und ich habe ein 
gutes Auskommen mit allen Reli-
gionen. Ohne aber alles zu schlu-
cken, da und dort muss ich auch die 
Schwierigkeiten erwähnen. 
Wir haben einen Stammbaum. Wir 
reden von den gemeinsamen Wur-
zeln. Ich nicht! Die Wurzeln sind 
eine separate Geschichte, der Stamm 
auch. Die Zweige sind unsere Reli-
gionen. Wir haben aber zusammen 
nur einen Gott. Die Wege führen 
verschieden hinauf. Manche Wege 
schauen leicht aus und werden dann 
schwer; manche sind zuerst schwer 
und werden dann leicht, aber man 
weiß nicht, wenn man loszieht, auf 
welchem Weg man sich befi ndet. 
Das ist meine Toleranz allen Religio-
nen gegenüber. Ich klage niemanden 
an, ich erzähle nur die Geschichte. 
Die Leute können daraus ersehen, 
wie man verhindert, dass es Diktatu-
ren gibt, ob von links, ob von rechts 
oder über die Religion. Gegenseitige 
Toleranz allen Religionen gegen-
über. 

Schobesberger: Eine Botschaft 
für Christen, für 
Katholiken?

Feingold: Wir 
sind Brüder, es 
gibt jüngere und 
ältere Brüder, sich 
gut zu vertragen 
ist mein Wunsch, 
meine Botschaft. 
Man soll in den 
Religionen nach-
schauen, ob nicht 
da oder dort noch 
etwas ist, was man 
streichen sollte. 
Die Behauptung, 

dass Juden zu ihren Feiertagen 
Christenblut verwendet hätten, die 
in manchen Köpfen vorhanden ist. 
Bischof Stecher hat in Innsbruck die 
Kapelle des Anderl von Rinn verbo-
ten und geschlossen. Trotzdem pil-
gern noch Menschen hin, um vor der 
verschlossenen Kapelle zu beten. 
Die Wahrheit ist: Wir feiern das Os-
terfest heute genauso wie damals. 
Im Judentum gab es christliche An-
gestellte. Am Morgen nach dem 
Paschamahl haben sie auf den Tisch-
tüchern Blutfl ecken gesehen. Hier 
wurde Christenblut verwendet. Aber 
bei dieser Feier lesen wir den Aus-
zug aus Ägypten. Für die zehn Stra-
fen, die über die Ägypter gekom-
men sind, tauchen wir den Finger 
ins Weinglas und verschütten einen 
Tropfen. Das sind die Blutfl ecken 
am Tischtuch. Jetzt wissen Sie es. Im 
Judentum gibt es einen berühmten 
Satz: „Wenn man einen Hund schla-
gen will, fi ndet man auch einen Ste-
cken“. Man fi ndet immer was. 

Christoph Schobesberger

Herzlichen Dank 
für das Gespräch 

Alles Gute, 
viel Gesundheit und Freude 

wünscht Ihnen
die Pfarre Salzburg Taxham 

zu Ihrem 
100. Geburtstag



Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, 

nicht missbrauchen; nicht missbrauchen; 
Gedenke des Sabbats:Gedenke des Sabbats:
Ehre deinen Vater und deine Mutter, Ehre deinen Vater und deine Mutter, 
Du sollst nicht morden.Du sollst nicht morden.
Du sollst nicht die Ehe brechen.Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch gegen Du sollst nicht falsch gegen 
deinen Nächsten aussagen.deinen Nächsten aussagen.
Du sollst nicht nach dem Du sollst nicht nach dem 
Haus deines Nächsten Haus deines Nächsten 
verlangen. verlangen. 
Du sollst nicht nachDu sollst nicht nach
 der Frau deines  der Frau deines 
Nächsten ver-Nächsten ver-
langenlangen      vlg. Ex 20,2-17 (stark gekürzt)



Bitte nicht ver-Bitte nicht ver-
allgemeinern, aber allgemeinern, aber 

wir haben die zehn Ge-wir haben die zehn Ge-
bote. Wenn einer ein Gesetz bote. Wenn einer ein Gesetz 

übertritt, kann er bestraft wer-übertritt, kann er bestraft wer-
den. Die Gebote sind Empfehlun-den. Die Gebote sind Empfehlun-

gen. Es heißt ja nirgends „du musst“, gen. Es heißt ja nirgends „du musst“, 
sondern „du sollst“. Das ist kein Zwang, so sondern „du sollst“. Das ist kein Zwang, so 

leg ich die Gebote aus. Eine schöne Empfehlung.leg ich die Gebote aus. Eine schöne Empfehlung.

Marko Max Feingold
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„Das ist das 
schönste von 
allen Festen 
der Erstkom-
munionvorbe-
reitung!“ – so 
hat mir vor 

wenigen Ta-
gen in Maxglan 

eine Drittklasslerin in der Rückschau 
auf ihre Erstkommunionvorberei-
tung gesagt. Sie hat dabei nicht den 
Vorstellungsgottesdienst gemeint, 
bei dem es ein Geschenk gibt, auch 
nicht die Schatzsuche, bei der man 
Unbekanntes erkunden kann oder 
das Kerzenbasteln, bei dem man der 
Kreativität freien Lauf lassen kann – 
sondern sie hat das Versöhnungsfest 
mit der Erstbeichte gemeint. Und 
ich glaube, es war 
ehrlich gemeint…
Und vielleicht 
gilt gerade wenn 
wir auf das Fest 
der Versöhnung 
schauen das Jesu-
wort besonders, 
dass wir „ver-
klopfte“ oder 
„vorbe la s t e t e“ 
Erwachsene uns 
etwas von den 
Kindern abschau-
en können – nein, 
müssen!
Ich glaube, wir können vieles ler-
nen – gerade wenn wir uns einen 
neuen Zugang zu diesem Sakrament 
erschließen wollen, das sicher wie 
keines unter den Fehlern der Kirche 
der Vergangenheit leidet und das wir 
durch Angstmachen oder Zwang 

ganz ernsthaft selber aufs Spiel ge-
setzt haben:
 Die Unbefangenheit, mit denen 

ich meine Grenzen einfach wahr-
nehme und annehme – ohne die 
Phantasie, dass ich alles selber 
schaffen muss.

 Das Vertrauen, dass „Wir sind 
wieder gut!“ auch „Wir sind wie-
der gut!“ heißt und nicht „Irgend-
wann werd ich dir das schon noch 
mal unter die Nase reiben!“

 Die Großzügigkeit, tatsächlich 
loslassen und vergessen, von 
Herzen verzeihen zu können.

 Das Talent, Hilfe annehmen zu 
können, ohne Gegenleistung, 
ohne Bedingungen, ohne Voraus-
setzungen.

 Das Vertrauen, dass meine Vor-

sätze gelingen werden.
 Und nicht zuletzt wohl die Of-

fenheit: Die Offenheit sich ohne 
Angst der Liebe Gottes auszu-
setzen, die mir im Sakrament der 
Versöhnung zugesagt ist.

Ich glaube, es ist kein Zufall, dass 
ganz viele Kinder die Beichte als 
Bereicherung erleben – wenn sie 
nach einer guten Vorbereitung in 
der Schule, im Elternhaus und in der 
Pfarre die Einladung in aller Frei-

Gratis, aber nicht umsonst!

Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Beichte und 
Aussprache:

Karfreitag, 16.00 Uhr Maxglan
 17.30 Uhr Taxham

Karsamstag, 15.30 Uhr Maxglan

oder nach Terminvereinbarung: 
 0662 43 77 44 - 13

Literaturtipp:Literaturtipp:

Anselm Grün, Die Beichte. Feier der VersöhnungAnselm Grün, Die Beichte. Feier der Versöhnung

heit und Offenheit dieses Sakrament 
empfangen: Denn es ermöglicht uns, 
wie wohl selten, die Begegnung 
mit einem liebenden Gott. Wir be-
kommen eine ganz persönliche und 
individuelle Zusage. Wir dürfen er-
fahren, dass wir bedingungslos ange-
nommen sind.
Im Katechismus steht die Beichte 
gemeinsam mit der Krankensalbung 
in dem Kapitel „Sakramente der Hei-
lung“ – und für mich ist das immer 
noch eine der griffi gsten und präg-
nantesten Erklärungen, die es gibt. 
Eine Erklärung, die alles ausschließt 
was Angst macht oder ein schlech-
tes Gewissen einredet, die deut-
lich macht, dass Zwang oder Druck 
nichts verloren hat.
Und sein wir doch einmal ehrlich: 

Kennt nicht jeder 
die Erfahrung, 
an Grenzen zu 
stoßen? Sehnen 
wir uns nicht alle 
danach ange-
nommen zu sein? 
Tragen wir nicht 
alle die eine oder 
andere Verletzung 
mit uns mit? Ken-
nen wir nicht alle 
die Erfahrung, 
dass wir jeman-
den unrecht getan 
haben? Wünschst 

du dir nicht auch, dass dein Leben 
heil ist?
Sicher, wenn das Argument „Ich hab 
doch niemanden umgebracht!“ mir 
als Ausrede reicht, kann ja jetzt zur 
Tagesordnung übergehen. Die Dritt-
klasslerin hat das nicht getan, sie hat 
die Einladung angenommen – und 
„ihr schönstes Fest“ nicht verpasst…

Harald Mattel, Pfarrer 

Bild: HPM

SAKRAMENT DER BEICHTE
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zen hat, wir uns durch schlechtes 
Tun nichts Gutes tun, das Mitfüh-
len zu entwickeln, die Grenzen des 
Selbst zu erweitern und sich und an-
dere zu Reife und Wachstum führen, 
dass ein geglücktes Leben ein Segen 
ist und unser Leben eine Wirkungs-
geschichte hat, die nicht nach Maß-
stäben des Erfolgs, sondern nach 
Gottes Maßstäben gemessen wird. 
Das Vertrauen, im Heilsplan Got-
tes einen Platz zu haben, trotz aller 
Unzulänglichkeiten und Schwächen, 
klingt tröstlich….

Ein Kapitel des Buches beschäftigt 
sich mit der Kraft  und den verschie-
denen Formen des Gebetes, ein an-
ders mit den Brüchen im Leben, die 
Aufbrüche ermöglichen, über Lei-
den, Schmerzen, Krankheiten und 
welche Türen sich dadurch öffnen 
können; Brüche/ Durchbrechungen, 
die Zauber aber auch Abschied und 
Trauer in sich bergen, die Angst ma-
chen, Loslassen fordern, aber auch 
Hoffnung verheißen….
Das Buch beleuchtet Habsucht, 
Maßlosigkeit, aber auch Maß halten 
und Solidarität.
Was auch immer man sich für einen 
Neubeginn vornehmen möchte, soll 
auch auf seine Alltagstauglichkeit 
geprüft werden. Nicht zu ehrgeizige 
Ziele sind gefragt, da man an denen 
schnell scheitert.
Jesus hat uns aufgerufen an einer 
Kontrastkultur zu bauen und wir sind 
zur Interpretation aufgerufen, was 
das für uns hier und heute bedeuten 
kann.
Die „leiblichen“ Werke der Barmher-
zigkeit: Hungrige zu speisen, Dursti-
ge zu tränken, Nackte zu bekleiden, 
Fremde zu beherbergen, Kranke zu 
pfl egen, Gefangene zu erlösen und 
Tote zu begraben für sich selbst 
auszuformulieren, zu sagen, was zu 
tun da hier und heute möglich oder 
notwendig wäre und was dabei mein 
Beitrag, mein Anteil sein könnte, ist 
sicher eine der Herausforderungen, 
die dieses Buch bietet.

Gabi Schneckenleithner

Geben und Vergeben 
Von der Kunst neu zu beginnen 
von Erzbischof Alois Kothgasser und Prof. Clemens Sedmak ; 
Tyrolia Verlag

Zu Beginn der Fastenzeit stellt sich 
für viele Menschen die Frage nach 
dem Gestalten eines Neuanfangs. 
Soll es der Verzicht auf etwas be-
stimmtes sein: Alkohol, Nikotin, 
Fernsehen oder „süße“ Lebensmittel 
oder soll der Fokus auf der Hinwen-
dung zu den Menschen um uns lie-
gen.
Da Neubeginn nicht nur ein Fas-
tenzeitthema ist, sondern ein Le-
bensthema, gibt das Buch wertvolle 
Anregungen wie diese „ Kultur des 
Neuanfangens“ gelingen könnte: 
Sich zum Beispiel als mittelmäßige(r) 
SünderIn nicht damit zufrieden zu 
geben und sich in einem Leben der 
Mittelmäßigkeit einzurichten, son-

Lesermeinung

Besonders gut gefällt mir der Gedanke der Erneue-
rung des Denkens, geprägt von der eigene Lebens-
erfahrung, die Dinge auch von der Warte anderer zu 
sehen, eigene und andere Standpunkte in Beziehung 
zusetzen, guten Gedanken mehr Raum zu geben als 
bitteren.

Gabi Schneckenleithner Foto: HPM

Rätsel: Im Buch geht es 
auch um „geistliche“ Werke 
der Barmherzigkeit. Wie lauten 
diese? Richtige Antworten bitte 
per E-Mail an die Redaktion des 
Blickpunktes oder in den Post-
kasten der Pfarrkanzlei. Ein-
sendeschluss ist Fr, 12.04.13. 
Dem/der Gewinner/in wird am 
So 14.4. am Schluss der Messe 
das Buch von Anselm Grün, Die Anselm Grün, Die 
Beichte. Feier der Versöhnung Beichte. Feier der Versöhnung 
(Literaturtipp von Pfarrer Harald (Literaturtipp von Pfarrer Harald 
Mattel) Mattel) übergeben!

dern herauszutreten und einen Neu-
anfang zu wagen, neue Prioritäten zu 
setzten, Begeisterungsfähigkeit zu 
entwickeln und das Leben in seiner 
Tiefe und Weite wahrzunehmen….
Durch den Willen zu Wachsen und 
an sich selbst zu arbeiten, die Fä-
higkeit zu mehr Liebe zu entwickeln 
und andere im Wachsen zu fördern. 
Einen sorgsamen Umgang mit sich 
selbst zu pfl egen…
Die Sichtweise ein Teil einer größe-
ren Geschichte, mit dem Schicksal 
anderer verstrickt zu sein,; dass un-
ser Handeln vielfältige Konsequen-

Das Vertrauen, im Heils-
plan Gottes einen Platz zu 

haben, trotz aller Unzuläng-
lichkeiten und Schwächen, 

klingt tröstlich….

LITERATUR
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Fasten – Ballast ab-
werfen

Vieles häuft sich an im Lau-
fe eines Jahres – in mir, in mei-
ner Wohnung, meinem Büro und 
auch in meinem Körper.
Es tut gut, in regelmäßigen Ab-
ständen hinzuhorchen und hin-
zusehen, was lebens-notwendig 
ist und was sich einfach so ange-
sammelt hat, das Leben belastet, 
er-drückt….
Fastenzeit – die Chance, diesen 
Ballast loszulassen,  überfl üssi-
ges Essen, Kleidung und Termi-
ne… und wahrzunehmen, wie 
das entlastet und frei macht; das 
Fenster zu öffnen für den Früh-
ling.

Arno Stockinger

4

6

5

3

2

1

1. Wie heißt die Zeit vor Ostern?

2. Zu Ostern feiern wir die ... von Jesus.

3. Die Fastenzeit dauert ... Tage.

4. Wer bringt die Ostereier?

5. Wie heißt der 
Tag vor dem 
Karfreitag?

6. Wer verurteil-
te Jesus zum 
Tode?

Lösungen zum
 K
reuzw
orträtsel:

1) Fastenzeit, 2) Auferstehung, 3) Vierzig, 4) 

O
sterhase, 5) G
ründonnerstag, 6) Pilatus

Lösungsw
ort: Frühling

Gewinnfragen:

1) Zwei Kinder fi nden auf 
der Wiese eine Karot-
te, einige Kohlenstü-
cke und einen alten 
Kochtopf. Sie wissen 
gleich, wer diese Ge-
genstände verloren 
hat. Wer war das wohl?

2) Möchte mal wissen 
wer das ist, der immer 
mit zwei Löffeln isst.

3) Den erste Teil sollst du 
vergessen. Der zwei-
te Teil gehört nicht dir, 
sondern alleine mir. 

Trage die Ant-
worten der sechs 
Fragen richtig in 

das Rätsel ein. Die 
Buchstaben in den 
bunten Kästchen 
ergeben in der 

richtigen Reihen-
folge das Lösungs-

wort.

Lösungswort:

Kreuzworträtsel

Der dritte Teil reimt 
sich auf Licht und be-
deutet „Nein“. Welche 
Frühlingsblume wird 
hier gesucht?

Wer alle drei Fragen richtig 
beantworten kann, schreibt 
die richtigen Lösungen auf 
eine Karte und wirft sie in 
den Postkasten der Pfarre 
Taxham oder schreibt an 
die Pfarre eine E-Mail mit 
den Lösungen.
Einsendeschluss ist Frei-
tag, 12. April 13. Dem/der 
Sieger/in wird am Sonntag 
14.4. am Schluss der Messe 
ein Preis übergeben!

Kreuzworträtsel und Gewinnfragen von Fam. Rücker

KINDERSEITE
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Ein sensationeller Tagebuchfund 
ermöglicht neue Erkenntnisse über 
die beliebteste Woche der Taxhamer 
Pfarrskifahrer in Filzmoos.

Sonntag, 10. Februar 
... und die vertraute Aumühle hat 
uns wieder. Laufend tröpfeln neue 
Teilnehmer herein. Der Schiraum 
füllt sich allmählich mit allerlei Ski-
spaß verheißenden Gerätschaften .... 
Am Abend stärken sich die Koffer-
schlepper mit der traditionellen kal-
ten Platte…

Montag, 11. Februar
... Brrr! Das Schneeloch Filzmoos 
zeigt Muskeln.  Minus zehn Grad und 
bröseltrockene Pisten für uns allein 
– Wärmeliebhaber bleiben zuhause. 
Der Gemeinschaftszauber ist zurück: 
Voller Speisesaal, Spielerunden und 
wilde Tischtennis-Matches...

Dienstag, 12. 
Februar
Sonne satt. Nicht 
nur Schipisten, 
auch Langlaufl oi-
pen und Winter-
wanderwege lo-
cken. Ebenso die 
Küchencrew mit 
verboten guten 
Faschingskrapfen 
und spätabend-
lichem Hering-
schmaus...

Mittwoch, 13. Februar
Die Eiszapfen an der Dachrinne er-
reichen Rekordlänge. Keine Skipiste 
bleibt unentdeckt.

Donnerstag, 14. Februar
Filzmoos im Rennfi eber: Brodelnde 
Stimmung bei den Skischulrennen. 

Schladming kann 
davon nur träu-
men...

Freitag, 15. Feb-
ruar
Beim Sportgottes-
dienst mit Küchen-
duft werden die 
Parallelschwünge 
vergeistigt...

Samstag, 16. Feb-
ruar
.... Alles hat sein 
(gutes) Ende. Die 
Knochen sind heil 

geblieben. Zurück bleiben Erinne-
rungen an eine gelungene Schiwoche 
und die Vorfreude auf nächstes Jahr.

Stefan Mayer

Von Filzham nach Taxmoos

Georg und Martin Stockinger auf der Piste
Foto: Fam. Stockinger

Herzlichen Dank

Hartmut Ginzinger hat wieder 
alles perfekt organisiert. Diver-
se Herausforderungen, dass zum 
Beispiel dieser Jahr weniger 
Zimmer zur Verfügung standen, 
wie sonst, hat er gemeistert. Für 
die Semesterferien 2014 hat er  
auch schon wieder reserviert, 
damit dem nächsten Schilager 
nichts im Wege steht.
Herzlichen Dank und „vergelt‘s 
Gott“!

für die Pfarre und alle Schilager-
freunde Christoph Schobesberger

Renate und Hartmut Ginzinger
Foto: Fam. Stockinger

eine Spielerunde in der Aumühle
Foto: Fam. Stockinger

Fasten beinhaltet für mich zwei 
konträre Erfahrungen. 
Die eine ist das Hochgefühl, das 
mich stark sein lässt aufgrund von 
Verzicht und des Vertrauens dar-
auf, dass ich „nicht vom Brot allei-
ne lebe, sondern von jedem Wort 
aus Gottes Mund.“ 
Die andere ist die schmerzliche 
Entbehrung der Nahrung, die mich 

leben lässt, die Kreislauf, Verdau-
ung und Körperwärme in Schwung 
hält und psychische Stabilität ver-
leiht.
Die Unterschiedlichkeit beider 
Erfahrungen wahrzunehmen und 
auszuhalten ist für mich wichtig 
und bereichernd.

Gertraud Stockinger

Fasten – hoch hinaus und tief hinunter
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Wenn Menschen vor einem begeh-
baren Labyrinth stehen, reagieren 
sie so verschieden, wie sie eben sind. 
Kinder laufen meist unbekümmert 
durch, ähnlich mutig gehen manche 
Erwachsene los. Andere verweilen, 
genießen die Form oder orientieren 
sich mit den Augen, bevor sie ihre 
Schritte setzen. 
Andere wieder meinen sinngemäß: 
„Da fi nd ich ja nie wieder heraus!“ 

Kein Irrgarten
Die Bedenken, sich im Labyrinth zu 
verirren, könnten davon kommen, 
dass das Labyrinth oft mit dem Irr-
garten verwechselt wird. Irrgärten, 
sind uns seit der Renaissance aus 
Schlossparks bekannt. Ihre teils ho-
hen Hecken und zahlreichen Sack-
gassen verbinden wir mit Herumir-
ren und mehr oder weniger großen 
Vergnügungen. Die Aufmerksamkeit 
im Irrgarten ist nach außen gerich-
tet, darauf, den „richtigen“ Weg zu 
fi nden, darauf, ans Ziel zu kommen, 
vielleicht auch darauf, sich nicht er-
wischen zu lassen.

Anders beim Labyrinth: 
Blick nach innen
Hier gibt es nur einen einzigen Weg, 
der am Boden aufgelegt oder aufge-
zeichnet ist und zur Mitte und wieder 
heraus führt. Das zu wissen, ist ent-
spannend und erlaubt uns, den Blick 
auch nach innen zu richten. Wenn 
wir den labyrinthischen Weg be-

wusst gehen, können wir mehr über 
uns und unser ganz persönliches Tun 
herausfi nden, wobei alleine die Fra-
ge „Wie gehe ich diesen Weg?“ für 
sich schon eine sehr ergiebige sein 
kann.

Das Labyrinth
faszinierendes Ursymbol
Die derzeit ältesten, auf einer Insel 
in Weißrussland vorgefundenen Ur-
labyrinthe könnten laut den neues-

ten Erkenntnissen 
des Labyrinthfor-
schers Jeff Saward 
über 10.000 Jahre 
alt sein.
Aus späteren Zei-
ten ist die griechi-
sche Theseussage 
bekannt, in der 
der Held, den im 
Labyrinth wüten-
den Minotaurus 
besiegt, um Kreta 
von einem bedrü-
ckenden Bann zu 
befreien. Hier ist 

der rote Faden bedeutend, den Ari-
adne dem Theseus mitgibt, damit er 
die Richtung behält und wieder zu 
ihr zurückkommt. Der so genannte 
Ariadnefaden, der sich in die vor-
gegebene Labyrinthform einfügt, ist 
hier auch zum Wegsymbol geworden 
und eröffnet die Hypothese, dass das 

Labyrinth auch ein Tanzplatz gewe-
sen sein könnte.
Noch später, im Mittelalter, wur-
den spezielle Bodenlabyrinthe für 
Kathedralen konstruiert, die im 
„Chartres-Labyrinth“ ihren Höhe-
punkt gefunden haben. Im Kirchen-
eingangsbereich stand somit den 
Gläubigen ein Besinnungs- und Pil-
gerweg als „Die kleine Reise nach 
Jerusalem“ zur Verfügung.
Einen sehr lebendigen Hinweis dar-
auf, dass das Labyrinth auch ein Ri-
tualplatz war, fi nden wir mancherorts 
im skandinavischen Raum. Da gibt 
es heute noch überlieferte Frühlings-
bräuche, bei denen im Labyrinth, ge-
spielt, gefeiert und getanzt wird. Jun-
ge Männer laufen um die Wette ins 
Labyrinth, denn in der Mitte wartet 
eine als Frühlingsgöttin geschmück-
te junge Frau, um dem Sieger einen 
Kuss zu schenken. 

Das Labyrinth heute
Dass die labyrinthischen Ursprünge 
aus einer Zeit stammen, aus der es 
keine schriftlichen Überlieferungen 
über Konstruktion und Verwendung 
gibt, macht es äußerst spannend und 
geheimnisvoll. In verschiedensten 
Epochen immer wieder aufgegriffen, 
motiviert das Labyrinth heute noch 
viele Menschen, sich auf diese groß-

Der labyrinthische Weg – Ein Weg des Findens und der Wandlung

Foto: HPM

Foto: HPM

Fasten – sensibel werden
Eine meiner ersten Fastener-
fahrungen war, wie sehr gesell-
schaftliches Beisammensein mit 
Nahrungsaufnahme verbunden 
ist. Gemeinsames Essen verbin-
det, tut Leib und Seele gut. Als 
Fastenende bin ich jedoch  - das 
wurde mir sehr deutlich bewusst 
- ausgeschlossen aus dieser Ge-
meinschaft der Speisenden. 
Diese persönliche Erfahrung kann
mich sensibel machen für all 
jene Menschen, die an dem gro-
ßen Kuchen der Welternährung 
nur minimal teilhaben und sich 
daher auch ausgegrenzt fühlen.

Gertraud Stockinger

KUNST
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Diana 
Reiten-
bach, 
Salzburg
geboren 
1961, Mut-
ter zweier 
Kinder, Pä-
dagogin für 
ganzheitlichen Tanz, Dipl. Le-
bens- u. Sozialberaterin, Künst-
lerin, Ausstellungen seit 2011, 
seit 2002 Arbeit mit Labyrinthen 
www.diana-reitenbach.at

teils unerforschten Linien einzulas-
sen. So entstanden einerseits akribi-
sche Forschungen, Berechnungen, 
Vermessungen, Neukonstruktionen, 
Vergleiche und Hypothesen. 
Andererseits gibt es feine, schlichte, 
intuitive Zugänge, die interessante 

Impulse für den individuellen Wand-
lungs- und Entwicklungsweg geben. 
Und es gibt Erkenntnisse, wonach 
sich alleine durch die Pendelbewe-
gung beim Begehen des Labyrinthes, 
eine konkrete zentrierende Wirkung 
auf unser inneres Gleichgewicht er-
gibt.

Mein labyrinthischer Weg
Weg der Wandlung – Weg zur 
Mitte
Ich habe das Urlabyrinth vor mehr 
als 10 Jahren bei einem Selbster-
fahrungsseminar mit Tanz kennen 
gelernt und damals endlich eine 
wichtige, schon lange anstehende 
Entscheidung treffen können. Be-
sonders faszinierend fand ich die 
Tatsache, dass wir tänzerisch mit 
den uralten Schritten und Musiken 
unserer AhnInnen unterwegs waren 
und symbolisch auf dem archaischen 
Ariadnefaden gewandelt sind. Ge-
wandelt im wahrsten Sinne des Wor-
tes. 
Im Labyrinth gibt es nämlich eine 
Menge Wendungen, die mir bewusst 
machen, dass Perspektivenwechsel 

und somit Wandlung nur in der Be-
wegung möglich ist. Und nur, wenn 
ich – dem Ariadnefaden gemäß – 
Schritte und Blick nach vorne rich-
te, komme ich in die Mitte, in meine 
Mitte. 
So haben mich seither unterschied-

Kunst auf Stein
Ich bin fasziniert von der alten, 
wunderbaren, mit Steinen gelegten 
Urform die zahlreich in skandinavi-
schen und russischen Küstengebie-
ten entdeckt und vermutlich für ri-

tuelle Handlungen verwendet wurde 
– so fasziniert, dass ich Labyrinthe 
im öffentlichen Raum installiere, da-
mit auch anderen dieser Erfahrungs-
weg offen steht. 
Der Stein, seit Urzeiten als Leinwand 
für geheimnisvolle Notizen, Zeichen 
und Symbole verwendet, inspiriert 
mich auch in meiner künstlerischen 
Arbeit, indem ich mit Acrylfarben 
Labyrinthe und Ariadnefäden auf 
Steine Diana Reitenbacher

lichste Aspekte dieses Ursymbols 
„innerlich und äußerlich“ in ihren 
Bann gezogen. Da mein Zugang zum 
Labyrinth eher intuitiver Natur ist, 
habe ich es auch schon bald als tol-
le Methode für meine psychosoziale 
und pädagogische Arbeit entdeckt.

Foto: HPM

KUNST

Foto: HPM

Foto: HPM
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Das grüne Wunder - unser Wald
Unter allen Themen, die wir in der 
heimischen Natur angepackt haben, 
gehört DAS GRÜNE WUNDER – 
UNSER WALD zweifellos zu den 

reizvollsten. Dieser Film erlaubte 
uns wie kein zweiter, unserem Mot-
to gerecht zu werden und das Un-
bekannte im Bekannten sichtbar zu 
machen. Es bedeutete, Kreaturen 
vor der Kulisse des heimischen Wal-
des auftreten zu lassen, die sich den 
Blicken der Waldbesucher normaler-
weise entziehen. 
Absonderliche Geschöpfe wurden zu 
Filmstars, wie Lebermoos, Leucht-
käfer und Schleimpilz. Aber auch 
Wildschweine mit ihren Frischlingen 
oder koloniebrütende Störche gehö-
ren dazu. Denn wenn wir im Wald 
spazieren gehen, begegnen uns die 
großen Tiere eher selten.
Die Auswahl der porträtierten Arten 
erfolgte nicht zufällig. DAS GRÜNE 
WUNDER hat eine Botschaft, und 
die Tiere und Pfl anzen sind die Bot-
schafter. Wer den Film ansehen und 
dabei lediglich die Bilder von stol-
zen Hirschen, niedlichen Fuchswel-

pen oder üppigen Blumenteppichen 
genießen möchte, soll dies uneinge-
schränkt tun können. 
Wer sich aber auf das Thema einlässt 
und dem zurückhaltenden Kommen-
tar folgt, erfährt geradezu Ungeheu-
erliches: Nämlich dass unsere Wäl-
der gar keine echte Natur sind, weil 
ihnen die großen Tiere fehlen. Die 
hatten einst eine wichtige Rolle im 
Ökosystem. Sie fraßen Triebe, Zwei-
ge, Rinde und junge Bäumchen und 
hielten so den Wald offen, ähnlich 
einer Parklandschaft. Der deutsche 
Wald ist also vor lauter Bäumen kein 
echter Wald, es fehlt die strukturelle 
Vielfalt, das Mosaik aus Baum- und 
Strauchgruppen, dunklem Tann und 
einzelnen Baumveteranen.
Ich hoffe, dass unser Film dazu bei-
trägt, den Wald vor lauter Bäumen 
wieder sehen zu können – in seiner 
ganzen Schönheit und Vielfalt.

Jan Haft
Autor, Regisseur, Produzent, Kamera

Das grüne Wunder. Unser Wald, Pres-
seheft

Bild: HPM

Ähnlich wie in einer Großstadt spielt 
sich das Leben im Wald auf ver-
schiedenen Ebenen und „Stockwer-
ken“ ab. Wir begegnen großen Bäu-
men und Tieren wie Wildschweinen, 
Rotwild und Füchsen, aber auch Le-
bewesen, die man leicht übersehen 
kann: Moosen, Pilzen und Insekten. 
Alle folgen einem bestimmten Plan.

Der Kreislauf des Lebens spiegelt 
sich auch im Wald in den Jahreszei-
ten und dem Wechsel von Tag und 
Nacht. Im Frühling öffnen sich die 
Zapfen der Fichten. Nach zwei Jah-
ren Reife beginnen die Fichtensamen 
zu Beginn des Jahres ihre Reise. Im 
Schmelzwasser können sie keimen, 
während sich ebenfalls die ersten 

Märzenbecher öffnen. Nach dem 
langen Winter blüht der Wald wieder 
auf. Wasser und Sonnenlicht wecken 
seine Lebensgeister. Mit der Geburt 
von sieben Fuchsjungen startet eine 
neue Tiergeneration ins Leben. Auch 
für die Wildschweine beginnt eine 
gute Zeit. Sie bekommen ebenfalls 
früh im Jahr ihren Nachwuchs. Wild-
schweine kennen keine Reviergren-
zen: Sie durchsuchen den gesamten 
Wald nach Nahrung. Genüsslich 
reiben sie sich an Fichtenstämmen, 
wodurch neue Pollen abfallen, die 
die weiblichen Zapfen mit ihren 
Schuppen auffangen – das stille Lie-
besleben der Baumgiganten. Ganz 
anders leben die Ameisen: In ihrem 
Millionenstaat sind sie perfekt orga-
nisiert. Eine ihrer aktuellen Aufga-
ben besteht im Verteilen unzähliger 
Blumensamen. Ein Eichelhäher hat 
ihren Haufen genau im Blick. Darauf 
sind die Insekten vorbereitet: Gro-
ße Eindringlinge vertreiben sie mit 
Ameisensäure. Die wiederum nutzt 
der Eichelhäher, um Parasiten aus 

FILMEMPFEHLUNG
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seinem Gefi eder zu entfernen. Bei 
Sonnenaufgang beginnt das Kon-
zert der Singvögel. Jeder kleine Vo-
gel markiert sein Revier. Die Laub-
bäume, auf denen sie sitzen, haben 
noch kein Grün und lassen viel Licht 
durch. Das Leben unter ihnen hat eine 
letzte Gnadenfrist: Waldblumen und 
-kräuter blühen auf. Prächtiger Ler-
chensporn bietet den Insekten einen 
reichhaltigen Teppich, von dem sie 
Nektar erhalten und Blumen bestäu-
ben können – ein uralter Tauschhan-

del zwischen Blumen und Insekten, 
älter als der Wald selbst. Eine Hum-
mel vertreibt eine Maus aus ihrer 
Höhle, um ihr eigenes Volk dort an-
zusiedeln. In den Tümpeln halten die 
Grasfrösche Massenhochzeit, wäh-
rend die Erdkröten gleich in Paaren 
anrücken. Das Getümmel verwirrt 
ihre Feinde. Im April explodiert das 
Leben. Die Laubbäume zeigen, wer 
im Wald das Sagen hat: Die Sonne 
gehört ihnen. Nur alte Wälder mit ei-
ner offenen Struktur lassen Strahlen 
zum Boden dringen. In geschlosse-
nen Wäldern ist der Kampf um das 
Licht entschieden. Bald werden viele 
Kräuter welken. Die Baumriesen tei-
len nicht, ihr grüner Baldachin dient 
als kolossales Sonnenkraftwerk. Als 
Schattenwesen haben sich die Pilze 
mit der Übermacht der Bäume ar-
rangiert. In einem hohlen Pilz leben 
Knotenameisen – eine eigentüm-
liche, noch unerforschte Gemein-
schaft von Baum, Pilz und Ameisen.
Im Frühsommer erkundet ein kleiner 
Fuchs erstmals die Welt außerhalb 
seines Baus. Schnecken bedienen 

sich an den ersten Walderdbeeren, 
und die Jungstörche – auch sie ur-
sprünglich Waldbewohner – lernen 
fl iegen. Die Schillerfalterraupe gibt 
sich ihrer Metamorphose hin, und 
die Fuchsfamilie verlegt ihren Le-
bensmittelpunkt endgültig nach 
draußen. Die Jungen müssen den 
Wald kennenlernen, um darin zu 
überleben. Die Wildschweine neh-
men ein Schlammbad gegen Parasi-
ten. Nichts wird im Wald verschwen-
det: Nach einem Kampf zwischen 
Hirschkäfern wird der Verlierer von 

Schleimpilzen ver-
arbeitet. Große Harz-
tropfen umschlie-
ßen Insekten und 
konservieren sie 
für die Ewigkeit.
Ein mächtiges Ge-
witter lässt das 
Totholz in Flam-
men aufgehen. 
Das Ende für den 
Wald und sei-
ne Bewohner? In 
wenigen Stunden 
wurde das Werk 

von Jahrhunderten zu Asche. Dies 
ist jedoch keine Katastrophe, son-
dern Teil des natürlichen Kreislaufs, 
der wieder Platz für frisches Grün 
schafft. Der Brand hinterlässt keine 
Wüste, sondern er ermöglicht einen 
neuen Aufbruch. Es wird Herbst. Der 
lang ersehnte Regen spült die Insek-
ten von ihren Blättern. Neue Tümpel 
und Rinnsale entstehen, Wasser ist 
Leben. Beim Rotwild ist Brunftzeit, 

die Hirsche sind mit der Bewachung 
ihres Harems beschäftigt. Die Platz-
hirsche sind ganz auf Kampf einge-
stellt und magern stark ab, obwohl 
der Herbst eine reiche Zeit ist. Die 
Fruchtkörper der Pilze schießen aus 
dem Boden. Die Färbung der Blätter 
ist herrlich, durch das Welken aber 
verheerend für die Blattläuse. Nun 
kämpfen auch die Damhirsche, al-
lerdings sehr fair: Sobald die Kräf-
teverhältnisse geklärt sind, laufen sie 
friedlich davon.

Alles wird ruhiger. Der Wald bereitet 
sich für den Winter vor.
Doch was ist ein Wald? Die Sum-
me seiner Bewohner, der Bäume, 
der Tiere? Für uns bedeutet er meist 
Erholungsgebiet, Forst, Holzerwerb 
oder Jagdgrund. Unordnung, bei-
spielsweise durch Windbruch, irri-
tiert uns, wir möchten ihn „in Ord-
nung“ sehen. Bevor er jedoch zur 
Fantasie des Menschen wurde, um-
schloss er den ganzen Kontinent mit 
seinem grünen Dach und beherberg-
te mächtige Pfl anzenfresser wie Wi-
sente und Wildpferde, die für seine 
offene Struktur sorgten. Ist diese Ur-
landschaft von einst für immer ver-
loren, eine bloße Erinnerung? DAS 
GRÜNE WUNDER endet optimis-
tisch: Die Naturschutzgebiete und 
das Bewusstsein für die Notwendig-
keit dieses einzigartigen Lebensrau-
mes wachsen.

Hermann Meidl

Bild: HPM

FILMEMPFEHLUNG

Bild: Das grüne Wunder. Unser Wald, Presseheft
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April

Juni

Mai - FortsetzungHeilige Woche

Do, 4.4., 15.30 Uhr Jungscharstunde
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
So, 7.4., 9.00 Uhr Taufgedenken der Erstkom-

munionkinder
Di, 9.4., 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mo, 15.4., 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 18.4., 15.30 Uhr Jungscharstunde
  19.30 Uhr KBW: Heinz Natiesta, Hawai
Fr/Sa,  19./20.3. Flohmarkt
Di, 23.4., 14.00 Uhr Seniorenmesse
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 14.4., 19.00 Uhr Informationsabend: Projekt 

Christliche Seniorenwohnge-
meinschaft für Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte

So, 28.4., 9.00 Uhr Feier der Erstkommunion
Mo, 29.4., 16.00 Uhr Männerrunde

Do, 2.5., 18.00 Uhr Maiandacht
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Di, 7.5., 14.00 Uhr Seniorenmesse
Di, 7.5., 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Do, 9.5.  Christi Himmelfahrt
  9.00 Uhr Festgottesdienst
  18.00 Uhr Maiandacht
Mo, 13.5., 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 16.5., 14.30 Uhr Wohnviertelleiterinnentreffen
  15.30 Uhr Jungscharstunde
  18.00 Uhr Maiandacht
So, 19.5.  Pfi ngstsonntag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 20.5.  Pfi ngstmontag
  9.00 Uhr Eucharistiefeier
Di, 21.5., 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 23.5., 19.30 Uhr KBW: Marlina Koidl, Heilig 

oder scheinheilig?. Die kirch-
liche Sexualmoral

Fr, 24.5.,  gemeinsame Pfarrgemeinde-
ratsklausur

Sa, 25.5., 18.00 Uhr Feier der Firmung mit Prälat 
Egon Katinsky

Mo, 27.5., 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 28.5., 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Do, 30.5.,  Fronleichnam
  9.00 Uhr Eucharistiefeier in der Pfarr-

kirche Taxham
  anschl. Prozession

Di, 4.6., 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Do, 6.6., 15.30 Uhr Jungscharstunde
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
So, 9.6., 9.00 Uhr Feier der Vater Unser Überga-

be
Mo, 10.6., 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 11.6., 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 18.6., 14.00 Uhr Seniorenclub
So, 23.6.,  ökumenisches Sommerfest
Mo, 24.6., 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 25.6. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde

So, 24.3.  Palmsonntag
  10.00 Uhr Segnung der Palmzweige vor 

der Volksschule, Prozession in 
die Kirche, Festgottesdienst

  anschl. gemeinsames Mittagessen
Di, 26.3., 14.00 Uhr Seniorenmesse mit Feier der 

Krankensalbung
  anschl. Seniorenclub
Do, 28.3.,  Gründonnerstag
  19.00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwa-

schung, Ölbergandacht
  anschl. Anbetung in der Krypta und/

oder Agape in der Kapelle
Fr, 29.3.,  Karfreitag
  9.00 Uhr Trauermette in der Krypta
  15.00 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu 

mit Kreuzverehrung
  19.00 Uhr Karfreitagsliturgie

Blumen zur Kreuzverehrung erbeten
Sa, 30.3.,  Karsamstag
  9.00 Uhr Trauermette in der Krypta
So, 31.3.  Ostersonntag
  5.00 Uhr Feier der Osternacht
  anschl. Osterfrühstück
  18.00 Uhr Messe im Seniorenheim
Mo, 1.4.  Ostermontag
  9.00 Uhr Eucharistiefeier

TERMINE

Juli - August
So-Fr,  7.7.-12.7. Jungscharlager in Mühlbach 

am Hochkönig
Do, 15.8.  Mariä Himmelfahrt
  9.00 Uhr Festgottesdienst

Mai
Mi, 1.5., 8.00 Uhr Pfarrausfl ug
Do, 2.5., 15.30 Uhr Jungschar
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Termin in Maxglan

März
Mo, 1.3., 19.00 Uhr KBW-Vortrag: „Entführung in 

der Sahara“ von Ingo Bleck-
mann:

So, 3.3., 18.30 Uhr Taizé-Gebet
Mi, 6.3., 15.00 Uhr Besinnlicher Nachmittag mit 

Sr. Renate Schmölzer
Fr, 15.3., 18.30 Uhr Bußfeier

April
Fr, 5.4., 13-19 Uhr Flohmarkt der Pfadfi ndergilde
  19.30 Uhr Kabarett „G“sundheit bis 

Kindheit“ mit Ingo Vogl
So, 7.4., 18.30 Uhr Taizé-Gebet
Do, 11.4., 18.30 Uhr KBW Vortrag: „Ich habe 

gelernt mich zu versöhnen“

TERMIN UND STANDESFÄLLE

Anna SalzmannAnna Salzmann
*13.10.1933 - +10.11.2012*13.10.1933 - +10.11.2012

Franziska StöllingerFranziska Stöllinger
*10.10.1920 - 19.11.2012*10.10.1920 - 19.11.2012

Friedrich AdelsbergerFriedrich Adelsberger
*27.03.1935 - +29.11.2012*27.03.1935 - +29.11.2012

Karolina KickingerKarolina Kickinger
*09.05.1923 - +1.12.2012*09.05.1923 - +1.12.2012

Maria StädelerMaria Städeler
*02.03.1924 - +4.12.2012*02.03.1924 - +4.12.2012

Ferdinand KaiserFerdinand Kaiser
*26.9.1928 - +21.12.2012*26.9.1928 - +21.12.2012
Christina Johanna HaasChristina Johanna Haas

*16.02.1916 - +24.12.2012*16.02.1916 - +24.12.2012
 Brigitte Aigner Brigitte Aigner

*17.10.1959 - +25.12.2012*17.10.1959 - +25.12.2012

Anna HerbstAnna Herbst
*30.10.1923 - +30.12.2012*30.10.1923 - +30.12.2012

Karl WilhelmKarl Wilhelm
*13.01.1932 - +2.1.2013*13.01.1932 - +2.1.2013

Eva MazzuccoEva Mazzucco
*21.11.1925 - +11.1.2013*21.11.1925 - +11.1.2013

Gertraud Ziegler Gertraud Ziegler 
*23.03.1922 - +13.1.2013*23.03.1922 - +13.1.2013

Franz EichelsederFranz Eichelseder
*24.02.1921 - +24.1.2013*24.02.1921 - +24.1.2013

Maria WaseneggerMaria Wasenegger
*12.10.1928 - +30.01.2013*12.10.1928 - +30.01.2013

Anna SchiffAnna Schiff
*01.07.1938 - +31.01.2013*01.07.1938 - +31.01.2013

Frieda Maria WeiglFrieda Maria Weigl
*10.12.1932- +16.02.2013*10.12.1932- +16.02.2013

Franz SattlederFranz Sattleder
*19.01.1939- +16.02.2013*19.01.1939- +16.02.2013

Gertrude GarnweidnerGertrude Garnweidner
*18.03.1930 - +17.02.2013*18.03.1930 - +17.02.2013

Gertrude HöckGertrude Höck
*30.11.1910 - +18.02.2013*30.11.1910 - +18.02.2013

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Sa, 27.4., 18.30 Uhr Plainwallfahrt
Mai

So, 5.5., 18.30 Uhr Taizé-Gebet
Mo, 6.5., 19.30 Uhr ERMI-OMA - Kabarett
So, 26.5., 10.30 Uhr Familienliturgie und Seg-

nungsgottesdienst
  anschl. Pfarrkaffee

Juni
So, 2.6., 14.00 Uhr Jugend-Fußballturnier
  18.30 Uhr Taizé-Gebet
Sa, 8.6., 14.00 Uhr Seniorenwallfahrt - Treff-

punkt Plainbrücke
Fr, 14.6., 17.00 Uhr Pfarrausfl ug „Wir wandern 

durch unser Pfarrgebiet“
Do, 20.6., 12.30 Uhr Seniorenausfl ug

Juli
So, 7.7., 18.30 Uhr Taizé-Gebet

Foto: HPM
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Vorschau:
Viel Neues: ein neuer Papst, 
hoffentlich ein neuer Erzbischof 
und ein neuer Kindergarten mit 
zwei Krabbelstubengruppen und 
ein Lift vom Untergeschoß bis 
zum 1. Stock. Mit dem Blick-
punkt bleiben sie auf jeden Fall 
auf dem Laufendem. 

Der nächste Blickpunkt 
erscheint voraussichtlich am So, 
8. September. Redaktionsschluss 
ist am Sa, 29.6.13

Achtung 
Zeitumstellung

In der Osternacht, vom 30. auf 
den 31. März 2013, wird wieder 
auf die Sommerzeit umgestellt - 
also die Uhren eine Stunde vor-
gestellt. Die Feier der Oster-
nacht beginnt in der Pfarrkirche 
Taxham um 5.00 Uhr - Som-
merzeit!

Fasten – Verbundenheit 
jenseits der Worte
Fasten fällt mir nicht leicht. Ge-
meinsam in einer Gruppe zu fas-
ten, war für mich aber eine sehr 
stärkende Erfahrung. Da stützt 
eine/r die/den andere/n im Aus-
tauschen der je eigenen Wahr-
nehmungen, beim Löffeln des 
Tees und/oder Zulächeln wäh-
rend des Semmel Kauens. Es 
wird eine Verbundenheit spürbar 
jenseits der Worte.
Zurückgekehrt in den Alltag 
lerne ich diese Erfahrung noch 
mal intensiver schätzen: es gibt 
eine Verbundenheit jenseits der 
Worte, jene des Miteinander-Un-
terwegs-Seins.

Gertraud Stockinger

Mittagessen für den guten Zweck

Am Palmsonntag 
beginnt die Palm-
prozession heuer 
um 10.00 Uhr vor 
der Volksschu-
le. Im Anschluss 
an die Messfeier 
sind alle herzlich 
eingeladen, zum 
gemeinsamen Mit-
tagessen in den 
großen Saal der 
Pfarre Taxham zu 
kommen. Für den 
Nachtisch steht ein Kuchenbuffet be-
reit. Selbstverständlich können diese 
Köstlichkeiten auch für Zuhause er-
worben werden.
Der Reinerlös kommt dem Taxhamer 
Haiti-Projekt zu Gute.

Herzlichen Dank an Frau Helga 
Gerhardter und ihrem Team für die 
Organisation und Zubereitung der 
Speisen.

Foto: JUGEND EINE WELT

Befragung Beginnzei-
ten der Gottesdienste

Am Ende der Gottesdiensten am Sa/
So, 13./14. und 20./21. April wird 
eine schriftliche Befragung der Mit-
feiernden zu den gewünschten und 
auch möglichen Beginnzeiten der 
Gottesdieste an Sonntagen bzw. der 
Vorabendgottesdienste. Auch wenn 
zwei Termine angeboten werden, 
soll jede/r nur einen Befragungsbo-
gen ausfüllen.

bezahltes Inserat


