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„Die weinenden Frauen“ 
von Annemarie Kowarsch, Bad 
Reichenhall.

Modelierte Keramik in Racu-
brand. Bei dieser Technik werden 
die Exponate aus hochschamotier-
tem Ton hergestellt, das vorge-
brannte Stück mit spezieller Gla-
sur überzogen und im Gasofen bei 
etwa 1000 °C gebrannt, anschlie-
ßend mit Sägespänen bearbeitet 
und in der Erde vergraben.
Durch den Rauch entstehen die 
typischen Risse in der Glasur und 
die typische Farbe (weiß / glasiert, 
schwarz / unglasiert)

Mit freundlicher Genehmigung 
vom Heimatwerk Salzburg

Zum Titelbild:

Prälat Balthasar Sieberer segnet die Kinder
Foto: HPM

Prälat Balthasar Sieberer feierte mit 
der Pfarre Taxham, den Kindergar-
ten- und Krabbelstubenkindern den 
Festgottesdienst zur Eröffnung un-
serer Kinderbetreuungseinrichtun-
gen. Diese Messfeier wurde von den 

Eröffnungsfeier des Kindergartens und der Krabbel-
stube der Pfarre Taxham

Pädagoginnen unserer Einrichtung 
so gut vorbereitet, dass nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Erwachse-
nen gut miteinander feiern konnten. 
Ihnen gebührt der herzliche Dank 
aller Feiernden für all die Vorberei-

tungsarbeit. 
Besonders freute 
uns auch, dass der 
ehemalige Koope-
rator von Taxham, 
Seelsorgeamtslei-
ter Prälat Balthasar 
Sieberer, mit uns 
die Messe gefeiert 
und anschließend 
die neuen Räu-
me gesegnet hat. 
Herzlichen Dank 
dafür!

mehr auf S 15-17
Chr. Schobesberger

Caritas Haussammlung

Die Haussammlung erbrachte heu-
er ein sehr gutes Ergebnis von 
€ 5.160,50. Herzlichen Dank allen 
Spendern/innen und allen, die wie-
der von Tür zu Tür gegangen sind, 
um Spenden für Notleidende in der 

Erzdiözese Salzburg zu sammeln
Sie können den Sozialkreis Helfen in 
Taxham (HiT) auch das ganze Jahr 
über mit Ihrer Spende unterstützen.
IBAN: AT44 1509 0001 0100 0313, 
BIC: OBKLAT2L, Verwendungs-
zweck: Helfen in Taxham

Christoph Schobesberger
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Pf.Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Chr. Schobesberger, 
Bild: Norbert Huber

Fasten – Zeit zum Auftanken! Alltag fi nden. So können wir gleich-
sam zu unserer Quelle gehen und 
unsere Trink-
fl aschen mit 
reinem Wasser 
auffüllen, da-
mit wir in un-
serem Alltag 
nicht verdurs-
ten. Ich denke, 
fasten hat we-
niger mit Op-
fer zu tun, als 
vielmehr mit 
gel ingendem 
Leben in Beziehung zu mir, den Mit-
menschen, der Schöpfung und Gott 
selbst. Vielleicht sind fünf Minuten 
täglich mit Gott für Dank und Bitte 
ein guter Anfang!

Christoph Schobesberger, 
Pfarrassistent

Manchmal sind wir mit unserem All-
tag so beschäftigt, dass ein Termin 
dem nächsten folgt und wir gar nicht 
dazu kommen, noch zu überlegen, 
was sonst noch alles wichtig wäre. 
Da kommt dann gelegentlich so ein 
Gefühl hoch, wie bei einer Kanufahrt 
im Wildwasser. Die Strömung treibt 
einen voran, man weiß nicht genau 
wohin und man muss nur aufpassen, 
dass man gegen keinen Felsen fährt 
und der Kopf über Wasser bleibt. 
Was da gut täte, wäre ein fester Halt, 
doch wie kann ich ihn fi nden?
Die Vorbereitungszeiten auf unsere 
beiden großen Feste Weihnachten 
und Ostern laden uns dazu ein. Das 
ist nämlich auch der tiefere Sinn des 
Fastens. Unser deutsches Wort „Fas-
ten“ hat etwas zu tun mit dem eng-

lischen, das man genau so schreibt 
und so viel wie festhalten, fi xieren 
heißt. Wo kann ich mich festhalten, 
damit ich wieder zur Ruhe komme, 
damit ich sehe, wohin die Fahrt ei-
gentlich geht, ob ich am richtigen 
Weg bin oder wo mein eigentliches 
Ziel ist. Die Fastenzeit lädt uns im-
mer wieder ein, inne zu halten, uns 
bei Gott anzuhalten, der Orientie-
rung und Sinn fürs Leben gibt. Je-
mand hat das einmal so formuliert: 
„Sich mit beiden Händen im Himmel 
festhalten und mit beiden Beinen fest 
am Boden stehen“.
Der Verzicht auf Lautes, Gewohn-
tes, Stress... in der Fastenzeit kann 
uns dabei helfen, dass unser Blick 
frei wird für das Wesentliche und 
wir so Orientierung und Halt für den 

Wer kennt ihn 
nicht, diesen 
b e r ü h m t e n 
Satz – beim 
Metzger oder 
in der Fein-
kostabteilung: 
„Darf’s 
a bisserl mehr 

sein?“ In der Fleischabteilung ist uns 
dieses Motto in ‚Fleisch und Blut 
übergegangen‘ – und viele haben 
es bewusst oder unbewusst als Le-
bensmotto übernommen. Ein bisserl 
mehr arbeiten als mir gut tut, dafür 
ein bisserl mehr am Konto, oder ein 
bisserl schneller auf der Karrierelei-
ter nach oben.
Die Kirche ist selbst vor dieser 
Grundhaltung alles andere als gefeit: 
„Darf’s a bisserl mehr sein?“ – fragt 
da der Personalchef schon den einen 
oder die andere MitarbeiterIn, wenn 
es darum geht, die Aufgaben neu zu 
verteilen, weil mittlerweile neben 
dem Priestermangel auch der Man-
gel an hauptamtlichen Laien unsere 
Erzdiözese voll erreicht hat.
Selbst mancher Pfarrgemeinderat er-

weckt den Eindruck als wäre er bei 
der Metzgerinnung in die Schule 
gegangen – denn wie oft enden Be-
ratungen oder Klausuren mit dem 
guten Plan: „Wir hätten da noch eine 
gute Idee…“
Ich selbst bin mit genau dieser 
Grundhaltung Anfang der Fastenzeit 
ins Kloster Gut Aich nach St. Gilgen 
aufgebrochen – um im Rahmen mei-

ner zweijährigen Ausbildung zum 
„Geistlichen Begleiter“ an einer Fas-
tenwoche Teil zu nehmen. Gespannt 
auf eine ganz neue Erfahrung, mit 
guten Vorsätzen und Plänen, mit 
Zielen… Um dann in diesem ganz 
schwer zu beschreibenden ganzheit-
lichen Prozess des Fastens die Erfah-

„Darf’s a bisserl mehr sein?“ rung zu machen, um wie viel wich-
tiger es manchmal sein kann, etwas 
zu lassen, statt etwas zu tun. Etwas 
zu lassen, damit der Blick sich klärt, 
die Sehnsucht wächst, wir das rechte 
Maß wieder fi nden.
So paradox es klingt – manchmal 
muss man den Überfl uss loslassen 
– um die Fülle ganz neu zu erfah-
ren und zu entdecken. Manchmal 
braucht es die Erfahrung des Man-
gels, um in aller Lauterkeit auf das 
Leben zu achten – um für mein Le-
ben das rechte Maß zu fi nden, eine 
gute Mitte.
Mehr und mehr beschleicht mich da-
bei der Gedanke, dass es diese (Fas-
ten-) Erfahrung braucht, um wirklich 
zu verstehen, was am Kreuz und zu 
Ostern geschieht: Dass Jesus sein 
Wirken, sein Engagement, ja in letz-
ter Konsequenz sein Leben „lässt“ – 
um den Weg zu einem Leben in Fülle 
zu eröffnen.
Vielleicht werde ich beim nächsten 
Mal bei der Frage „Darf’s a bisserl 
mehr sein?“ schmunzeln und mir 
denken: „Danke, nein! Es steht zu 
viel am Spiel! Ich möchte die Erfah-
rung der Fülle lieber nicht riskieren!“

Harald Mattel, Pfarrer 

Etwas zu lassen, 
damit der Blick sich klärt, 

die Sehnsucht wächst, 
wir das rechte Maß wieder 

fi nden.
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Männerrunde
„Wenn einer allein träumt, 
ist es nur ein Traum. Wenn 
viele gemeinsam träumen, 
ist das der Anfang einer 
neuen Wirklichkeit.“ (Don 
Hélder Pessoa Câmara 1909 
Brasilien-1999 in Recife)

Was nützt es, groß herum zu disku-
tieren, die Welt ändert sich deswe-
gen nicht. Große Worte allein nützen 
nichts, lasst Taten folgen! Das mag 
schon stimmen, doch auch schon ein 
Gedanke kann der Beginn einer neu-
en Wirklichkeit werden, so wie im 
eingangs erwähnten Zitat. 
Sich im wahrsten Sinn des Wortes 
Gedanken über Gott und die Welt zu 
machen, kann sehr herausfordernd 
sein, aber auch ein Anstoß bewuss-
ter, aufmerksamer zu leben und 
vielleicht auch da und dort etwas zu 
verändern. Frei nach dem Leitspruch 
„Sehen - urteilen - handeln“ von Jo-
seph Leon Kardinal Cardijn (1882 - 
1967, Begründer der internationalen 
Christlichen Arbeiterjugend).

In der Pfarre Taxham trifft sich alle 
vierzehn Tage, am Dienstag um 
16.00 Uhr, die offene Diskussions-

runde - „Männerrunde“, um ver-
schiedenste Themen zu behandeln. 
Manchmal werden bestimmte Fra-
gen aus den Bereichen Religion, 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, ... 
genauer vorbereitet, präsentiert und 
diskutiert. Ein anderes Mal bereitet 
jemand aus der Runde eine Buchbe-
sprechung zu interessanten Fragen 
vor oder diverse Leitartikel und In-
terviews aus Zeitungen werden be-
sprochen. Hin und wieder ist aber 
auch das tagesaktuelle Geschehen 
so brisant, dass hier die Suche nach 

Antworten, Hintergründen und Fol-
gerungen am dringendsten und inter-
essantesten erscheint. 
Die Palette der Themen und Mög-
lichkeiten ist also sehr groß. Jeder 
ist herzlich willkommen mit seiner 
eigenen Meinung, seinem Denken, 
seiner Geschichte und Lebenserfah-
rung. 
Die aktuellen Termine fi nden Sie im 
aktuellen Wochenpfarrbrief und hier 
im Blickpunkt-Taxham auf Seite 22.

Christoph Schobesberger

v.l.n.r.: Josef Flöckner, Christoph Schobesberger, Werner Mahringer, Peter Hager
Foto: HPM
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Heiliges Grab in Jerusalem
Am Ende der Via Dolorosa, an der 
auch heute noch regelmäßig der 
Kreuzweg gebetet wird, steht die 
Grabeskirche. Die Stätte gilt als der 
Ort, an dem Jesus gekreuzigt und be-
graben wurde und nach drei Tagen 
auferstand. Die Kirche des Heiligen 
Grabes wird von den Byzantinern 
auch als Auferstehungskirche be-
zeichnet. Heute ist die Kirche Sitz 
des griechisch-orthodoxen Patriar-
chen von Jerusalem und des katho-
lischen Erzpriesters der Basilika des 
Heiligen Grabes. Ursprünglich ließ 
ca. 326 nach Christus Helena, die 

Mutter des byzantinischen Kaisers 
Konstantin, eine Kirche über der 
Stelle errichten, an der das Kreuz  
Christi unter einem römischen Tem-
pel aus dem 2. Jahrhundert, entdeckt 
worden sein soll. Das führte zum 
Wiederaufl eben der Verehrung des 
Grabes. 335 eingeweiht, wurde diese 
Kirche allerdings bereits bei der Er-
oberung Jerusalems durch die persi-
schen Sassaniden im 7. Jahrhundert 
durch Feuer beschädigt und um 1000 
zerstört, wobei das bis dahin noch 
weitgehend intakte Felsengrab ab-
gebrochen wurde und deshalb heute 
kaum noch vorhanden ist. Damals 

löste dieses Er-
eignis Empörung 
und Entsetzen aus 
und führte in wei-
terer Folge auch 
zum 1. Kreuzzug. 
Der Wiederaufbau 
der Grabeskirche 
und ihr charakte-
ristischer Aufbau 
unterscheiden sich 
trotz zwischen-
zeitlicher Reno-
vierungen seit 
damals kaum. 
Heute beherbergt 
die Grabeskirche sechs verschiede-
ne Konfessionen: Die bereits oben 
erwähnte Griechisch Orthodoxe 
Kirche, die Römisch Katholische 
Kirche, vertreten durch den im Hei-
ligen Land sehr aktiven Franziskaner 
Orden, die Armenisch Apostolische 
Kirche, die Syrisch- Orthodoxe Kir-
che von Antiochien, die Kopten und 
die Äthiopisch- Orthodoxe Kirche. 

Die Kirche des Heiligen Grabes be-
herbergt mehrere Kapellen. Diese 
werden von verschiedenen Konfessi-
onen betreut. Da sich die Benutzung 
der Grabeskirche in der Vergangen-
heit zwischen den verschiedenen 
Konfessionen oft nicht friedlich ge-
staltete, ist ein muslimischer Wäch-
ter, schon seit Generationen ein-
gesetzt um die Kirche morgens zu 
öffnen und abends wieder zu schlie-
ßen. 

Gleich rechts vom 
Eingang befi ndet 
sich der Aufgang 
zur griechisch- or-
thodoxen Kapelle. 
Dort sieht man am 
Boden unter dem 
Altar  einen Fel-
sen, der freigelegt 
wurde und der den 
Felsen des Berges 
Golgatha (das 
Wort heißt im He-
bräischen „Schä-
delstätte“), der 

Eingang zur Grabeskirche
Foto: Schneckenleithner

Kuppel in der Grabeskirche
Foto: Schneckenleithner

Ort an dem das Kreuz Christi stand, 
darstellt. Hier befi ndet sich auch die 
12. Kreuzweg Station. Dieser Ort 
wird auch heute noch sehr verehrt 
und viele PilgerInnen knien nieder 
und berühren ihn.
In der unten angeführten Skizze sieht 
man den ursprünglichen Berg mit 
dem Felsen und auch die Grabhöhle 
über der heute ein Schrein errichtet 
ist. Auch dort stehen PilgerInnen 
Schlange um an dieser Stelle Chris-
tus zu gedenken. Der heute vorhan-
dene Schrein wurde nach einem 
großen Brand im Jahr 1808 in den 
folgenden Jahren errichtet. Die Son-
ne in der 1998 fertiggestellten Kup-
pel gilt als 15. Kreuzwegstation und 
als Symbol der Auferstehung! 

Text: Gabi Schneckenleithner
Bild: Schneckenleithner

Skizze: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Golgotha_cross-
section-german.svg
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Nicht nur in katholischen Kirchen, 
auch in traditionsverbundenen Bau-
ernhäusern, als kostbar gehütete Fa-
milienerbstücke und in Museen sind 
noch vielfach Zeugen einer bäuerli-
chen Volkskultur zu fi nden, die an 

eine tiefe Frömmigkeit und hohe 
Kunstfertigkeit der Schaffenden er-
innern.

Darstellungen vom Leiden, Sterben 
und der Auferstehung Jesu Chris-
ti, die im Volksmund gleich wie zu 
Weihnachten vielfach als Passi-
ons-, Leiden Christi- oder Fasten-
“Krippen“ bezeichnet werden.

Im Gegensatz zur Weihnachtskrippe, 
welche vom freudigen Ereignis der 
Geburt des Erlösers zeugt und als 
Hauskrippe auch in der Gegenwart 
einen festen Platz einnimmt, hat 
die Passionskrippe einen wesentlich 

geringeren Stel-
lenwert in unserer 
Gesellschaft.
Obwohl neben Ge-
burt und Krankheit 
der Tod im Glau-
ben an die Auf-
erstehung zu den 
mächtigsten Zä-
suren jedes Men-
schen zählt, ist der 
Umgang mit Trau-
er und Tod wesent-
lich schwieriger 
als mit Freude und 
Geburt.

Die Darstellun-
gen der Leidens-
geschichte sind 

Hilfestellungen zur Betrachtung der 
Passion, und gerade weil sich darin 
soviel religiöses Empfi nden, so gro-
ße Gestaltungskraft und Mitteilungs-
bedürfnis widerspiegelt, soll dieses 
Kleinod der Volkskunst nicht in Ver-
gessenheit geraten. 

Auf Anregung und Einladung des 
Salzburger Heimatwerkes haben sich 

Fasten- und Passionskrippen
Kleinode volkstümlichen Kunstschaffens werden wieder 
entdeckt.

Künstler, die sich mit der Materie der 
Weihnachtskrippe schon lange be-
schäftigten, nun auch an die Thema-
tik der Fasten- und Passionskrippe 
herangewagt.
Vor der Umsetzung der gestaltenden 
Arbeit wurde von den Künstlern viel 
Zeit in die Vertiefung mit der Ma-
terie, in Gespräche mit Geistlichen 
und Volkskundlern investiert, um an 
eine schon fast verlorengegangene 
Tradition anknüpfen zu können.

Bereits zum 17. Mal werden heuer 
im Heimatwerk Salzburg in den letz-
ten 12 Monaten erschaffene Fasten-
krippen in den unterschiedlichsten 
Stilrichtungen gezeigt.

Für die Künstler ist die Beschäfti-
gung und Umsetzung der Thematik 
vom Leiden, Sterben und Auferste-

Albert Steiner, Pietá
Foto: HPM

Annemarie Kowarsch, Das letzte Abendmahl
Foto: HPM

Eva Pichler, barocke Darstellung
Foto: HPM
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Erste Hinweise zu Fasten- oder 
auch Hungertücher stammen aus der 
Wende des ersten Jahrtausends. An-
genommen wird, dass es sich dabei 
um schmucklose, einfärbige Tücher 
gehandelt hat.
In den Darstellungen der Romanik 
war der Gekreuzigte keineswegs die 
leidende Kreatur am Kreuz. Viel-
mehr war es ein triumphierender 
Christus mit Königskrone. Da in der 
Passionszeit des Leidens und Ster-
bens Jesu gedacht wurde, kam lang-
sam der Gedanke auf, die leidende 
Natur Christi in den Vordergrund zu 
stellen.
Daher wurden die romanischen „Tri-
umphkreuze“ bald mit „Passions-
vela“ verhängt. Das Verhängen der 
Kreuze in der Fastenzeit mit einfa-
chen, violetten Tüchern ist heute 
noch in vielen Kirchen üblich und 
ein gewohntes Bild.
Eine weitere Deutung der Fastentü-
cher hängt mit der mittelalterlichen 
Bußpraxis zusammen. Es war seit 
altkirchlicher Zeit üblich, Büßer für 

eine bestimmte Zeit von der Feier 
der Eucharistie auszuschließen. Aus 
dieser Praxis heraus entwickelte sich 
ein Verständnis, demzufolge sich in 
der Passionszeit die gesamte Gottes-

dienstgemeinde in den Status der Bü-
ßer versetzte und sich freiwillig vom 
Altargeschehen ausschloss. Dazu 
wurden meist im Chorbogen zwi-
schen Altarraum und der Gemeinde 

Tücher als Trennelemente aufgezo-
gen. Gängig war im Mittelalter die 
Bezeichnung der Fastentücher als 
„velum templi“ in Anlehnung an den 
Vorhang des Tempels in Jerusalem. 
Bis ins 15. Jahrhundert hingen viele 
Fastentücher nicht starr und unver-
rückbar. Zu bestimmten liturgischen 
Vollzügen wurden sie vorhangähn-
lich auseinander- oder aufgezogen. 
Die Abnahme erfolgte häufi g am 
Mittwoch der Karwoche. Während 
man die Stelle des Evangeliums „… 
und der Vorhang des Tempels riss 
entzwei“ las, wurde mit lautem Ge-
töse und Geklapper das Fastentuch 
herabgelassen, um die Weltunter-
gangsstimmung zu verdeutlichen. 
Die anfangs schmucklosen, verhül-
lenden Tücher wurden im Laufe der 
Zeit künstlerisch gestaltet. Im Alpen-
raum wurden dazu Darstellungen auf 
Leinwand gemalt, eine Technik, die 
sich in Westfalen nicht fi ndet. Dort 
herrschte die Technik des Bestickens 
vor.
Text u. Bild: Katholische Kirche Kärnten

Seit über 1000 Jahren ist es Tradition, die Kreuze und Altäre in der Fastenzeit 
vor Ostern mit Fastentüchern zu verhüllen.

hung des Erlösers ungleich schwieri-
ger als jene mit dem freudigen Ereig-
nis um die Geburt Christi.

Dieser in unserer Zeit trotz aller 
Fortschritte nicht leichter geworde-
ne Umgang mit dem Sterben und 

der letztendlich 
doch feierlichen 
A u f e r s t e h u n g 
verlangt von den 
Künstlern eine 
besondere Aus-
einandersetzung 

und Vertiefung 
mit der Geschich-
te der Passion. Die 
Ergebnisse aber 
können sich sehen 
lassen, sie sind 

allesamt ausdrucksstark, lassen ei-
nem die persönliche Kreativität der 
Schaffenden spürbar werden und 
sind einzigartige Zeugnisse tiefen 
Glaubens.

Hans Köhl, GF Heimatwerk SalzburgHilda Müller, Helfende Hände
Foto: HPM

Annemarie Kowarsch, Das leere Grab
Foto: HPM
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„Eines Tages fasste ich Mut…“

Es gibt wohl kaum ein Sakrament, 
das in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten so sehr in die Krise gekom-
men ist wie das Sakrament der Ver-
söhnung. Selbstkritisch müssen wir 
uns als Kirche dabei fragen lassen, 
wie sehr wir diese Krise durch eine 
falsche Theologie und eine falsche 
Praxis selbst verursacht haben. Zu 
oft hat die Beichte Menschen nie-
dergedrückt und nicht aufgerichtet. 
Zu oft haben wir Gott als strafenden 
Gott und nicht als barmherzigen Va-
ter verkündet. 

Umso wichtiger erscheint es mir, 
ganz neu einen Zugang zu diesem 
Sakrament zu suchen – mit einem 
Blick nach vorne und den Chancen, 
die das Fest der Versöhnung bietet 
und nicht mit einem Blick nach hin-
ten. Denn letztlich bietet uns dieses 
Sakrament einen großen Schatz an 
– nämlich die Zusage, dass wir über 
alles Leisten und Tun hinweg, über 
alle Begrenzungen und Fehler hi-

Ausschnitt Fresko Krypta von K. Weiser
Foto: HPM

Das Fastentuch im Dom zu Gurk
Dieses Fastentuch zählt zu den bedeutendsten Werken 
spätmittelalterlicher Malkunst.

Auf knapp 90 m2 Leinen wird dem 
Betrachter die Heilsgeschichte Got-
tes mit dem Menschen in einer dich-
ten Bildsprache vor Augen gestellt.
Es ist ein großartiges Glaubensdo-
kument, eine „biblia pauperum“, ein 
Lesebuch Gottes.

Schon seit dem Jahr 1458 erinnert es 
die Gläubigen, die den Gurker Dom 
betreten, dass die Fastenzeit die Zeit 
der Hinkehr zu Gott und Zeit der 
Vorbereitung auf das Osterfest ist.

Fastentücher wurden bereits vor dem 
15. Jh. verwendet und hatten vor al-
lem die Funktion den Raum des Al-
lerheiligsten, dort wo Leib und Blut 

des Herrn auf seine Gottheit hinwei-
sen, vom restlichen Kirchenraum ab-
zutrennen (Verhüllungsfunktion). Es 
sollte für das Volk mehr der Mensch 
Jesus mit seinem Leiden und seinem 
Tod am Kreuz im Mittelpunkt ste-
hen.

Als Propst Hinderkircher das Gurker 
Velum bei Meister Konrad in Frie-
sach in Auftrag gegeben hat, war be-
reits eine weitere Funktion bei Hun-
gertüchern (wie diese Tücher auch 
bezeichnet werden) hinzu gekom-
men: Fastentücher sollen von nun 
an auch Heilsweg Gottes mit dem 
Menschen künden, angefangen bei 
der Schöpfung bis hin zum Jüngsten 
Gericht. Es besteht aus 99 Bildern 
(50 aus dem Alten und 49 aus dem 
Neuen Testament), die mit Tempera-
Eiweißen auf naturbelassenes Lei-
nen in 108 Szenen gemalt wurden.

naus von Gott geliebt sind. Es will 
Mut machen, Vertrauen wecken und 
Wege zur Auseinandersetzung mit 
meinem eigenen Leben aufzeigen. 
Mit meinem eigenen Leben so wie 
es ist – und nicht nur so wie ich es 
mir wünsche.

Freilich, für das Fest der Versöh-
nung – das Sakrament der Beichte 
– braucht es Mut! Den Mut auf das 
Gesamte des Lebens zu schauen, auf 
Gelingen und Scheitern. Es braucht 
Vertrauen – das Vertrauen, sich der 

Dieses Sakrament bietet 
einen großen Schatz: 

Wir sind über alles Leisten 
und Tun hinweg, 

über alle Begrenzungen und 
Fehler hinaus 

von Gott geliebt.

Liebe Gottes an zu vertrauen. „Weil 
wir das Wagnis des Vertrauens ein-
gegangen sind, ist unser eigenes 
Herz weit geworden.“ schreibt Frére 
Roger, der Gründer von Taizé, über 
den Weg der Berufung der Gemein-
schaft – und man kann dasselbe wohl 
auch über das Sakrament der Buße 
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Möglichkeiten für die Beichte und Aussprache 
bei Pfarrer Harald Mattel

Vor dem Sonntagsgottesdienst 8.15-8.45 Uhr, Werktagskapelle 
  (nicht an Feiertagen oder vor 

Wort Gottes Feiern – bitte Wo-
chenblatt beachten!)

In der Karwoche:

Gründonnerstag 17.30-18.00 Uhr, Maxglan 
  (Aussprachezimmer)

Karfreitag 16.00 -16.30 Uhr, Taxham, 
  (Pfarrhof)

Karsamstag 15.30 - 16.00 Uhr, Maxglan 
  (Aussprachezimmer)

oder nach Terminvereinbarung
Pfarrer Harald Mattel: 
 0662 43 77 44 - 13

E-Mail:
harald.mattel@pfarre.kirchen.net

Möglichkeiten zur 
Beichte und 
Aussprache 

in der 
Franziskanerkirche

Werktags:   7.30 -   8.30 Uhr, 
 12.30 - 14.00 Uhr, 
 17.00 - 18.00 Uhr, 
 18.30 - 19.30 Uhr

Sonntags:   7.00 - 11.15 Uhr, 
 18.30 - 19.45 Uhr

Für viele Fastentücher, die im gan-
zen Alpenraum verbreitet waren, be-
deuteten schlechte Lagerungsbedin-
gungen während des Jahres oft das 
Ende.

Auch der Zustand des Gurker Ve-
lums war in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts bereits sehr schlecht. Dass 

es bis heute überlebt hat, verdankt es 
einer aufwändigen Restaurierung. In 
den Jahren 1953 bis 1958 wurde es 
in 12.000 - stündiger Arbeit auf ein 
neues Leinen aufgenäht. Dank dieser 
Rettungsaktion gilt das Gurker Ve-
lum nunmehr weithin als das größte, 
älteste und szenenreichste Fasten-
tuch Kärntens und zählt zu den bes-

terhaltenen des gesamten alpenländi-
schen Raumes.

Text und Bilder: Domshop Dom zu Gurk

schreiben. Denn die Aussprache und 
Beichte will unser Herz öffnen: Für 
die Liebe Gottes, für unsere Sehn-
sucht nach Heil, für Vergebung.

Fassen wir Mut! Wagen wir das Ver-
trauen!

Harald Mattel, Pfarrer 

Christus, Detail vom Gutker Fastentuch
Bild: Domshop Dom zu Gurk

Detail vom Gurker Fastentuch
Bild: Domshop Dom zu Gurk
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Schobesberger: Die Fastenzeit ist ja 
traditionell eine Zeit des Ver-
zichts, der Einfachheit. Passt 
da das gute Fastenbier dazu?

Höplinger: In früheren Zeiten haben 
die Leute sehr streng gefastet, vor 
allem auch beim Essen. Sie mussten 
aber trotzdem körperlich sehr schwer 
arbeiten und haben somit auch sehr 
viel an Körpersubstanz verloren. Da 
jedoch auch immer der Grundsatz 
galt: „Flüssiges bricht das Fasten 
nicht“, hat man ein sehr nahrhaftes 
Bier gebraut. Dieses Bier ist sehr 
stark eingebraut worden, wenig ver-
goren, damit einfach viel Restsüße 
bleibt und die Menschen körperlich 
einfach nicht so sehr verfallen. So-
mit diente das Fastenbier in der Zeit 
der Entbehrung vor allem der Ernäh-
rung. Das Fastenbier, das man heute 
braut, ist ja mehr ein Genussmittel. 

Im Augustiner Bräu ist das Fasten-
bier bewusst nicht so stark, da es ja 
auch kein Bockbier sein soll. Es ist 
ähnlich dem deutschen Märzenbier 
gebraut und hat auch nicht besonders 
viel mehr Alkohol. Es hat nur 5,2% 
Alkohol und 12,6% Stammwürze. 
Man kann ja auch mit guten Spei-
sen Fasten. Wenn man nun dazu ein 
gutes Bier trinkt, dann schadet das 
auch nicht. Allein deswegen ist der 
Fastenerfolg sicherlich nicht weni-
ger oder besser. Man muss sich ja ab 
und zu auch in der Fastenzeit etwas 
gönnen.

Schobesberger: Wenn auch der Alko-
holgehalt und die Stammwür-
ze nicht allzu viel mehr sind, 
so schmeckt das Fastenbier 
doch ein wenig anders.

Höplinger: Das Augustiner Fasten-
bier ist im Vergleich zum Märzen 
dunkler und leicht bernsteinfarben 
im Andrunk vollmundig mit einer 

leichten Karamelnote. Es ist etwas 
stärker gehopft und deshalb hat es 
einen angenehmen bitteren Abgang. 
Hopfen zügelt den Appetit etwas, 
beruhigt und ist antiseptisch. Das 
ist sehr wichtig, damit das Bier halt-
barer ist. Und genau das wollen wir 
haben. Wenn man zum Beispiel eine 
Kartoffelsuppe isst oder Fisch, dann 
passt das wunderbar dazu. Es soll 
einfach das Essen abrunden.

Schobesberger: Offensichtlich gab 
es schon früher Bedenken, ob 
Bier in der Fastenzeit über-
haupt erlaubt ist. Dazu gibt es 
ja auch eine Geschichte, wie 
das Fastenbier in Rom erlaubt 
wurde. Was erzählt man sich 
denn da?

Höplinger: Das stimmt auch, dies 
ist nicht nur eine Geschichte, das 
war wirklich so. Die Klöster brauten 
das Fastenbier, die Mönche haben es 
auch gerne getrunken und haben täg-
liche Zuteilungen von Bier bekom-
men. Bei den Strenggläubigen war es 

natürlich nicht so gern gesehen, dass 
Mönche in der Fastenzeit Bier tran-
ken. So hat man hin und her überlegt 
und nach einer Entscheidung gesucht. 
Schließlich wurde der Entschluss ge-
fasst ein Fass Fastenbier nach Rom 
zu schicken. Die höchste Instanz soll 
entscheiden, wenn Ja, dann ist es 
erlaubt, sonst nicht. Natürlich dau-
erte der Transport nach Rom etwas 
länger als heute. Auf Grund unserer 
Erfahrungen geben wir eine Woche 
Haltbarkeit auf Fastenbier im Holz-
fass. Jedoch war damals der Trans-
port nach Rom sicherlich in einer 
Woche nicht zu bewerkstelligen. Der 
Transport hat wohl eher drei, vier 
Wochen gedauert. Das Bier war auf 
der Reise natürlich schlecht gelagert, 
wurde warm und kalt. Daher ist es 
schlussendlich sauer geworden. Die-
ses Bier wurde nun in Rom verkos-
tet. Dort kam man einstimmig zum 
Entschluss, dass dieses Getränk ganz 
fürchterlich schmeckt. Sie konnten 
sich zwar nicht vorstellen, was die 
Bayern daran fi nden, aber wenn sie 
es gerne trinken, sollen sie es tun, 
denn Genussmittel ist das gewiss 
keines. Somit ist das Fastenbier so-
fort erlaubt worden und war gar kein 
Problem mehr. 

So ist das Fastenbier zur Tradition 
geworden und wir wollen diese Tra-

Johann Georg Höplinger, Braumeister
Foto: HPM

Fastenbier - 
traditionell und nur in der Fastenzeit
Christoph Schobesberger im Gespräch mit Herrn Johann 
Georg Höplinger, Braumeister des Augustiner Bräus 

Fastenbier mit Salzwecken
Foto: HPM

THEMA: FASTENZEIT
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dition unbedingt weiter behalten und 
weiterführen. 

Schobesberger: Wenn ich mir das 
Augustiner Bräu hier so an-
sehe, dann sind Tradition und 
Beständigkeit offensichtlich 
sehr wichtige Werte.

Höplinger: Wir wollen mit unse-
rem Haus Beständigkeit ausstrahlen. 
Wenn jemand als Kind da war und 
dreißig Jahre später wieder kommt, 
dann sagen uns oft Besucher: „Bei 
euch ist es ja so wie damals, als ich 
als Kind da war!“ 

Sicher, es hat sich viel getan im 
Haus, aber wir haben alles mög-
lichst so renoviert, dass die Technik 
im Hintergrund bleibt. Die Lüftung 
und die ganze Technik, die man so 
braucht, wurden, so weit wie mög-
lich nicht in die Säle eingebaut, son-
dern in den Dachboden, so dass sie 
zwar funktioniert, aber für die Besu-
cher/innen weitgehend nicht sicht-
bar ist. Die Gäste schätzen es sehr, 
wenn in dieser schnelllebigen Zeit, 

in der sich vieles von heute auf mor-
gen verändert, auch etwas beständig 
bleibt. Der Mensch braucht Halt und 
Beständiges. Wir sind bestrebt, dass 
sich der Gast wohl fühlt und den 
Wert der Beständigkeit vermittelt 
bekommt. 

Schobesberger: Zu Beständigkeit 
und Tradition gehört wohl 
auch, dass es eben nicht alles 
zu jeder Zeit gibt. 

Höplinger: Ja, das wertet die Sache 
auf, das Fastenbier gibt es nur in der 
Fastenzeit. Man freut sich vorher 
darauf, wenn die Zeit gekommen 
ist, freut man sich und genießt es. 
Ist dann die Fastenzeit vorbei, ist 
es schön, wenn es das Fastenbier 
nächstes Jahr wieder gibt. Das ist 
wie Weihnachten. Heiliger Abend 
wird am 24. Dezember gefeiert und 
nicht am 15. Oktober. Alles zu seiner 
Zeit und dann ist es etwas besonde-
res. 

Schobesberger: Aber die Vorberei-
tungen für das Fastenbier 
müssen ja wohl schon um ei-
niges früher beginnen.

Höplinger Das Fastenbier brauen 
wir meistens schon Ende Dezember 
ein. Der Sud dauert etwa einen Tag, 
dann liegt es eine Woche im Gärkel-
ler, dort geschieht die Hauptgärung 
und dann liegt es bis zum Ascher-
mittwoch im Lagerkeller. Dann erst 
können Abfüllung und der Verkauf 
losgehen. Wir sind da sehr streng 
und füllen nicht 
schon am Fa-
schingsdienstag 
ab, sondern aus-
schließlich ab 
Aschermittwoch. 
Der festliche Bier-
anstich ist dann 
auch am Ascher-
mittwoch im Bräu-
stüberl. Ab die-
sem Tag ist das 
Fastenbier, auch 
vor dem offi ziel-
len Bieranstich, 
an der Rampe er-

hältlich.

Schobesberger: In der Karwoche 
wird dann wohl das letzte Fas-
tenbier ausgeschenkt, oder?

Höplinger Wir machen eine be-
stimmte Menge und zwar meistens 
360 Hektoliter, je nach Sud und Ver-
gärung. Wenn das Fastenbier aus ist, 
dann ist es vorbei. Das reicht norma-
lerweise bis zum Karfreitag, aber es 
gab schon Jahre, wo das Fastenbier 
schon ein paar Tage vorher aus war. 
Fastenbier nachbrauen geht auf kei-
nem Fall, weil das Bier dann erst im 
Juni abgefüllt werden könnte. Dar-
um ist es auch besser, wenn man sich 
das Bier früher als später abholt. 

Schobesberger: Fastet ein Brau-
meister eigentlich auch?

Höplinger: Zu Hause essen wir in 
der Fastenzeit unter der Woche kein 
Fleisch. Da der Sonntag vom Fas-
ten ausgenommen ist, gibt es dann 
auch wieder Fleisch und Wurst. Das 
ist auch ein Genuss. Man freut sich, 
wenn es dann am Sonntag wieder 
Fleisch gibt. Heute ist ja alles Ge-
wohnheit. Wenn man auf etwas be-
wusst verzichtet, bekommt alles viel 
mehr Wertigkeit. Es ist sehr wichtig, 
dass man lernt, die Dinge wieder 
zu schätzen und man erkennt, man 
braucht nicht immer alles. Das ist 
ein wesentlicher Aspekt: Auch wenn 
man es haben könnte, man braucht es 
nicht sofort und zu jeder Zeit. Das ist 
für mich eine Grundeinstellung. 

Sudkessel, Augustiner Bräu
Foto: HPM

Sudkessel Detail
Foto: HPM





Jesus spricht:“ Wenn nun ich, der Herr und Jesus spricht:“ Wenn nun ich, der Herr und 
Meister, euch die Füße gewaschen habe, Meister, euch die Füße gewaschen habe, 
dann müsst auch ihr einander die Füße wa-dann müsst auch ihr einander die Füße wa-
schen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, schen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 
damit auch ihr so handelt wie ich an euch damit auch ihr so handelt wie ich an euch 
gehandelt habe.“gehandelt habe.“  (Joh 13, 14f)(Joh 13, 14f)
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Das Leben in seiner Vielfalt hat sei-
nen Ursprung in Gott – das Leben in 
seiner Buntheit und Verschiedenheit. 
Die Farben haben wir sehr bewusst 
gewählt: Farben des Feuers, auch 
Symbol für den Heiligen Geist, der 
lebendig, wild und ungezügelt Men-
schen verändert. Feuer, das verwan-
delt, Altes zerstört, wärmt und leuch-
tet. Das Feuer der Osternacht wirkt 
in uns allen fort, verströmt sich durch 
uns in die Welt. Licht, das geteilt 
wird, leuchtet heller, vertreibt Dun-
kelheit, zeigt den Weg, gibt Sicher-
heit, Orientierung und Geborgenheit.

Die Welt braucht aber auch Erlö-
sung. Diese erlösungsbedürftige 
Welt ist durch das Stacheldrahtkreuz 
symbolisiert. Die Erlösung, Ver-
wandlung und Erneuerung kann sehr 
schmerzhaft sein - wie eine Geburt. 
Jesus ging durch Kreuz, Leid und 
Tod hinüber in die Auferstehung, in 

das erfüllte Leben. Er hat den Tod 
besiegt, durch ihn ist seine ganze 
Schöpfung erlöst.

Die Schöpfung wird symbolisiert 
durch das Alpha und Omega aus 

Baumrinde. Werden und Vergehen, 
Leid und Heil liegen in Christus. Er 
ist Anfang und Ende. In ihm sind 
wir, in ihm leben wir, hier auf Erden 
und in Ewigkeit.

Im gemeinsamen Überlegen, Erar-
beiten und schlussendlich im Gestal-
ten der Osterkerze haben wir sehr 

Die Symbolik unserer neuen Osterkerze

Osterkerze 2014
Bild: Ernst Aigner

Osterkerze 2014
Bild: Ernst Aigner

tiefe Erfahrungen gemacht – wie 
z.B. beim Drücken des Stacheldrah-
tes in die Kerze, wie wenn Christus 
die Dornenkrone aufgesetzt wird. Es 
war für uns eine sehr erfüllte Zeit!

Edith Aigner, Ulli Ebner und Sonja 
Schobesberger

(Un-)gewöhnli-
che Osterkerze?

Die Osterkerze 2014 bringt das 
ganze Leben zum Ausdruck: 
Dynamik, Freude, Leid, Le-
bensbrüche,.. Da das  Leben 
nicht gewöhnlich ist, Brüche 
und Freuden hat, nicht immer 
nach Plan läuft, hat diese Os-
terkerze ganz viel mit uns sel-
ber und unserem Glauben zu 
tun. Wir sind in Gottes Hand 
geschrieben, mit unserem gan-
zen Leben, den Freuden und 
Schmerzen.
Herzlichen Dank an Edith Aig-
ner, Ulli Ebner und Sonja Scho-
besberger für diese Glaubens-
kerze.

Christoph Schobesberger

THEMA: FASTENZEIT
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vergrößert werden. 
Im Kindergarten arbeitet nun Ca-
rina Kainz als Leiterin und Clau-
dia Schwertl als Assistenzpäd-
agogin. Die Krabbelstube leitet 
Sissi van Merkestijn. Ihr zur Sei-
te steht Elisabeth Kreer, die nun 
schon beinahe 20 Jahre in unserer 
Einrichtung arbeitet.  Neu ins Team 
kamen Monika Gschwandtner, Lei-
terin der neuen Krabbelgruppe, Ur-
sula Strasser, Assistenzpädagogin, 
und Gertraud Wenger als Springerin. 

Allen ein herzliches Danke für all 
das Engagement rund um Planung, 
Umzug und für die gelungene Ge-
staltung des Eröffnungsgottesdiens-

Das Team in Krabbelstube und 
Kindergarten

Sissi van Merkestijn, 
Foto: HPM

Carina Kainz
Foto: privat

Elisabeth Kreer, 
Foto: HPM

Claudia Schwertl
Foto: HPM

Ursula Strasser,
 Foto: HPM

„Gut Ding braucht Weile“, heißt es 
in einem Sprichtwort und im Zu-
sammenhang mit dem Umbau des 
Kindergartens und der Krabbelstu-
be heißt das auch viel Geduld, Aus-
dauer und die Hoffnung, dass dieses 
Projekt schlussendlich verwirklicht 
wird. Aber nun ist es endlich ge-
schafft. In den Semesterferien sind 
der Kindergarten und die Krabbel-
stube in die neuen Räume umgezo-
gen.
Im Zuge dieses Umbaus wurde die 
Krabbelstube um eine Gruppe er-
weitert und dennoch sind zur Zeit 
Kindergarten und Krabbelstube voll 
besetzt. Daher musste auch das Team 
in Kindergarten und Krabbelstube 

Monika Gschwandtner, 
Foto: HPM

tes. 

Ich wünsche dem gesamten Team 
alles Gute und viel Freude in den 
neuen Räumen des Kindergartens 
und der Krabbelstube und dass nun 
auch wieder der „Normalbetrieb“ 
einkehrt.

Christoph Schobesberger

Hartmut Ginzinger, 
Pfarrkirchenratsobmann, Foto: HPM

Herzlichen Dank und Vergelt‘s Gott 

Nach etwa zehn Jahren planen, um-
planen, verhandeln, verwerfen und 
wieder zurück an den Anfang, ist es 
nun endlich geschafft: Kindergarten 
und Krabbelstube sind in die neuen 
Räume umgezogen. Pläne zu wälzen 
ist das eine, Möglichkeiten der Fi-
nanzierung zu suchen und die Wirt-
schaftlichkeit zu sichern das andere. 
Oftmals stand auch die Frage im 
Raum, ob die Kinderbetreuungsein-
richtungen der Pfarre überhaupt ge-
halten werden können. Natürlich war 
jedem/r auch klar, dass eine Schlie-
ßung nur die letzte aller Möglichkei-
ten sein kann.
Dass schlussendlich das Projekt 
doch verwirklicht werden konnte, ist 

wesentlich auch dem Pfarrkirchen-
ratsobmann Hartmut Ginzinger zu 
verdanken. Er hat all die Jahre nicht 
aufgegeben und weiterverhandelt. Er 
investierte sehr viel Zeit, auch Zei-
ten mit vielen Sorgen, wie all die 
Probleme doch noch gelöst werden 
könnten. Wie selbstverständlich war 
er bei all den Baubesprechungen 
dabei und begleitete stets das ganze 
Baugeschehen. Für all sein Engage-
ment ein ganz herzliches Danke und 
Vergelt‘s Gott!
Unser Dank gilt auch allen voran der 
Erzdiözese Salzburg für die groß-
zügige Unterstützung, der Salzburg 
Wohnbau für die gute Zusammenar-
beit, dem Land und der Stadt Salz-
burg für die gewährten Subventio-
nen.

Christoph Schobesberger

KINDERGARTEN/KRABBELSTUBE
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Es sind jetzt 
mehrere Wo-
chen seit un-
serem Umzug 
in die neuen 
Räumlichkei-
ten des Pfarr-
kindergartens 

und der Krabbelstube vergangen. 
„Gott sei Dank - es ist geschafft“... 
daran, dass wir diesen Satz einmal 
sagen können, haben wir in so man-
cher ausweglos scheinenden Situati-
on in den letzten Jahren gezweifelt. 
Dass das alte Gebäude sanierungs-
bedürftig ist, stand schon seit Jahren 
fest. Einige der ehemaligen Leiterin-
nen haben mit ihrer Energie und ih-
rem Durchhaltevermögen, den Weg 
für uns und die jetzige Umsetzung 
des Projekts geebnet. Wirklich kri-
tisch wurde die Situation jedoch erst 
nach der Inspektion durch das Kin-
dergartenreferat des Landes im Ok-
tober 2011. Das Team, sowie auch 
die Eltern sahen sich mit einer neu-
en Situation konfrontiert: Entweder 
es werden neue Räumlichkeiten für 
den Kindergarten und die Krabbel-
stube geschaffen - oder beide Ein-
richtungen sind von einer komplet-
ten Schließung betroffen. Besonders 
wir, als junges Leitungsteam wurden 
von dieser Mitteilung hart getroffen. 
Zweitrangig beschäftigte uns das 

Problem, dass unsere eigene beruf-
liche Zukunft gefährdet war. Viel 
mehr lag uns vor allem die Zukunft 
unseres Teams, der Kinder und bei-
der Einrichtungen am Herzen. Somit 
stand für uns fest, dass wir alles in 
unserer Macht stehende daran set-
zen werden, für den Erhalt des Kin-
dergartens und der Krabbelstube zu 
kämpfen. 
Natürlich war dieser Weg nicht ein-
fach und geradeaus... wir wussten 
nie, was hinter der nächsten Kur-
ve auf uns wartete: ein hoher Berg 
(z.B.: eine Baubesprechung oder 
ein Raumkonzept zu erstellen), ein 
kleiner Hügel (Fliesen und Teppi-
che auszusuchen) oder ein tiefes 
Tal (die Möbel werden erst nach 
dem Einzug geliefert). Vor allem in 
der Planungsphase und auch später 
während des Umbaus war guter Rat 
oft teuer. Umso dankbarer sind wir, 
dass wir diese Zeit nicht alleine, son-
dern gemeinsam durchleben durften. 
Frei nach dem Spruch „Gott betraut 
uns mit keiner Herausforderung, 
die wir nicht schaffen können“, be-
wältigten wir als Leitungsteam eine 
Aufgabe nach der Nächsten und 
unterstützten uns gegenseitig bei 
diversen Entscheidungen. Selbstver-
ständlich gebührt der Dank auch un-
serem Team - allen voran Claudia 
(Kindergarten) und Elisabeth (Krab-

b e l s t u b e ) . 
Ohne die bei-
den wäre vie-
les in den letz-
ten Monaten 
nicht möglich 
gewesen. Sie 
haben uns den 
Rücken frei 
gehalten und oft alleine im Kinder-
dienst gearbeitet, weil wir auf der 
Baustelle, in Besprechungen oder 
mit der Lösung von Problemen be-
schäftigt waren. Auch Monika und 
Uschi haben uns beim Umzug sehr 
unterstützt und bereichern seit Jah-
resbeginn das Krabbelstubenteam. 
Auch wenn wir an der Planung maß-
geblich beteiligt waren, hätte sich 
niemand von uns erträumen lassen, 
was nun aus den alten Jugend- und 
Jungscharräumen entstanden ist. 
Die zwei Krabbelstubengruppenräu-
me (je 43 m²) laden die Kinder zum 
Entdecken und Spielen ein. Sie sind 
durch eine Türe verbunden und spie-
gelverkehrt mit derselben Einrich-
tung ausgestattet. Die verschiedenen 
Bereiche, wie Bilderbuch-, Krea-
tiv- und Kuschelecke, Puppenstube, 
Spielteppiche mit Konstruktions-
spielzeug, Autos und Puzzles können 
von den Kindern jederzeit nach deren 
Interessen und Bedürfnissen genützt 
werden. Ein großes Podest kreiert 

„Das alte Haus der Pfarre Taxham - 
der Umbau und Umzug des Kindergartens und der Krab-
belstube aus Sicht zweier Leiterinnen!“

Carina Kainz, Kin-
dergartenleiterin

Foto: HPM

Elisabeth van Mer-
kestijn, Krab-

belstubenleiterin
Foto: HPM

Einer der neuen Gruppenräume der Krabbelstube
Foto: Schobesberger

Hier werden die neuen Räume der Krabbelstube entstehen
Foto: Franz Schneckenleithner

KINDERGARTEN/KRABBELSTUBE
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eine zweite Spielebene, die über eine 
Treppe erreicht und über eine Rut-
sche wieder verlassen werden kann. 
Dadurch können die Kinder auch aus 
den etwas höher gelegenen Fenstern 
in den Garten schauen. Gleichzeitig 
bietet die Kuschelhöhle unter dem 
Podest eine Rückzugsmöglichkeit 
für die Kinder. 
Der Kindergartengruppenraum (60 
m²) ist ebenfalls in unterschiedliche 
Bildungs- und Spielbereiche geglie-
dert. In der Kreativecke laden die 
Bastel- und Maltische, sowie die 
zwei Malwände zum künstlerischen 
Gestalten ein. Daneben bieten die 
Eigentumsladen genügend Stauraum 
für die entstandenen Kunstwerke. 
Zum Konstruieren und Spielen lädt 
vor allem die Spielecke ein. Didak-
tische Lernspiele, Puzzles und un-

Das alte Haus der Pfarre Taxham

Dieses Haus war alt und älter, dieses Haus, das steht jetzt leer, 
denn seit mehr als 50 Jahren, da bespielen wir es sehr. 

Dieses Haus ist halb verfallen und es knarrt und stöhnt und weint. 
Dieses Haus ist noch viel älter als es scheint. 

Das alte Haus der Pfarre Taxham hat vieles schon erlebt. 
Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. 

Es danken die Krabbelstubenkinder und der Kindergarten sowieso. 
Jetzt sind wir umgezogen und deshalb auch so FROH! 

Auf diesen Umbau warten wir ja schon in so manchem Jahr 
und der Elternbeirat bangte, ob wir zusperren Jahr für Jahr. 

Doch jetzt ist der Umbau fertig - ja wir glaubten es auch kaum, 
doch die neuen Räumlichkeiten, die sind schöner als im Traum.

Krabbelstuben- und Kindergartenkinder mit ihren Pädagoginnen beim Eröffnungsgottesdienst
Foto: HPM

terschiedl iches 
Konstruktionsma-
terial können am 
Teppich oder am 
Bodenspieltisch 
bespielt werden. 
In der Bauecke, 
welche mit einem 
Stufenpodest aus-
gestattet ist, wer-
den der Phantasie 
und dem Vorstel-
lungsvermögen 
keine Grenzen ge-
setzt. Gegenüber 
bietet ein großes 

Podest zwei Spielebenen. Zum einen 
befi nden sich oben ein Puppen- und 
Rollenspielbereich und darunter eine 
Kuschelhöhle zum Entspannen und 
Zurückziehen. In der Bilderbuch-

ecke fi ndet auch der tägliche Mor-
genkreis statt. 
Darüber hinaus gibt es jetzt auch 
endlich wieder kindgerechte Sanitär-
räume, eine Küche mit integriertem 
Speiseraum, sowie einen toll ausge-
statteten Bewegungsraum. 
Nach einer kurzen Umgewöhnungs-
phase können wir jetzt sagen, dass 
sich die Kinder und das Team - nicht 
zuletzt wegen der gelungenen Er-
öffnungsfeier und Segnung am 2. 
März 2014 - sehr wohl in den neuen 
Räumlichkeiten fühlen. Wir Leite-
rinnen sind sehr stolz, was hier mit 
der Unterstützung aller haupt- und 
ehrenamtlichen Helfer für die mehr 
als 40 Kinder des Kindergartens und 
der Krabbelstube geschaffen wurde.

Carina Kainz und 
Elisabeth van Merkestijn 

KINDERGARTEN/KRABBELSTUBE



18 HEILIGE WOCHE/OSTERN 2014blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Märchen sind 
wohl etwas 
ganz Beson-
deres, sie wär-
men Herz und 
Seele und sie 
kommen den 
Grundbedürf-

nissen aller Menschen entgegen – 
ob Kinder oder Erwachsene, denn 
sie entführen in verzauberte Welten, 
in denen der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt sind, in denen man Mut 
schöpft und Hoffnung fi ndet. 
Alles ist möglich, und das Schönste: 
Im Märchen darf das Gute immer ge-
winnen.
Genau deshalb bin ich wahrschein-
lich von meinem jüngsten Roman 

“Hannas schlafende Hunde” (Editi-
onTandem), der auf Grund der dunk-
len historischen Thematik die Ausei-
nandersetzung mit unumstößlichen 
Realitäten erforderte, auf das Mär-
chen gekommen: um helle Traum- 
und Zauberwelten zu erschaffen, 
um Wesen, Dinge, Pfanzen, Tiere zu 
beleben und das Glück fi nden zu las-
sen, und um die dichterische Freiheit 
und positive emotionale Kraft, die 
vom Märchen ausgeht, zu genießen.

Aber kann das Leben denn auch 
schön sein, wenn man ein Unglücks-
rabe ist? Man kann - wenn man 
nämlich, wie in der folgenden Ge-
schichte, vom Unglücksvogel zum 
Glückspilz wird: 

Außer dem (Un-)glücksraben begeg-
net man in diesem Buch noch den 
unterschiedlichsten Fabelwesen, be-
seelten Pfanzen und Tieren, wie dem 
glücklichsten Hamster der Welt; dem 
neugierigen Wichtling, der versucht, 
die Zeit anzuhalten; der Sonnenblu-
me, die allzu gerne eine Rose gewe-
sen wäre; dem eifersüchtigen X; ei-
ner Wolke, die mit ihrer Brille besser 
sehen kann als alle anderen Wolken 
zusammen; einer einsamen Katze, 
die jedoch so schöne Geschichten 
erzählen und so wunderbare Lieder 
singen kann, dass sie nicht einsam 
bleibt. Und eine Klostermaus, die 
sich mit einem Mönch befreundet:

Eines der zwölf Märchen handelt 
vom Tod höchstpersönlich. Aber 
weil im Märchen alles möglich ist,  
wird selbst der Tod besiegt.

Elisabeth Escher: Das Leben ist 
schön und andere Märchen

Elisabeth Escher
Bild: privat

Der Unglücksrabe oder das Leben ist schön
(aus: Das Leben ist schön und andere Märchen)

Es war einmal ein Rabe, dessen Ge-
fi eder war schwärzer als schwarz, 
es war nämlich pechschwarz. Noch 
schwärzer als Pech war jedoch 
sein Gemüt: Das war pechraben-
schwarz.
„Ach, was bin ich nur für ein Un-
glücksrabe“, war der erste Gedanke 
des Vogels noch vor dem Aufwa-
chen und der letzte vor dem Ein-
schlafen, wenn er überhaupt ein-
schlafen konnte! Denn die Trübsal 
im Herzen ließ ihn oft bis in die frü-
hen Morgenstunden nicht zur Ruhe 
kommen, und wenn er dann doch 
endlich vor Erschöpfung kurz ein-
nickte, verdüsterten rabenschwarze 
Träume den Schlaf.

Eines Morgens, während der Un-
glücksrabe wieder einmal still vor 
sich hinbrütend im Unterholz saß, 
zog ein anderer Rabe schon ver-
gnügt seine Runden. Ganz damit 
beschäftigt, die frische Morgenluft 
und die ersten Sonnenstrahlen zu 
genießen, bemerkte der fröhliche 
Vogel den Unglücksraben erst, als 

er schon ganz in dessen unmittel-
barer Nähe war und daher keinen 
großen Bogen mehr um ihn machen 
konnte, ohne unhöfl ich zu wirken.
„Guten Tag!“, grüßte er also freund-
lich und ließ sich neben ihm nieder. 
„Wie geht es denn so?“
Diese Frage bereute er jedoch 
schon im nächsten Moment, denn 
er kannte  den Unglücksraben nur 
zu gut und wusste daher schon, 
welch endloses Klagelied sich nun 
über ihn ergießen würde. Aber ge-
fragt ist gefragt, und wer eine Fra-
ge stellt, muss auch die Antwort in 
Kauf nehmen.
„Wie soll es mir schon gehen? 
Schlecht natürlich! Kaum geschla-
fen, nichts gegessen weil nichts ge-
funden, und die Ohren betäubt vom 
Vogelgeschrei rundherum! Dann 
auch noch diese grelle, blendende 
Morgensonne! Man kann ja die Au-
gen kaum aufmachen! Wie man da 
überhaupt freiwillig herumfl iegen 
kann, ist mir völlig unverständlich! 
Noch dazu bei diesem schreckli-
chen Wind! Und dann noch. . .“ 

Das Leben ist schön

von Elisabeth Escher, 
illustriert von Luka Leben

96 Seiten, geb., € 13,50

Edition Tandem, Salzburg/Wien
Sept.2013
ISBN 978-3-902932-07-5

LITERATUR
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Die Klostermaus (aus: Das Leben ist schön und andere Märchen)

Vor langer langer Zeit lebte in ei-
nem steinalten Kloster eine steinalte 
Maus. Die Maus dachte zumindest, 
sie wäre steinalt, denn sie konnte 
sich nicht an ihre Geburt erinnern. 
Und etwas, an das sich eine Maus 
nicht mehr erinnern kann, musste 
wohl schon eine Ewigkeit her sein.
Außer der steinalten Maus lebten 
hinter den dicken Klostermauern 
noch die verschiedensten ande-
ren Wesen: Die Traurigkeit, zum 
Beispiel, der die Maus immer lie-
ber aus dem Weg ging, weil sie 
einen feuchtkalten Atem hatte. In 
der Nähe der Traurigkeit hielt sich 
meistens die Einsamkeit auf, die 
die Maus schon gar nicht moch-
te, weil es um sie herum nicht nur 
feucht und kalt war, sondern auch 
dunkel und farblos. Ja, die Einsam-

keit konnte man eigentlich gar nicht 
wirklich sehen, weil sie sich nämlich 
unsichtbar machen konnte. Umso 
mehr achtete die Maus darauf, ihr 
nicht in die Arme zu laufen.
Dann war da noch die Angst. Die 
wollte die Maus schon gar nicht zur 
Freundin haben, denn schon ihre 
Nähe verursachte Herzstechen und 
Atemnot. Nein, danke.
Gott sei Dank wohnten im Kloster 
und umliegenden Garten auch noch 
die Freude, das Licht und der Mut. 
Diese drei waren die allerbesten 
Freunde der steinalten Maus, denn 
mit ihnen an der Seite war das Leben 
bunt, hell und lustig. 
Und dann waren da noch diese ei-
genartigen Wesen, die wie große 
schwarze Vögel  durch die langen 
Gänge schwebten, aber ohne wirk-

lich zu fl iegen, so wie es echte Vö-
gel tun. Und das eigenartigste an 
ihnen: Sie streiften ihr schwarzes 
Gefi eder vor dem Schlafengehen 
ab und zogen es am Morgen nach 
dem Aufstehen wieder an. So etwas 
kann kein echter Vogel, das wuss-
te die steinalte Maus ganz genau, 
denn sie kannte jeden echten Vogel 
in der Gegend höchstpersönlich.
Außerdem sangen diese Schwarz-
vögel, wie die Maus sie bei sich 
nannte, ganz anders als die Echtvö-
gel. Sie sangen nämlich alle zur sel-
ben Zeit genau dieselbe Melodie, 
sodass alle Stimmen zusammen 
eine einzige große Stimme ergab. 
Und sie unterhielten sich in einer 
Sprache, die von allen Mäusen nur 
die steinalte Maus verstand, und 
das auch nur, weil sie sich mit den 
Jahren eingehört hatte. 

Märchen vom ewigen Leben
(aus: Das Leben ist schön und andere Märchen)

Es ereignete sich vor langer, langer 
Zeit, an einem Ort, den kein Mensch 
je betreten hatte.

Zwischen Moosen und Farnen, bun-
ten Pilzen und duftenden Wildkräu-
tern war über Nacht eine winzige, 
hell leuchtende Baumspitze aus der 
Erde herausgewachsen. Über Nacht! 

Der Morgen machte riesengroße Au-
gen, denn noch nie hatte er so helles 
Licht auf dem Waldboden gesehen 
und er dachte schon, der Nacht wäre 
ein Stern aus der Krone gefallen.

Dann kam der Tag mit Riesenschrit-
ten daher und wunderte sich nicht 
schlecht über die leuchtende Baum-
spitze, die heller strahlte als die Son-
ne.

Dieser Baum war ein Wunder, soviel 
stand bald fest, und wie es mit Wun-
dern so ist, war er auch nicht lange 
ein Geheimnis: Alle wussten bald 

von ihm, Tag und Nacht und Ster-
ne, Sonne, Mond und Wolken, Ne-
bel und Regen, alle hatten plötzlich 
kein anderes Thema mehr als den 
Wunderbaum, den es großzuziehen 
galt. 

Denn auch wenn sie noch nicht 
wussten,  welches Wunder er ei-
gentlich vollbringen würde, so wa-
ren sie doch überzeugt davon, dass 
sie ihn hüten mussten wie einen 
Goldschatz...

Und eines Tages geschah es dann: 
Der Tod höchstpersönlich kam des 
Weges. Nicht etwa zufällig, nein. 
Er hatte schon von weither das 
goldene Glitzern des Baumwipfels 
gesehen, hatte den Duft des Spin-
nenvolkes in seine Nüstern bekom-
men und ungewöhnliche Beute ge-
wittert. Deshalb hatte er sich auf die 
Wanderschaft gemacht, immer das 
Gold am Horizont im Auge…

und andere Märchen

Nach zahlreichen Publikatio-
nen  -  zuletzt der Roman “Han-
nas schlafende Hunde” (2010) 
und der Lyrikband “die gestri-
gen galgen ins heute gestellt” 
(2012) - schlägt nun die im Be-
reich  ,Kinderliteratur’ erprobte 
Autorin Elisabeth Escher die 
Brücke hin zu “Das Leben ist 
schön und andere Märchen”.
Dieses Buch, konzipiert für 
Kinder UND Erwachsene, 
schärft das Sehen mit dem Her-
zen und lässt mit jeder neuen 
Lektüre Neues in und zwischen 
den Zeilen entdecken: vor allen 
Dingen das große Glück, das in 
den kleinen Dingen wohnt.
Nähere Information zu Elisa-
beth Escher: 
www.elisabethescher.at
Erhältlich ist das Buch im 
Buchhandel, portofrei über den 
Verlag Edition Tandem ver-
lag@edition-tanem.at sowie 
über amazon.de.
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60 Jahre Taxham60 Jahre Taxham
18.05.1418.05.14 Stadtteilfest

Das Stadtteilfest 
wird fi nanziell 

unterstützt von: 

Stadt Salzburg, 
Europark, Flughafen 

Salzburg, gswb, 
Salzburg Wohnbau, 

Die Salzburg, Heimat 
Österreich und Ober-

bank Taxham

am Sonntag, den 18. Mai 2014

60 Jahre Taxham

9:30 Uhr  ökumenischer Gottesdienst
Anschließend  Frühschoppen mit der Max-

glaner Trachtenmusikkapelle
Bühnenprogramm am Martin-Luther-Platz mit 

Künstlern aus Taxham und 
Maxglan

Fotoausstellung im Pfarrsaal
18:00 Uhr  Konzert „The Merry Poppins“

Gewinnspiel
Kinderfußballturnier am ASV Platz

Kinderprogramm am Schulsportplatz
Taxhamer Betriebe verwöhnen Sie gastrono-

misch und vieles mehr 
Zahlreiche Infostände auf der Kleßheimer Allee

Auch in der Woche vor-
her tut sich einiges!!!

Sie bekommen rechtzeitig 
vor dem Fest das genaue 

Programm zugesandt.

Wer jetzt schon Näheres wissen 
will, wende sich bitte an das 
Bewohnerservice Taxham: 

Tel: 0662/428579 
e-mail: bws.maxglan-taxham@

stadt-salzburg.at

Straßenfest 50 Jahre Taxham
Foto: Bewohnerservice Bolaring

Fotoausstellung 50 J. Taxham, M. Otte
Foto: Bewohnerservice Bolaring

Straßenfest 50 Jahre Taxham
Foto: Bewohnerservice Bolaring

STADTTEILFEST
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April

Fortsetzung Mai

Juni

Mai

Heilige Woche

Juli - August

Do, 24.4. 15.30 Uhr Jungschar
Sa, 26.4. 16.00 Uhr mittlere Jungschar
  18.30 Uhr gemeinsame Pfarrwallfahrt 

nach Maria Plain
   Treffpunkt: Kirche Bergheim
Mo, 28.4. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 29.4. 14.00 Uhr Seniorenclub
  16.00 Uhr Männerrunde

Mo, 12.5. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde 
Di, 13.5. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
  16.00 Uhr Männerrunde
Mi, 14.5. 14.00 Uhr KBW: Erzählcafe geleitet von 

Katharina Otte und Bruno 
Langer im Rahmen von 60 
Jahre Taxham

Sa, 17.5. 16.00 Uhr mittlere Jungschar
So, 18.5.  Stadtteilfest 60 Jahre Tax-

ham
Do, 22.5. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 26.5. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 27.5. 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 29.5.  Christi Himmelfahrt
  9.00 Uhr Festgottesdienst
So, 11.5.  Muttertag

So-Fr,  6.7.-11.7. Jungscharlager in Filzmoos
Fr, 15.8.  Mariä Himmelfahrt
  9.00 Uhr Festgottesdienst

So, 1.6. 9.00 Uhr Vater unser Übergabe
So, 2.6.  Pfi ngstsonntag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 3.6.  Pfi ngstmontag
  9.00 Uhr Eucharistiefeier
Do, 5.6. 15.30 Uhr Jungschar
Di, 10.6. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
  16.00 Uhr Männerrunde
Mo, 16.6. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Do, 19.6.,  Fronleichnam
  9.00 Uhr Eucharistiefeier in der Pfarr-

kirche Maxglan
  anschl. Prozession
Di, 24.6. 14.00 Uhr Seniorenclub
  16.00 Uhr Männerrunde
Do, 26.6. 15.30 Uhr Jungschar
So, 29.6.  Patrozinium
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 30.6. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr MinistrantenstundeDo, 1.5.  Pfarrausfl ug in den Tiroler 

Anteil unserer Erzdiözese
Sa, 3.5. 18.00 Uhr gemeinsame Firmung in der 

Pfarrkirche Maxglan
So, 4.5. 9.00 Uhr Erstkommunion
Do, 8.5. 15.30 Uhr Jungschar
Fr, 9.5. 15.00 Uhr Pfarrgemeinderatsklausur

So, 13.4.  Palmsonntag
  10.00 Uhr Segnung der Palmzweige vor 

der Volksschule, Prozession in 
die Kirche, Festgottesdienst

  anschl. gemeinsames Mittagessen
Di, 15.4., 14.00 Uhr Seniorenmesse mit Feier der 

Krankensalbung
  anschl. Seniorenclub
  16.00 Uhr Männerrunde
Do, 17.4.,  Gründonnerstag
  19.00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwa-

schung, Ölbergandacht in der
   Pfarrkirche Maxglan
  anschl. Anbetung in der Krypta und/

oder Agape in der Kapelle
Fr, 18.4.,  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, 19.4.,  Karsamstag
  9.00 Uhr Trauermette in der Krypta
So, 20.4.  Ostersonntag
  5.00 Uhr Feier der Osternacht
  anschl. Osterfrühstück
  18.00 Uhr Messe im Seniorenheim
Mo, 21.4.  Ostermontag
  9.00 Uhr Messfeier

TERMINE
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Maria ProbstMaria Probst
*9.8.1922 - +8.11.2013*9.8.1922 - +8.11.2013

Barbara MayerBarbara Mayer
*19.8.1926 - 9.11.2013*19.8.1926 - 9.11.2013

Anna ScharfAnna Scharf
*13.4.1929 - +14.12.2013*13.4.1929 - +14.12.2013

Antonia HeimAntonia Heim
*19.12.1924 - +25.12.2013*19.12.1924 - +25.12.2013

Maria PerstererMaria Persterer
*13.5.1931 - +26.12.2013*13.5.1931 - +26.12.2013

Franz RöhrenbacherFranz Röhrenbacher
*18.11.1943 - +4.1.2014*18.11.1943 - +4.1.2014

Kurt GstöttnerKurt Gstöttner
*24.12.1924 - +10.1.2014*24.12.1924 - +10.1.2014

 Franz Kafka Franz Kafka
*3.6.1933 - +13.1.2014*3.6.1933 - +13.1.2014

Cäcilia KaufmannCäcilia Kaufmann
*4.2.1924 - +15.1.2014*4.2.1924 - +15.1.2014

Bruno WinklerBruno Winkler
*17.2.1932 - +31.1.2014*17.2.1932 - +31.1.2014

Josefa HirscherJosefa Hirscher
*30.9.1926 - +3.2.2014*30.9.1926 - +3.2.2014

Flora Cerny Flora Cerny 
*15.9.1927 - +7.2.2014*15.9.1927 - +7.2.2014

Maria MeislMaria Meisl
*19.1.1943 - +9.3.2014*19.1.1943 - +9.3.2014
Johann SchmidlechnerJohann Schmidlechner

*15.4.1928 - +14.3.2014*15.4.1928 - +14.3.2014
Hilde SpiessHilde Spiess

*26.10.1920 - +14.3.2014*26.10.1920 - +14.3.2014
Maria SchmidbauerMaria Schmidbauer

*12.05.1929 - +29.3.2014*12.05.1929 - +29.3.2014

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

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

Emily Timelthaler
*9.10.2013 - get. 22.02.2014

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

Termin in Maxglan
April

So, 13.4., 10.30 Uhr Kinderliturgie mit Palmweihe
Sa, 19.4., 20.30 Uhr Feier der Osternacht

Mai
So, 4.5., 18.30 Uhr Taizé-Gebet
Mi, 7.5., 14.00 Uhr Seniorenwallfahrt nach Maria 

Plain

Juni
So, 1.6., 18.30 Uhr Taizé-Gebet
Mi, 25.6., 12.30 Uhr Seniorenausfl ug

Juli
So, 7.7., 18.30 Uhr Taizé-Gebet
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Stichwort Taufe

Da wir in der Taufe die Aufnahme 
in die Kirche feiern, sind in unserer 
Pfarre Tauffeiern Gemeinschaftsfei-
ern mit mehreren (aber höchstens 
drei) Täufl ingen. Sie fi nden regel-
mäßig an unseren Taufterminen statt, 
welche Sie über unsere Homepage 
erfahren
können: http://pfarre-taxham.at/Got-
tesdiensteSakramente/Taufe.aspx 

Ab Ostern stellt unser Pfarrverband 
auf ein neues Modell der Taufvor-
bereitung um. Details zu den Tauf-
gesprächen und dem Vorbereitungs-
modus erfahren Sie auf unserer 
Homepage:
http://pfarre-taxham.at/Gottesdiens-
teSakramente/Taufe.aspx

Vorschau:
Aktuelle Informationen
zum Stadtteilfest 60 Jahre Tax-
ham, zu Rosa Zukunft, zum al-
ten Kindergartengebäude und 
dem neuen Wohnprojekt,...
Auch spirituelle Plätze in Tax-
ham werden Thema sein
Der nächste Blickpunkt 
erscheint voraussichtlich am 
Sonntag, 7. September 14, Re-
daktionsschluss: 15.8.

Sollten Sie den kostenlosen Blickpunkt nicht 
wünschen, dann bitte um Rückmeldung 

per Telefon: 0662 437744 0
per E-Mail: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net
oder Antwortkarte

Pfarre Taxham
 

R
edaktion B

lickpunkt

K
leßheim

er A
llee 93

5020 Salzburg


 

ich 
m

öchte 
den 

„B
lick-

punkt“ der Pfarre nicht be-
kom

m
en

N
am

e: _________________

____________________

A
dresse: _______________

____________________

N
ein


