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Zum Titelbild:

Sternsingerkinder vom Kinderwochenende
Foto: FS

Gleich zu Beginn des neuen Jahres 
waren drei Tage lang die Sternsinger 
der Pfarre in Taxham unterwegs, um 
die frohe Botschaft der Geburt Jesu 
Christi möglichst vielen Menschen 
in ihren Wohnungen zu verkünden, 

Dank an alle Sternsingerkinder und alle, die für das 
Gelingen beigetragen haben.

ihnen den Segen Gottes für ihr Haus 
zu bringen und lebensnotwendige 
Spenden für Menschen in benach-
teiligten Ländern zu sammeln. So 
gelang es ihnen € 6041,75 für diese 
Menschen zu sammeln.

Ein herzliches Ver-
gelt‘s Gott allen 
Sternsingerkin-
dern, den Begleite-
rinnen und Beglei-
tern und allen, die 
die Kinder freund-
lich empfangen 
und ihr Schärfl ein 
beigetragen haben, 
damit diese Aktion 
ein Erfolg gewor-
den ist

Chr. Schobesberger

Caritas Haussammlung
Diese Sammlung ist die wichtigs-
te Grundlage, damit der Sozialkreis 
Helfen in Taxham auch Menschen 
aus unserer Pfarrgemeinde, die in 
Not geraten sind, unterstützen kann. 
40% dieser Sammlung bleiben in der 
Pfarre und die anderen 60% werden 
von der Caritas dazu verwendet, 

Menschen in Not in der Erzdiözese 
Salzburg zu helfen. 
Helfen in Taxham (HiT) können Sie 
auch das ganze Jahr mit Ihrer Spende 
unterstützen. 
IBAN: AT44 1509 0001 0100 0313, 
BIC: OBKLAT2L, Verwendungs-
zweck: Helfen in Taxham

Christoph Schobesberger
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auferstanden! 
Auch er ist im 
Leiden und 
Sterben nicht 
alleine geblie-
ben. Er hat den 
Tod besiegt 
und so siegt am 
Ende das Le-
ben!

Welche Etap-
pe Sie auch gerade in Ihrem Leben 
zu bewältigen haben, ob den netten 
Spaziergang auf ebener, blumen-
reicher Weise oder doch eher die 
fi nstre Schlucht - ich wünsche Ihnen 
Gottes Segen auf Ihrem Weg und 
die Gewissheit, dass Gott uns bei-
steht durch alle Höhen und Tiefen 
hindurch. In dieser Zuversicht ein 
gesegnetes Osterfest, zu Ostern und 
alle Tage des Lebens

Pfarrassistent
Christoph Schobesberger

Liebe Leserin-
nen und Leser!

Es ist wohl 
mi t t l e rwe i l e 
für alle, die 
mich kennen, 

kein großes Geheimnis mehr, dass 
Taizé, jener kleine Ort im französi-
schen Burgund, an dem heuer vor 
75 Jahren Frère Roger Schütz eine 
kleine Gemeinschaft von Brüdern 
gegründet hat, für mich sehr bedeut-
sam geworden ist.
Heuer im Sommer werde ich wieder 
einmal meinen Rucksack packen und 
mich gemeinsam mit einem Mitbru-
der auf den Weg machen, um dort, 
wo die mittlerweile um die 100 Brü-
der versuchen ein Gleichnis der Ge-
meinschaft zu sein und Ökumene zu 
leben, eine Woche der Glaubensver-
tiefung zu verbringen. Bei dieser Pil-
gerfahrt werden wir nicht alleine sein 
– tausende Jugendliche und hunderte 

Erwachsene werden sich wie jedes 
Jahr wieder auf den Weg dorthin ma-
chen. Sie werden zu Pilgerinnen und 
Pilgern werden. Und sie werden es 
hoffentlich auch bleiben! Denn das 
Ziel dieser Treffen ist, dass dort ein 
„Pilgerweg des Vertrauens“ beginnt 
– der auch dann noch weiter geht, 
wenn ich rein äußerlich schon lange 
wieder zu Hause angekommen bin 
und nicht mehr unterwegs bin. Es 
geht darum, dass der Glaube so in 
uns entfacht und entdeckt wird, dass 
unser ganzes Leben zu einem Pilger-
weg wird – weil wir verstehen ler-
nen, dass wir auf dem Weg zu Gott 
sind. Das Ziel dieser Pilgerreise des 
Lebens im Glauben ist eine vollkom-
mene Lebensgemeinschaft mit Gott.

Bin ich ein solcher Pilger? Bin ich 
eine solche Pilgerin? Der/Die mit 
Vertrauen und Hoffnung in die Zu-
kunft geht? Lebe ich in dieser Zu-
versicht meinen Glauben? Kann ich 
mich losmachen von alten Bindun-
gen, Routinen und Strukturen? Kann 
ich das Wagnis des Glaubens einge-
hen und heute Kirche sein – auch in 
der Ungewissheit, was die Zukunft 
bringt?

Genau diese Fragen stellen sich mir 
– stellen sich uns. Und ich hoffe, 
dass dieser Blickpunkt zum Thema 
„Pilgern“ einen Beitrag dazu leisten 
kann Antworten zu fi nden!

Harald Mattel, Pfarrer 

„Geh voran auf deinem Weg, 
denn er existiert nur dadurch, dass du ihn gehst.“

Pf.Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Chr. Schobesberger, 
Bild: Norbert Huber

Die Wege des Lebens  
und was wir von der Heiligen Woche lernen können

Ganz gleich wie der persönliche Le-
bensweg gerade verläuft, wichtig ist 
das Vertauen, dass Gott immer mit 
auf dem Weg ist, dass er uns beglei-
tet und uns nie alleine lässt. Der Psal-
mist drückt dies im Psalm 23 so aus: 
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird 
mir fehlen... Er stillt mein Verlan-
gen; er leitet mich auf rechten Pfa-
den, treu seinem Namen. Muss ich 
auch wandern in fi nsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil, denn du bist 
bei mir...“

Hier wird nicht die heile, sorglose 
Welt versprochen, aber dass Gott 
stets mein Begleiter bleibt. Er hat 
sich dem Mose am brennenden 
Dornbusch geoffenbart, als der „Ich 
bin, der ich bin da!“ Das gilt dann 
auch noch, wenn ich gerade eine 
fi nstere Schlucht zu durchwandern 

habe, wenn ich weder ein noch aus 
weiß, oder im Bild der Heiligen Wo-
che gesprochen, einen persönlichen 
Karfreitag durchleben muss. 

Gerade die Tage vom Karfreitag bis 
hin zum Ostersonntag können auch 
als Zusammenfassung und Hoffnung 
in unseren Herausforderungen des 
Lebens gesehen werden. Auf jeden 
Karfreitag, auf jedes Leid, auf alles 
Dunkel folgt schlussendlich Ostern, 
das Licht, die Auferstehung, das Le-
ben. Diese Hoffnung trägt auch durch 
so manch Schweres hindurch, selbst 
wenn der Karsamstag zu durchleben 
ist. 
Auch dieser Tag hat etwas ganz Be-
sonderes. Alles scheint aussichtslos, 
fi nster, still. Nichts geht mehr wei-
ter, wie gelähmt.- Und doch hält uns 
der Tod nicht fest, denn Christus ist 

Vertrauen ist wie ein Senfkorn, 
das wächst und zum großen Baum des Reiches Gottes wird, 

mit dem der „Frieden, der kein Ende hat“ anbricht. 
Vertrauen auf Erden ist der Anfang des Friedens.

Frère Alois, Taize
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Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, 
alles ist Gnade, fürchte dich nicht!

I m m e r 
wieder, 
w e n n 
es mir 
möglich 
ist, mach 
ich mich 
auf den 
W e g . 
Alleine, 
weil pil-
gern frei 
m a c h t 
und den 
Ü b e r -

blick ermöglicht. Aber auch mit an-
deren- als Gefährtin und Begleiterin.

Die Sehnsucht, zu pilgern, ist bei vie-
len Leuten da, doch sie trauen sich 
oft nicht zu, das alleine zu schaffen. 
Als Pilgerbegleiterin kann ich die 
Menschen einladen, gemeinsam in 
der Gruppe einen Tag oder mehrere 
mitzugehen.

Für mich persönlich gilt das Motto: 
„Pilgern vor der eigenen Haustür“. 
Pilgern muss nicht immer eine groß 
angelegte Sache sein. Auch wenn 
man nur einen Tag oder ein paar 
Tage Zeit hat, lässt sich dieses Gehen 

besonders in der näheren Umgebung 
(Heimat) verwirklichen. 

Oft gehen Pilger den Jakobsweg in 
Spanien, kennen aber ihre eigene 
Heimat nicht. Wenn ich eine Grup-
pe begleite -(Jakobsweg, Via Nova 
Rupertuspilgerweg), da gibt es dann 
ein Staunen über die wunderschöne 
Landschaft und über die vielen spi-
rituellen Orte, die plötzlich wahrge-
nommen werden.

Pilgern kann auch so eine Art Le-
bensweg sein: du gehst los, weißt 
nicht, was auf dich zukommt. Auch 
wenn die Route vorgezeichnet ist, 
kommt es oft anders als geplant. 
Manchmal ist der Weg gesperrt und 
du musst  wieder umkehren. Das ist 
wie im Leben. Aber jedes Mal, wenn 
ich mich trotz der Schwierigkeiten 

auf den Weg einlasse, werde ich 
auf einmal ruhiger und spüre, dass 
ich auf Gott vertrauen kann und es 
immer weiter geht mit dem Segens-
spruch:

Impressum: Inhaber, Redaktion, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: 
Röm. Kath. Pfarramt Taxham, Kleßheimer Allee 93, 5020 Salzburg, 
 0662/437744 9, Fax 0662 437744 7
E-Mail:  pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, 
Homepage: www.pfarre-taxham.at
Layout: Christoph Schobesberger
Druck:  stepan-druck Bischofshofen, 
Verteilung:  WohnviertelmitarbeiterInnen der Pfarre

Redaktionsteam: Hermann Meidl, Christoph Schobesberger, Gabi Schneckenleithner, 
Astrid und Georg Stockinger

Fotonachweis:  HM: Hermann Peter Meidl, FS: Franz Schneckenleithner, GS: Gabi 
Schneckenleithner, SC: Christoph Schobesberger

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redak-
tion wieder.

Pilgerbegleiterin H. Lindner
Foto: HM

Foto: HM

Eine Andacht am Weg
Foto: HM

Der Herr segne und behüte 
uns auf unseren Wegen, 

er bewahre uns vor Unheil 
und schenke uns seinen 

Frieden! Amen

PS: Wer gerne bei einer Pilgerwan-
derung, zum Kennenlernen mitgehen 
möchte, wäre dazu Gelegenheit: bei 
den vorösterlichen Pilgerwande-
rungen am 31. 03. 2015- in und um 
Salzburg

Hilde Lindner
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Pilgern und Wallfahren sind trendig! – Das hat 
wohl mit einer Ur/Sehnsucht des Menschen zu tun.

Pilgern und Wallfahren sind trendig! 
– Das hat wohl mit einer Ur/Sehn-
sucht des Menschen zu tun. Vor-
weg – das wird Sie vielleicht über-
raschen- möchte ich aber doch auf 
einen kleinen Unterschied zwischen 
Pilgern und einer Wallfahrt hinwei-
sen: 

Pilgern kann einen spirituellen, psy-
chischen, autobiographischen oder 
persönlichen Hintergrund haben, ist 
urreligiös. Ein Mensch möchte wie-
der mehr zu sich fi nden; macht sich 
auf, wandert in die Natur allein oder 
mit anderen (mit Pilgerbegleitung) 
und will dabei eine innere Reifung 
erzielen. Es kann auch ein religiöses 
Erlebnis dahinterstecken und noch 
viele andere Motive. 

Wallfahren ist urbiblisch, denn schon 
der zwölfjährige Jesus hat alljährlich 
mit seinen Eltern eine Wallfahrt nach 
Jerusalem gemacht. Die Christen ha-
ben beispielhaft dies übernommen. 
So entstanden große Wallfahrtsorte 

wie Jerusalem, Santiago de Com-
postela, Rom und die vielen Wall-
fahrtsorte, wobei sicher an erster 
Stelle die Marienwallfahrtskirchen 
liegen. Wallfahrten haben ein Ziel 
und auf dem Weg dorthin wird gebe-
tet, gesungen, versuchen viele auch 
durch ein Beichtgespräch eine inne-
re Reinigung zu vollziehen. Pilger 
können sich mit Meditation (welcher 
Richtung auch immer) „begnügen“. 
Man kann es also deutlicher sagen: 
Heute ist Wallfahren überwiegend 
bei katholischen Christen beliebt 
und nimmt zu, wenn man empirische 
Untersuchungen genauer anschaut. 
Augustinus – ein zeitlebens „unruhi-

ger Typ“ und suchender Mensch hat 
das für sich – und sicher nicht nur für 
ihn selbst – so ausgedrückt: „Das un-
ruhige Herz ist die Wurzel aller Pil-
gerschaft!“ – Ich meine, damit trifft 
er das Wesen unzähliger Menschen 
heute und bringt es auf den Punkt. So 
ist es auch sehr verständlich, warum 
beides – pilgern und wallfahren – so 
boomt. 

Ich selbst habe auch schon viele 
Wallfahrten alleine oder in Gruppe 
gemacht und organisiert. Mir fehlt 
einfach etwas, wenn bei einer Rei-
seplanung von Reisebüros durch 
christliche Länder überhaupt kein 
Wallfahrtsort „angesteuert“ wird. – 
Im Jahr des Glaubens, das Papst Be-
nedikt XVI für die Zeit von 2012-13 
ausgerufen hat und das als Logo ein 
Schiff mit Jesus-Fahne hat, setzte ich 
für die Stadt Salzburg ein Zeichen 
des Glaubens: Die schon mindestens 
500 Jahre alte Wallfahrt zu Unserer 
lieben Frau nach Mülln haben wir 
„wiederbelebt“ und es ist uns gelun-
gen, eine eigene Wallfahrtsfahne zu 
kreieren und den alten Mönchsberg-
weg von Nonntal über den Mönchs-
berg (der u. a. bei der buddhistischen 
Stupa vorbeigeht) nach Mülln als 

alten Wallfahrtsweg mit Tafeln zu 
versehen und somit Menschen einzu-
laden, diesen Weg als Wallfahrer zu 
gehen und in die wunderbare Kirche 
von Mülln zum Gebet einzutreten. 
Wir Christen brauchen Stätten, wo 
es für unsere sorgenvollen Gedanken 
eine „Ablagestätte“ gibt. Wir Chris-
ten sind auch – wie die anderen Men-
schen - unterwegs aber der Weg hat 
ein Ziel. Das Aufbrechen, das Be-
trachten der Natur und schönen Stät-
ten, das unterwegs sein mit Leib und 
Seele, mit allen Sinnen, mit ganzem 
Herzen und mit der Offenheit für un-
erwartete Begegnungen, wandelt uns 
und richtet uns auf unser letztes Ziel 
aus, nämlich einmal Heimat bei Gott 
und unserem Herrn Jesus Christen 
zu fi nden, unsere lieben Verstorbe-
nen, die uns schon vorausgegangen 
sind, wieder zu sehen und vor allem 
Gott von Angesicht zu Angesicht zu 
schauen. Dafür steht Wallfahren und 
so sage ich’s noch einmal mit dem 
Hl. Augustinus: Ein Mensch ohne 
Religion, ist wie ein Wanderer ohne 
Ziel. – Oder: Christen sind wir, weil 
wir auf unsere Auferweckung durch 
Christus eine ewige Heimat bei IHM 
haben und in der Taufe bereits das 
„Gratis-Ticket“ für diese Reise ge-
schenkt bekommen haben. 

P. Franz Lauterbacher OSB,
Pfr. in Mülln/Salzburg

„Das unruhige Herz 
ist die Wurzel 

aller Pilgerschaft!“

Augustinus

Pfarrkirche Salzburg-Mülln
Foto CS

Tafel zum Wallfahrtsweg
Foto: CS
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Weitwandern am Arnoweg
oder: Das Schmuckkästchen Salzburg

und die Konzentration 
auf den Weg blieben üb-
rig. Hinzu kam das „Ab-
geschnitten“ sein als ein 
Gefühl der Entspannung, 
kein Telefon und auch 
bei den Übernachtungs-
hütten ging es nur um das Nötigste: 
Essen, ein warmer Ort zu sitzen und 
eine Matratze zum Schlafen. Am Tag 
darauf erlebte ich einen weiteren 
magischen Moment: bei einer Pau-
se konnte ich zwei Bergspitzen be-
trachten, die wir zuvor überwandert 
hatten und da wurde mir der Begriff 
„Weitwandern“ nochmals begreifl i-
cher und ich war stolz darauf meh-
rere Berge zu „überwandern“ und 
hinter mich zu lassen.
In dieser Zeit meines Lebens lernte 
ich die Natur und das Wandern schät-
zen, die Kraft, die in der Natur liegt 
und die Ruhe, es war ein schlichtes 
„alles ist in Ordnung“ in Verbindung 
mit einer Begeisterung die sprach: 
„schau’ dir doch diese wahnsinnig 

Im Winter 2010 brach meine Familie 
zu einem gewöhnlichen Familien-
spaziergang zum Mühlenwanderweg 
in die Ebenau auf. Am Weg entdeck-
te ich ein Schild das mir durchaus 
bekannt erschien, ich aber noch nie 
genauer betrachtet hatte. Darauf war 
ein Adler zu sehen und darunter ge-
schrieben „Arnoweg“. 
Zuhause angekommen befragte ich 

das Internet und kam zu dem Er-
gebnis, dass der Arnoweg ein Weit-
wanderweg ist und auf einer Strecke 
von 1200 km in 63 Etappen in etwa 
rund um das Land Salzburg führt. 
1999 wurde dieser Wanderweg aus 
bereits bestehenden Wanderwegen 
(diese sind als Durchschnittswande-
rIn zu bewältigen, die drei hochal-
pinen Etappen sind nicht zwingend) 
entwickelt. Der Anlass hierzu war 
das 1200 jährige Jubiläum des Erz-
bistums Salzburg. Der Name des 
Wanderweges geht auf Bischof Arno 
von Salzburg zurück, dessen Name 
auch „Adler“ bedeutet (daher der 
Adler am Schild) und welcher 798 
zum Erzbischof Salzburgs erhoben 
wurde. 
Ich versuchte Wandergefährten zu 
fi nden, organisierte den Wanderfüh-
rer und im Sommer darauf brachen 
meine Schwester und meine Mama 
mit mir zur ersten mehrtätigen Wan-
derung auf, von Hüttschlag nach St. 
Michael sollte es gehen. Der anfäng-
liche Regen störte kaum und bald 
wurde mir klar, dass im Weitwan-
dern einiges an Potenzial liegt. Nach 
den ersten Stunden begann ich abzu-
schalten, meine Gedanken hörten auf 
zu rattern, das Betrachten der Natur 

Bild: Schneckenleithner

Bild: Schneckenleithner

Bild: Schneckenleithner

Pilgern und Wallfahrten

Das Wort „pilgern“ hat seine Wur-
zeln in den lateinischen Begriffen 
peregrinor, - umherreisen, im Aus-
land sein, peregrinus – fremd und 
die im Kirchenlatein gebrauchte 
Bezeichnung pelegrinus – eine Per-
son, die aus religiösen Gründen eine 
Wallfahrt/Pilgerfahrt unternimmt 
,Piligrim - althochdeutsch. Schon 
in vorchristlicher Zeit wurden Hei-
ligtümer, Tempel aber auch Natur-
heiligtümer aufgesucht. Jerusalem 

gehört noch heute zu einer wichtigen 
Pilgerdestination für die 3 monothe-
istischen Weltreligionen. Bereits im 
4. Jahrhundert wurden christliche 
Pilgerfahrten zum Beispiel von Bor-
deaux nach Jerusalem unternommen. 
Später  entwickelte sich der spani-
sche Jakobsweg zu einer viel bereis-
ten Pilgerroute. Zwischenzeitlich 
war pilgern eher verpönt, doch be-
sonders die katholische Kirche hielt 
am Brauch von Wallfahrten fest und 
in den letzten beiden Jahrhunder-
ten mehrten sich sowohl die Anzahl 

schöne Schöpfung an!“, „schau’ dir 
doch unser schönes Österreich an – 
ist das nicht Urlaub?“. 
Seither gehen wir ca. drei Mal im 
Jahr Mehrtagestouren am Arnoweg. 
Die An- und Abreise ist manchmal 
mit dem öffentlichen Verkehr auszu-
tüfteln, ein Auto bringt wenig, da wir 
ja immer weiterwandern. Bleibend 
und immer wieder spannend ist für 
mich das Salzburger Land in seiner 
Schönheit und Vielfalt. Mein Gefühl 
für die Landschaft Salzburgs ist im 
übrigen auch besser geworden: ich 
kann jetzt zum Beispiel sagen, dass 
die Pinzgauer Grasberge ihren Na-
men verdient haben, weil man über 
endlos lange Grashänge wandern 
kann oder dass das Alpenvorland 
ebenso einen passenden Namen hat 
als leicht hügeliges Land, das zu ge-
mütlichen Wanderungen einlädt. 
In jedem Fall kann ich das Weitwan-
dern sehr weiterempfehlen. Es gibt 
Kraft, bringt Ruhe und Besinnung 
und lässt die Schönheit unseres Pla-
neten deutlich werden.

Clara Schneckenleithner
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der Teilnehmer an Pilgerfahrten, als 
auch die verschiedenen Möglichkei-
ten nah und fern, lange und weniger 
lange Pilgerfahrten, Pilgerwege und 
Wallfahrten zu unternehmen.

Ist beim Pilgern der Fokus meist 
auf das Unterwegs sein, die Kon-
zentration auf das Wesentliche und 
die Haltung offen und aufmerksam 
auf das, was einem begegnet, steht 
beim Wallfahren eher eine konkrete 
Unternehmung, oft mit einer Gruppe 
von Menschen zu einem Wallfahrts-

ort, vielleicht auch mit einem per-
sönlichen Anliegen im Vordergrund.

Bei beiden ist die Erfahrung, einen 
Weg zu gehen auch ein Möglichkeit 
Freiheit zu empfi nden, einen Weg 
zu bewältigen, Ausdauer zu üben,  
Durchhaltevermögen zu testen, Of-
fenheit zuzulassen, mit den Augen 
und allen anderen Sinnesorganen die 
Schönheit der Welt wahrzunehmen 
und vieles mehr.

Gabi Schneckenleithner

Eigentlich war das gar nicht geplant, 
aber als meine Frau nach Hause kam 
und erzählte, dass der Radclub Mun-
derfi ng eine Wahlfahrt nach Altötting 
plant, sagte ich spontan- ohne viel 
nachzudenken - da fahren wir mit.

Wie üblich hat mich meine Frau 
nicht wirklich ernst genommen. Das 
Argument, dass das ja ein guter Test 
für unsere Radreise nach Wien wäre, 
hat erst nach einigem Zögern den 
Ausschlag gegeben.

Am 7. September 2014 gings dann 

los. Zuerst mit dem Auto nach Mun-
derfi ng - sind doch tatsächlich zu 
spät aufgestanden.

Um 6:00 Uhr gabs am Dorfplatz 
noch den pfarrlichen Segen. Und wir 
staunen nicht schlecht. Rund herum 
junge, durchtrainierte Radfahrer im 
Dress des Radclubs und wir waren 
anscheinend dabei, um den Alters-
schnitt zu heben.
Aber was soll‘s. Mitgehangen, mit-
gefangen. In fl ottem Tempo ging es 
los, was angesichts der niedrigen 
Temperatur nur zu verständlich war. 
Über Mattighofen, unterhalb von 
Uttendorf vorbei nach Neukirchen 
an der Enknach, über moderate Stei-
gungen Richtung Ranshofen bis zum 
Inn.

Von Kilometer zu Kilometer stieg 
das Erfolgserlebnis, wir konnten 
mithalten. Nachdenklich stimmte 
mich nur, dass wir mit unseren neu-

en, modernen Fahrrädern das Nach-
sehen hatten, denn die Schnellsten 
waren auf Waffenrädern aus dem 2. 
Weltkrieg unterwegs.
Kurz vor Ranshofen kam dann Ne-
bel auf, der uns bis nach Marktl be-
gleiten sollte. Die Sicht reichte keine 
20 Meter, was beim Radfahren aber 
nicht so schlimm ist. Wir bekamen 
nur nicht mit, dass wir dem Inn ent-
lang fuhren.
Nach einigen kleinen Zwischenstops 
- eines der Waffenräder bekam nicht 
genug Luft - kamen wir rechtzeitig 
in Altötting zur Messe an. Scheinbar 
hatte der Segen in Munderfi ng doch 
seine Wirkung getan.

Mit durchschnittlich 22 km/h waren 
wir ja wirklich fl ott unterwegs und 
es hat soviel Spaß gemacht, dass wir 
nach der Stärkung im bayerischen 
Biergarten noch bis Braunau zurück-
fuhren. Bei Kilometer 104 nahmen 
wir dann aber doch die Bahn für den
Rest.
Im nächsten Jahr werden wir sicher 
wieder teilnehmen.

Hermann Peter Meidl
Bilder: HM

Pilgern mit dem Drahtesel
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Start: Saint - Jean - Pied - de - Port 
(Frankreich)

Ziel: Santiago de Compostela, 840 
km, bis Finisterre 930 km

Sehr gute, eindeutige Wegmarkie-
rung

Start: Florenz
Ziel Rom, die ewige Stadt mit 

Generalaudienz bei Papst 
Franziskus

510 km mit mehr als 9.000 Höhen-
meter bergauf.

Pilgerwege im Vergleich

Jakobsweg - der be-
rühmteste Pilgerweg

Übernachtungen überwiegend in Pil-
gerherbergen (Schlafräume, 8 bis 15 
Personen, auch in Stockbetten). Sind 
mit wenigen Ausnahmen einschließ-
lich der Sanitäreinrichtungen in gu-
tem Zustand. 

Kosten ca. € 8,00/Nacht/Bett.

In den Herbergen wird meistens ein 
Pilgermenü - Vor-, Haupt-, Nach-
speise und ½ Flasche Wein - um ca. 
€ 8,00-10,00 angeboten.

Waschmaschine und sonstige Infra-
struktur gut.

Trotz sehr vieler Pilger keine Quar-
tierprobleme (wenn man zwischen 

14:00/15:00 Uhr ankommt)
Preis/Leistung total o.k.

Ideales Wandergelände trotz der drei 
Überstiege, immer gute Aussicht

• Durchschnittliche Tagesleistung 
ca. 30 km

Zu empfehlen ist noch nach Fister-
ra (ca. 90 km) zu pilgern, dass am 
Atlantik liegt und als das „Ende der 
Welt“ bezeichnet wird. Kann man 
auch mit Bus erledigen!

Beste Jahreszeit: Frühjahr und 
Herbst.

Pilger 2014: über 240.000

Franziskusweg - 
das Abenteuer

Wegmarkierung sehr dürftig, unklar 
und ohne GPS nur schwer zu schaf-
fen. Wege wenig begangen. 

Übernachtung in mehr als 50 Jah-
re alten, total abgewohnten Hotels, 
Kosten ca. € 30,00 bis 40,00 fürs 
Doppelzimmer

Verpfl egung a la Card - einfache 
Speisen Pizza € 12-15,00, Bier € 4- 
5,00. Nach 8 - 10 Stunden Pilgern 

braucht man aber einige davon.

Waschmaschine am ganzen Weg 
nicht angetroffen (alles händisch, 
eben Abenteuer)

Preis/Leistung nicht wirklich in Ord-
nung.

Im Apennin ca. 15 steile Überstiege 
im Wald, auch für geübte Wanderer 
nicht ungefährlich (sowohl Toskana 
und Umbrien)

Durchschnittliche Tagesleistung ca. 
15 km

Die überragenden Kulturgüter - am 
Weg und am Ziel - lassen aber einen 

Teil der Strapazen vergessen.
Pilger 2014: unter 5.000

Ing. Albert Schwarzl

Bilder: Ing. Albert Schwarzl 
und Friedrich Bauer
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Auf dem Franziskusweg pilgern wir 
von Florenz aus zu den Wirkungsstät-
ten des Heiligen Franziskus und erle-
ben dabei die Landschaft der Toska-

Franziskusweg

na und Umbriens. Ziel des Weges ist 
Assisi, das aufgrund seiner Kirchen, 
seinem mittelalterlichen Stadtbildes 
und seiner Befestigungsanlage zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Nicht nur, dass Mario Bergoglio als 
1. Papst seinen Namen trägt, hat er 
Franziskus von Assisi sich auch als 
Vorbild genommen.

Den Pilgerweg, der am Höhenzug 
des Apennin über Stock und Stein, 
berauf und bergab von einem Kultur-
gut zum nächsten führt, können die 
ganz Tapferen noch bis Rom wei-
terpilgern. Und wer Glück hat, sieht 
dort den lebenden Franziskus.
Aber Vorsicht: der Weg ist nur teil-
weise ausgeschildert, zusätzliche 
Informationen, wie gps-tracks, detai-

von 5,7 auf der Richterskala wurden 
viele Kulturgüter beschädigt. Be-
sonders schwer traf es die Basilika 

San Francesco von Assi-
si. Hier stürzte das Dach 
ein und töte 4 Menschen. 
Die Basilika wurde auch 
mit Hilfe der EU wieder 
aufgebaut. Ihr strahlen-
de Schönheit alleine ist 
schon eine Reise wert.

Hat man dann Rom nach 
fast 5 Wochen erreicht, ist 
beichten nicht mehr nötig, 
seine Sünden hat man alle
abgebüßt.

lierte Wanderkarten und 
Reiseführer sind unbe-
dingt notwendig.

Sobald wir uns in den 
Bergtälern des Apennin 
befi nden, gibt es viel und 

vor allem tou-
ristisch kaum 
erschlossene 
Gegend, da-
für aber einige 
Einsiedeleien.
Quer durch 
Nationalparks, vorbei an 
Klöstern und Burgen aber 
auch an Ruinen aus der 
textilen Hochblüte des 
Apennin erschließt sich 
erst bei genauem Hinse-
hen eine Jahrhunderte alte 
Kultur.

Durch das schwere Erdbeben am 26. 
September 1997 mit einer Stärke 

Das Mysterium 
Jacobsweg
Der Versuch einer Er-
klärung

Einer der berühmtesten Pilgerwege, 
der zum Grab des Apostels Jakobus 
in Santiago de Compostela führt, 
ist der Camino de Santiago, oder zu 

Deutsch auch “Jakobs-
weg” genannt. Es gibt 
mehrere Routen um den 
Jakobsweg zu bezwin-
gen, dabei ist der Camino 
Francés der wohl bekann-
teste und am meisten ge-
nutzte.

In der Apostelgeschichte 
stirbt Jakobus in Palästina 
durch das Schwert (Ap. 
12,2). Laut einer Legen-
de hat Jakobus zuvor in 
Spanien missioniert und 

wurde durch treue Gefolge dorthin 
zurückgebracht und an jener Stelle, 
wo sich heute die Kathedrale von 
Santiago befi ndet, begraben.

Einer anderen Legende nach wurde 
sein Leichnam von einem von En-
geln getragenen Schiff transportiert. 
Ein Einsiedler beobachtete sogar 
Lichterscheinungen und ein Mar-
morbogen wies auf ein Grab hin. Der 
Bischof Theodemir ließ das Grab 
öffnen und schrieb die Gebeine dem
Apostel Jakobus zu. Daraufhin wur-
de eine Kapelle über dem Grab er-
richtet, und dies stellt den Anfang 
des heiligen Ortes Santiago de Com-
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Kampf gegen 
die Mauren 
behilfl ich war. 
Man kann mit 
Recht behaup-
ten, dass die 
E n t d e c k u n g 
und Heilig-
sprechung des 
Grabes die 
G e s c h i c h t e 
Europas mit 
beeinfl usst hat. 
Einerseits war 

dies der Ausgangspunkt für die Re-
conquista, also die Rückeroberung 
Spaniens, und andererseits wurde 
mit ihr erstmalig das Pilgern zu ei-
nem Massenphänomen.

Zweifel an der Echtheit 
der Gebeine und des Gra-
bes gibt es natürlich, aber 
bei einer Glaubensweis-
heit spielen nur selten 
Fakten eine Rolle. Alleine 
der Glaube und die Wir-
kung auf die Menschen 
sind ausschlaggebend. 
Der Anblick der Kathed-

Und hier noch ein Versuch, dem Mythos Jakobsweg auf die Spur zu kommen:

Im Osten geht die Sonne auf. Der 

postela dar.

Die Verehrung des Heiligen Jakobus 
stärkte auch die christliche Identität 
der Spanier, was ihnen vor allem im 

rale von Santiago de Compostela hat 
jedenfalls einen unbeschreiblichen 
Eindruck auf jeden Menschen und 
ich kann Ihnen nur empfehlen, sich 
diesen nicht entgehen zu lassen.

Jakobsweg und Pilgerschaft

Die Pilger-
schaft auf 
dem Jakobs-
weg ist eine 
M e t a p h e r 
des mensch-
lichen Le-
bensweges; 
des Lebens-
weges, der 
geprägt ist 

vom Prinzip‚ Werden-Sein-Vergehen‘. 

Darauf deutet die Ausrichtung des 
Jakobusweges hin: er führt von Os-
ten nach Westen.
Osten

Sonnenaufgang, und damit auch der 
Osten, sind ein Symbol für das Wer-
den, die Geburt, für den Beginn des 

Lebens und für die Neugeburt.

Westen

Im Westen geht die Sonne unter. Der 
Sonnenuntergang ist ein Symbol für 
das Vergehen, das Sterben und den 
Tod.

Geostete Kirchen

Die Ausrichtung von Ost nach West 

fi ndet sich auch in den meisten Kir-
chen. Der Chorraum ist geostet. Von 
dort ist das Leben (Sonne, Licht, 
Christus) zu erwarten. Die Haupt-
pforte dieser Kirchen zeigt nach 
Westen. So geschieht beim Betreten 
der Kirchen eine Bewegung vom 
Tod ins Leben. Nach der Neugeburt 
(Umwandlung) im Kirchenraum tritt 
der Mensch wieder in seinen Le-
bensweg ein, der vom Werden, Sein 
und Vergehen geprägt ist.

Unbekannter Autor
Bilder: Ing. Albert Schwarzl 

und Friedrich Bauer
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Spirituelle Orte in Verbindung mit Taxham

Das Taxhamer Kreuz am Untersberg

„Zur 10. Wiederkehr des Kirchweih-
festes im Herbst 1978 wurde am Un-
tersberg (Ausgang des Dopplerstei-
ges) ein großes Bergkreuz errichtet. 
Dazu lesen wir im Taxhamer Woch-
pfarrbrief vom 8.10.78: „Wir danken 
von Herzen der Familie Geigl für 

Taxhamer Kreuz
Foto: HM

das schöne „Taxhamer Bergkreuz“ 
auf dem Untersberg. Es wird sicher 
zu einem bleibenden Treffpunkt der 
Taxhamer und vieler Bergsteiger 
werden, der Frieden, Hoffnung und 
geistige Grundlage für unser Mitein-
ander austrahlt.
Wenn auch die Bergmesse zur Ein-
weihung entfallen musste, so werden 
wir uns im Laufe der Jahre sicher 
öfters dort oben zur Feier der Messe 
zusammenfi nden.
Den Taxhamern Gratulation, ein 
solch schönes Bergkreuz - das viel 
Segen schenken möge! - zu haben.“
Die erste Bergmesse fand dann Ende 
Juni 1979 statt. Seither haben hun-
derte Taxhamer die inzwischen Tra-
dition gewordene Bergmesse Ende 
Juni dort mitgefeiert.“

Aus der Pfarrchronik Band 1969-82

Die bisher letzte Taxhamer Bergmes-
se wurde 30 Jahre nach der 1. Messe 
am Taxhamer Kreuz am 19.9.2009 
mit Otto Oberlechner gefeiert

Christoph Schobesberger

„Von den drei Kaisern in 
Taxham

Die Straße von Altmaxglan nach 
Siezenheim führte noch vor weni-
gen Jahren durch weitgedehnte Wie-
sen und Äcker. Doch die Stadt, die 
namentlich im Norden und Westen 
Salzburgs unaufhaltsam vorrückt, 
hat nun auch dieses uralte Bauern-
land verschlungen, und an der Stelle 
der schönen Felder erhebt sich heute 
die große Taxhamsiedlung.
Verschwunden sind auch die drei 
großen, uralten Eichbäume, die , von 
Wind und Wetter zerspalten, weithin 
ein Wahrzeichen der Gegend bilde-
ten.
Von ihnen wusste das Volk zu be-
richten, dort wären einstmals drei 
Kaiser zusammengekommen, um 
über den Lauf der Welt zu sprechen 
und zu beraten, wie sie am besten zu 
regieren sei. 

(aus dem Salzburger Sagenbuch)

Im Zuge der Neubauten sind die letz-
ten zwei Baumreste verschwunden. 
Die kleine Kapelle wurde restauriert, 
etwas versetzt, doch noch ein Zeug-
nis der Zeit“

Aus der Pfarrchronik Band 1963-68

die „kleine Kapelle“ 
in der Siezenheimerstraße

Foto: HM

Wegkreuz beim Stöllnerbauern
Foto: HM

Gedanken zu Wallfahrt und Pilgern

Wer von Anfang an genau weiß, wo-
hin der Weg führt, bringt es nie weit 

Sprichwort

Ein Wallfahrtslied Davids: 

Ich freute mich, als man mir sagte 
“Zum Haus des Herrn wollen wir 
pilgern“. Schon stehen wir in dei-
nen Toren, Jerusalem: Jerusalem du 
starke Stadt, dicht gebaut und fest 
gefügt. Dorthin ziehen die Stämme 
hinauf, die Stämme des Herrn, wie 
es Israel geboten ist, den Namen 
des Herrn zu preisen…. Erbittet für 
Jerusalem Frieden! Wer dich liebt, 
sei in dir geborgen. Friede wohne in 
deinen Mauern, in deinen Häusern 
Geborgenheit. Wegen meiner Brüder 
und Freunde will ich sagen: In dir sei 
Friede. Wegen des Hauses des Herrn, 
unseres Gottes, will ich dir Glück er-
fl ehen. 

Psalm 122

„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, 
etwas Neues zu beginnen und dem 
Zauber des Anfangs zu vertrauen.“

Meister Eckhart





Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 
sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ih-sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ih-
nen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkann-nen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkann-
ten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sag-ten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sag-
ten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der ten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der 
Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schrift erschloss? Sinn der Schrift erschloss? 

Lk 24,30-32Lk 24,30-32
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Letztes Jahr hatten wir das besondere 
Vergnügen, gleich zweimal mit un-
seren jüngsten Gemeindemitgliedern 
zu feiern. Einmal die lang ersehnte 
Eröffnung des neuen Kindergartens. 
Die strahlenden Gesichter unserer 
Kinder zeugen jeden Tag davon, wie 
sehr sich der Umbau ausgezahlt hat 
und wie gerne sie den Kindergarten 
besuchen. Am 7. Dezember haben 
wir dann das 50 Jahre Jubiläum die-
ser tollen Einrichtung gefeiert.

Die Eröffnung erfolgte im Rahmen 
eines Festgottesdienstes der von un-
seren Kindern, gemeinsam mit den 
Kindergartenpädagoginnen, gestaltet 
und musikalisch von der Organistin 
Andrea begleitet wurde. Viele Gäs-
te feierten mit uns wie zum Beispiel 
unser 1. Taxhamer Pfarrer Egon Ka-
tinsky, zahlreiche Ehrengäste der 
Erzdiözese, Vertreter der Stadt und 
des Landes Salzburg, viele ehemali-
ge Mitarbeiterinnen und die gesamte 
Pfarrgemeinde.

Das 50 Jahre Jubiläum stand unter 
dem Motto “Danke sagen“ und un-
seren Kindergarten weiter zu unter-
stützen. Begonnen hat das Festwo-
chenende mit einem Konzert von 
Matthias Michael Beckmann auf 
seinem 5-saitigen Chello, unterstützt 
durch besinnliche Texte von Chris-
toph Schobesberger. Noch einmal 
einen herzlichen Dank - alle Einnah-
men, inklusive dem gesamten Erlös 
aus dem Verkauf der CD’s, wurden 
an den Kindergarten gespendet.

Die Feier wurde 
anschließend im 
Pfarrsaal fortge-
setzt. Zur Überra-
schung aller ist im 
kleinen Pfarrsaal 
der Nikolaus noch 
einmal zu den Kin-
dern gekommen 
(man merkte, dass 
der Hl. Nikolaus 
es nicht gewohnt 
ist am 7. Dezember 
zu arbeiten ;-) ). Im 
großen Pfarrsaal 
fand zeitgleich ein 

Rückblick auf 50 Jahre Kindergarten 
in Taxham statt. Christoph Schobes-
berger sorgte mit der Präsentation 
ausgewählter Bilder dafür, dass das 
Interesse vieler geweckt und längst 
vergessene Erinnerungen wieder 
wach wurden. Auch hat Schwester 
Trude traditionell an ihrem Advent-
stand zahlreiche Weihnachtsartikel 
verkauft.

Im Festsaal sind zusätzlich Bilder, 
die von unseren Kindern, wie immer 

liebevoll unterstützt von Carina und 
ihrem Team, gemalt worden sind, im 
Rahmen einer Vernissage präsentiert 
worden. Die Kunstwerke waren heiß 
begehrt – davon zeugten die zahlrei-
chen Nachbestellungen.

Damit auch keiner schnell nach Hau-
se zum Mittagessen musste, sorgten 
wir uns auch um das leibliche Wohl 
unserer Gäste. Verschiedene Sorten 
Würstel und frische Semmeln still-
ten den ersten Hunger. Dann wurde 
das reichhaltige Nachspeisenbuffet 
gestürmt. Die unzähligen Kuchen, 
Torten und anderen Leckereien wur-
den von den Eltern gebacken. Ein 
herzliches Dankeschön an die Metz-
gerei Kröll und Anker Brot, die uns 
hier unterstützt haben, und natürlich 
auch an die Eltern.
 
Zum Abschluss durfte sich noch je-
der einen selbstgebackenen Nikolaus 
aus Lebkuchen mit nach Hause neh-
men. 
Es war ein wunderbares Fest und 
zur Krönung konnte eine beachtli-
che Summe für den Kindergarten 
gesammelt werden. Der Erlös wird 
ausschließlich dazu verwendet, 
neue Spielgeräte für die Kinder an-
zuschaffen. Ich bin mir sicher, dass 
unsere Kinder von den Neuanschaf-
fungen begeistert sein werden (falls 
schon angeschafft dann im Präsens) 
und noch mehr Spaß im Kindergar-
ten St. Nikolaus haben werden.
Zum Schluss möchte ich noch er-
wähnen, dass dieses Fest so erfolg-
reich war, da alle (Kindergartenteam, 
Elternbeirat, Eltern, Pfarre) so tat-
kräftig zusammen geholfen und sich 
gegenseitig unterstützt haben. Viel-
leicht schaffen wir es ja, im nächsten 
Jahr wieder ein Fest auf die Beine zu 
stellen?

 Wolfgang Fuchs

50 Jahre Kindergarten St. Nikolaus

Matthias Michael Beckmann
Bild: privat
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Firm-Vorbereitung

Im Mai ist unsere Firmung und wir 
stecken gerade mitten in der Firm-
vorbereitung. In diesem Artikel wol-
len wir euch erzählen, worin diese 
besteht und was wir erleben.
Im Großen und Ganzen besteht die 
Vorbereitung aus einem Informa-
tionsabend zu Beginn, 3 Gruppen-
nachmittagen, der Begegnung mit 
dem Firmspender in Michaelbeuern, 
der Firmprobe und schlussendlich 
der Firmung selbst.

Für die Firmnachmittage wurden wir 
in kleine Gruppen eingeteilt. Nach 
einem gemeinsamen Teil im Pfarr-
saal, in dem wir Kennenlernspiele 

spielten, gingen 
wir in die Grup-
pen zusammen und 
verteilten uns auf 
verschiedene Räu-
me. Dort spielten 
wir Spiele, bas-
telten eine Firm-
kerze, gestalteten 
unsere Firmfahne 
und lernten das, 
was Firmlinge eben 
wissen sollten.

Bei den Workshops 
durften wir aus ei-
ner breiten Palette 
von Angeboten wählen. Von Bank-
besuch über Fastensuppe (Hoffent-
lich hat’s allen geschmeckt?), bis 

hin zum Vinzitisch, 
war alles dabei. 
Viele der ca. 20 
Auswahlmöglich-
keiten hatten einen 
sozialen, gemein-
schaftlichen, oder 
religiösen Schwer-
punkt. Jeder Firm-
ling suchte sich 4 
davon aus. 

Bis jetzt haben wir 
beide drei Work-
shops besucht. Wir 
waren im Bondeko, 

2. Firmlingsnachmittag, Gemeinschaftsspiel
Foto: GS

Firmgruppe, Foto: GS

wo wir viel über die DR Kongo er-
fuhren. Beim Fastensuppe-Kochen 
waren wir auch dabei (von uns wa-
ren die Frittaten;)). Außerdem be-
suchten wir zu zehnt die Spirinight 
und machten gemeinsam mit 430 
anderen Firmlingen aus Salzburg die 
Herz Jesu Missionare unsicher. 

Im Laufe der Firmvorbereitung ha-
ben wir schon sehr viel gelernt und 
erlebt, die anderen Firmlinge aus 
Maxgaln und Taxham kennen ge-
lernt und neue Erfahrungen gesam-
melt. Wir freuen uns schon auch die 
nächsten Wochen und vor allem na-
türlich auf unsere Firmung.  

Marie & Amelie

Firmprojekt Fastensuppe - ein herzliches Danke an alle!

Unter der fachkundigen Anleitung 
von Dagmar Köttl, Ulli Ebner und 
Astrid Stockinger wurden mit den 
Firmlingen Hannah, Marie, Amelie, 

Corinna, Sonja, Raphaela, Manuel, 
Fabio und Clara drei köstliche Sup-
pen für den doppelt guten Zweck 
zubereitet. Zum einen erfreuten sich 

die vielen Besucher/innen an den 
herrlichen Suppen, die sie in Ge-
meinschaft genießen konnten und 
zum anderen kommt der Reinerlös 
von € 340,34 Frauenprojekten in Ni-
caragua, dem ärmsten Land Mittel-
amerikas zu Gute.

Ein herzliches Dankeschön allen, 
die sich an der Zubereitung der Fas-
tensuppen und am Service für die 
Gäste so tatkräftig beteiligt haben. 
Der Dank gilt auch allen Gästen, die 
durch ihre Spenden dieses Projekt 
ermöglicht haben.

Christoph SchobesbergerDas Fastensuppenteam, Foto: HM
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Magdalena Rücker
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Kennst du diese bibli-
sche Geschichte?

Du fi ndest sie auch bei 
Lukas 30,2-35
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Christoph Ritzer

(Lebens-)Künstler, der in Tax-
ham wohnt. Öffentliche Auftrit-
te: z.B. Comedy in Pub, Salz-
burg, mit eigenem Programm.

Drachen und Schmetterlinge

Vor vielen, 
vielen tau-
send Jahren, 
als die Dra-
chen, sprich 
Dinos, noch 
die Welt be-
herrschten, 
sah es hier 
noch etwas 
anders aus 
- Kröten 
und Echsen, 

soweit das Auge reichte - zu Wasser 
- zu Lande und in der Luft - überall 
Echsen, Kröten und Krokodile.

Außer Fortpfl anzen, Fressen und Ge-
fressen werden, gabs nicht sehr viel 
auf dieser Welt - sie war sehr eindi-
mensional und primitiv.

Doch eines Tages, als die klimati-
schen Verhältnisse sehr günstig wa-
ren und es die Umstände zuließen, 
entwickelten sich Raupen und diese 
wiederum zu Schmetterlingen, die 
bald zu Tausenden herumfl atterten, 
wie frisch verliebte Pärchen.

Die Dinos waren anfangs sehr irri-
tiert, weil sie mit diesen winzigen 
Flugzeugen da absolut nichts an-
zufangen wussten - als Futter un-
brauchbar und zu erwischen waren 
sie auch kaum - irgendwie gewöhn-

ten sie sich an sie und begannen 
sich sogar ein bisschen zu freuen, 
wenn sie welche sahen, weil sie 
doch so zart und bunt waren.

Es kam schon noch eine Klima-
katastrophe dazu - keine Frage, 
die Temperatur sank ganz be-
trächtlich und die Dinos starben 
zu Tausenden und Abertausen-
den, vor allem die Großen und 
Gewaltigen - die Flugdinos und 
die Landdinos und auch von den  
Wasserdinos überlebten AUCH 
nur sehr wenige, die sich anpas-
sen konnten, an die neuen Be-
dingungen und teilweise zu ganz 
neuen Arten mutierten.

Die Schmetterlinge hatten kaum 
Fressfeinde und konnten so in ge-
schützten Nischen auch ganz gut 
überleben und fanden immer wieder 
Pfl anzen, die sie willkommen hie-
ßen.

Irgendwann war es soweit, dass kein 
einziger Dino mehr da war, aber zig-
tausende Schmetterlinge verstreut 
über den ganzen Erdball und später 
als es auch Menschen gab, erfreu-
ten sie diese sehr und spornten ihre 
Phantasie an - denn wenn Menschen 
verliebt waren, empfanden sie so et-
was wie Schmetterlinge im Bauch 
und tanzten fröhlich herum und wa-

ren leicht und un-
beschwert.

Auch die Engel 
sind eine besonde-
re Art, den Schmet-
terlingen nicht 
unähnlich, obwohl 
sie eben unsichtbar 
und Geistwesen 
sind - unschwär-
men und umgeben 
sie uns - beschüt-
zen und betreuen 
uns auf eine ganz 
besondere Weise 
- am Ende unse-

res Lebensweges 

- da müssen wir leicht werden, ganz 
- ganz federleicht wie ein Schmet-
terling, damit wir den Himmelsweg 
antreten können und uns frei und 
fl aumig dem Himmelreich nähern 
können, ohne Ballast, ohne Besitz, 
aber vor allem auch ohne Angst und 
Wut und Ärger und all den Dingen, 
die uns das Leben auf der Erde oft so 
schwer machen.

Tagpfauenaugen
Foto: Hermann Wieland

Distelfalter
Foto: Hermann Wieland 

Am Ende haben die Schmet-
terlinge die Drachen besiegt 
- ohne auch nur Einem von 
ihnen je etwas zuleide getan 
zu haben - 

Ostern und WEIHNACH-
TEN zugleich ???

Christoph Ritzer

Perlmutfalter
Foto: Hermann Wieland
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Aus dem Herzen Europas zu Fuß 
nach Jerusalem!
4.500 km beträgt die Strecke von 
Oberösterreich bis nach Jerusalem!

Eine außergewöhnliche Pilgerreise:

Drei Männer machten sich am 24. 
Juni 2010 auf den Weg und gingen 
diese unglaubliche Strecke zu Fuß.
Österreich, Ungarn, Serbien, Koso-
vo, Mazedonien, Griechenland, Tür-
kei, Syrien, Jordanien und schließ-
lich Israel/Palästina waren die 
Länder, die durchquert wurden.

Johannes Aschauer, Otto Klär und 
David Zwilling - zwei Polizisten und 
ein ehemaliger Schirennläufer und 
Abfahrtsweltmeister, das war das 
ungleiche Trio auf diesem abenteu-
erlichen Weg.
Auf ihrer Reise folgten sie zu Fuß 
den Spuren der Kreuzzüge, wan-
derten auf den Wegen des Apostels 

Paulus und den historischen Pilger-
pfaden in das Heilige Land.
Gefährliche Situationen waren zu 
meistern, Ausdauer war ebenso ge-

fragt wie Improvisationskunst und 
Durchhaltevermögen. Nach sechs 
Monaten trafen sie am Heiligen 
Abend in Bethlehem und schließlich 

am 26. Dezember in Jerusalem ein.
Johannes Aschauer

Am Beginn der Reise erhielten sie 
den Segen von Kardinal Schönborn. 
Nach der 6-monatigen Pilgerreise 
wieder daheim, wurde aus den vielen 
tausend Fotos und Stunden Filmma-
terial mit Hilfe einer ORF-Redakteu-
rin ein Film produziert.

Über ein Jahr lang schrieb Johannes 

Aschauer an seinem Buch. Und die-
ses erhielt sogar den Segen des Paps-
tes.

Durch eine Freundin erfuhren wir 
vom Vortrag im SN-Saal und beka-
men mit viel Glück noch 2 der be-
gehrten Karten. Der Saal hätte 3 x 
gefüllt werden können. 

Der Film wurde von Johannes 
Aschauer live kommentiert - mit 
einer Leidenschaft, die in über 80 
Vorträgen bereits mehr als 20.000 
Zuschauer (und sozusagen Zuhörer) 
fasziniert hat. Und es gibt wahr-
scheinlich im Herbst 2015 die Mög-
lichkeit, diesen im SN-Saal noch-
mals zu sehen.

Auf dieser unglaublichen Pilgerreise 
über mehr als 4.500 km haben die 
drei überall das Logo für den „JE-
RUSALEM WAY“ angebracht und 
versuchen damit, uns und allen den 
Sinn des Friedensweges zu vermit-
teln.

Was sich in der Zwischenzeit in Sy-
rien, das sie noch gefahrlos durch-

queren konnten, getan hat und noch 
tut, zeigt die Wichtigkeit dieser Frie-
densbotschaft.

Wir werden die Faszination JERU-
SALEM WAY noch weiter vertiefen 
und in der nächsten Ausgabe aus-
führlich über das Zusammenleben 
der Religionen berichten.

Hermann Peter Meidl

Bilder: Johannes Aschauer, 
Otto Klär 

und David Zwilling
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Seit einem Jahr sind nun die Krab-
belstuben und der Kindergarten der 
Pfarre Taxham im Untergeschoß des 
Pfarrsaaltraktes im Vollbetrieb. Zur 
Freude aller Beteiligten entstand 
eine wunderschöne und modern ein-
gerichtete Tagesbetreuungsstätte.

Der Weg dahin war allerdings mit ei-
nigen Hindernissen versehen.
Im Jahr 2011 wurden anlässlich einer 
Inspektion des Kindergartens durch 
das Land Salzburg erhebliche Män-
gel am Bauwerk und der Einrichtung 
festgestellt und die sofortige Sanie-
rung angeordnet.

Für den Pfarrkirchenrat der Pfarre 
Taxham galt es nun zu entscheiden 
zwischen Gebäudesanierung, Über-
siedlung in die teilweise ungenutzten 
Jugendräume im Untergeschoß des 
Pfarrsaaltraktes oder die Schließung 
der Tagesbetreuungseinrichtungen.
Schnell war klar, eine Gebäudesanie-
rung wäre viel zu teuer, eine Schlie-
ßung von Krabbelstube und Kinder-
garten wäre aus vielerlei Gründen 
sehr problematisch.

Für die Errichtung der Tagesbe-
treuung wurde von der Salzburg 
Wohnbau ein Kostenrahmen von 
€500.000.- inclusive Lift und He-
beanlage vorgelegt. Basierend auf 
dieser Summe wurden nun Gesprä-
che mit der eb. Finanzkammer, Land 
Salzburg und der Stadt Salzburg auf-
genommen.
Die Diözese wollte sich mit 
200.000.- beteiligen, von 
Stadt und Land Salzburg soll-
ten je € 150.000.- dazukom-
men. Im Juli 2012 wurde von 
der damaligen Landesrätin 
Tina Widman die Zusage des 
Landes Salzburg gegeben, die 
Stadt Salzburg war damals 
noch skeptisch, da gerade die 
Finanzierung des Kindergar-
tens auf den Kasernengründen 
in der Klessheimer Allee an-
stand.

Nach einem persönlichen Ge-

spräch mit Bürger-
meister Schaden 
wurde der Pfarre 
Taxham zugesi-
chert, für 2013 und 
2014 je € 50.000.- 
im Budget vorzu-
sehen.
Somit konnte im 
Frühjahr 2013 mit 
den Umbauarbeiten 
begonnen werden. 
Vor Baubeginn 
wurde das gesam-
te unterirdische 
Kanalsystem überprüft und in deso-
latem Zustand vorgefunden. Daher 
musste erst das komplette Kanalsys-
tem erneuert werden und auch die 
außenseitige unterirdische Isolierung 
musste erneuert werden.
Die gesamten Bauarbeiten für die 
Tagesbetreuung, die Hebeanlage und 
den Lift waren mit Jahresende 2013 
abgeschlossen, Jänner 2014 wurde 
mit der Einrichtung begonnen und 
im Februar abgeschlossen und Kin-
dergarten und Krabbelstuben eröff-
net.

Am Ende des Jahres 2014 wurde 
bei den Budgetberatungen der Stadt 
Salzburg beschlossen, der Pfarre 
Taxham auch für 2015 eine Förde-
rung von € 50.000.- zu gewähren. 
Über Veranlassung von Bürgermeis-
ter Schaden wurden die Teilbeträge 
für 2014 und 2015 in der Gesamthö-
he von € 100.000.- bereits Ende No-

vember 2014 überwiesen, womit der 
Umbau ausfi nanziert war.
Die beim Umbau angefallenen Zu-
satzkosten für Kanalsanierung, Au-
ßenwandisolierung, Lift zum Großen 
Saal, fl uchtwegsicheres Eingangs-
portal, barrierefreie Zufahrtsrampe 
und Einbau von Heizungszählern ge-
währte die Finanzkammer der Erzdi-
özese weitere Zuschüsse in der Höhe 
von über € 200.000.-

Die Pfarre Taxham bedankt sich bei 
der eb Finanzkammer für die um-
fangreiche Hilfe, namentlich bei 
Finanzkammerdirektor KR Josef Li-
dicky und Stellvertreter Dr. Herbert 
Brennsteiner.

Unser Dank gilt auch der Salzburg 
Wohnbau unter der Leitung von Ge-
schäftsführer Ing. Christian Struber 
für die ausgezeichnete Baubetreuung 
und die genaue Einhaltung des Kos-
tenrahmens.

Das Land Salzburg hat durch 
seine rasche Zusage durch die 
ehemalige Landesrätin Tina 
Widman den Weg zum Umbau 
gezeigt.

In schwierigen fi nanziellen 
Zeiten hat schließlich auch 
die Stadt Salzburg nach Ge-
sprächen mit der früheren 
Stadrätin Claudia Schmidt 
und besonders Bürgermeister 
Dr. Heinz Schaden der Un-
terstützung zugestimmt und 
der Pfarre Taxham eine neue 

Baubericht des Pfarrkirchenrates

Einweihung des neuen Kindergartens
Foto: HM

neuer Krabbelgruppenraum
Foto: CS
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Tagesbetreuungseinrichtung ermög-
licht.

Was geschieht nun mit dem alten 
Kindergartengebäude?

Mit der Planung der Verlegung des 
Kindergartens stellte sich die Frage, 
was tun mit dem desolaten Gebäude? 
Der Architekt unseres neuen Kinder-
gartens DI Wolfgang Weiser plan-
te zu dieser Zeit auf Baugrund der 
Pfarre Itzling ein Wohnhaus für die 
christliche Wohngemeinschaft für 
Menschen in der zweiten Lebens-
hälfte.

Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchen-
rat der Pfarre Taxham sahen darin 
eine ideale Ergänzung für die pasto-
rale und soziale Struktur der Pfarre 
Taxham. In Zusammenarbeit mit der 
Salzburg Wohnbau GmbH entstand 

nun ein Plan für ein Wohnhaus für 
betreubares Wohnen für ältere Men-
schen. Die Baubewilligung der Bau-
behörde liegt bereits vor.

Eigentlich sollte der Baubeginn 
schon im Herbst 2014 sein, doch 
die Änderungen im Wohnbauförde-
rungsgesetz verzögern den Bau nun 
wahrscheinlich bis Anfang Sommer 
2015. 

Ein derart großer baulicher Komplex 
wie die Pfarre Taxham erfordert be-
ständig Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten. Anstehende Probleme 
sieht der Pfarrkirchenrat beispiels-
weise im Turm, der Sanierung von 
abgewohnten Wohnungen und der 
Außenwandsanierung im Mesner-
haus und im Pfarrhoftrakt.

Hartmut Ginzinger
Turmschäden

Foto: i. A. Salzburg Wohnbau

Mitternachtseinla-
ge zum Mitmachen 
war fast die ganze 
Ballgesel lschaft 
auf der Tanzfl äche 
und probierte „line 
dancen“.

Bis in die frühen 
M o rg e n s t u n d e n  
ging`s bei Speis 
und Trank und Tanz noch weiter. 

Vielen, vielen Dank an alle die bei 
der Gestaltung des Balles mitgewirkt 

haben!!!

Der Erlös von 
947,98 Euro kommt 
der pfarrlichen Ju-
gendarbeit zugute, 
besonders der Mö-
blierung des neuen 
Jugendraumes.

Gabi 
Schneckenleithner

Am Samstag, 31. Jänner 2015 traf 
sich die Pfarre Taxham zum alljähr-
lichen Pfarrball, der seit 2 Jahren 
abwechselnd als Faschingsball bzw. 
Tanzball stattfi ndet. 2015 war ein 
Tanzball angesagt, der unter dem 
Motto „ Black and White“ stand.
Für gute Tanzmusik sorgte die Band  
Passengers mit Roland Lorenz. Es 
fanden sich viele tanzfreudige Tax-
hamer und Taxhamerinnen ein und 
auch Freunde aus nah und fern. So-
wohl die Eröffnung als auch die Mit-
ternachtseinlage wurde von der Line 
Dance Gruppe A&S gestaltet. Bei der 

Rückblick Pfarrball 2015

Mitternachtseinlage Pfarrball2015
Foto: Johann Burgstaller

Pfarrball 2015
Foto:  FS

Wenn Sie gerne Bilder vom 
Pfarrball sehen möchten: Am 
26. April 2015 bei Pfarrtreff um 
10:00 im kleine Pfarrsaal werden 
diese gezeigt.

Vormerken können Sie sich 
schon den Termin, Samstag, 30. 
Jänner 2016: da fi ndet wieder 
ein „Faschingsball“ statt. 

Zum ersten Vorbereitungstref-
fen treffen wir uns am 15 .Okto-
ber 2015, 20 Uhr. 

Wer gerne mitarbeiten möchte, 
ist herzlich willkommen!
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April

Fortsetzung Mai

Juni

Mai

Heilige Woche

Juli

Do, 9.4. 16.00 Uhr Jungschar
  17.00 Uhr mittlere Jungschar
   19.30 Uhr Erstkommunionelternabend
Mo, 13.4. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 15.4. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Fr/Sa,  17./18.4. Flohmarkt
Di, 21.4. 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 23.4. 16.00 Uhr Jungschar
  17.00 Uhr mittlere Jungschar
Mo, 27.4. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 29.4. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde

Mi, 13.5. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 14.5.  Christi Himmelfahrt
  9.00 Uhr Erstkommunion
Di, 19.5. 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 21.5. 16.00 Uhr Jungschar
  17.00 Uhr mittlere Jungschar
So, 24.5.  Pfi ngstsonntag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 25.5.  Pfi ngstmontag
  9.00 Uhr Eucharistiefeier
Mi, 27.5. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Fr, 29.5. 17.00 Uhr Firmprobe
Sa, 30.5. 18.00 Uhr gemeinsame Firmung mit Abt 

Johannes Perkmann OSB

Fr, 3.7. 19.00 Uhr Pfarrversammlung
So, 5.7.  Patrozinium
  9.00 Uhr Festgottesdienst
So-Fr,  12.7.-17.7. Jungscharlager in St. Veit

Mo, 1.6. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde 
Di, 2.6. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
Mi, 13.5. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Do, 4.6.,  Fronleichnam
  9.00 Uhr Eucharistiefeier in der Pfarr-

kirche Maxglan
  anschl. Prozession nach Taxham
Mi, 10.6. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Do, 11.6. 16.00 Uhr Jungschar
  17.00 Uhr mittlere Jungschar
So, 14.6. 9.00 Uhr Vater Unser Übergabe Feier
Mo, 15.6. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde 
Di, 16.6. 14.00 Uhr Seniorenclub
So, 21.6. 10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst
  anschl. Stadtteilfest
Mi, 24.6. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
  19.00 Uhr Liturgiekreis
Do, 25.6. 16.00 Uhr Jungschar
  17.00 Uhr mittlere Jungschar
So, 28.6.  50 Jahre Katholisches Bil-

dungswerk Taxham
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 29.6. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde

Fr/Sa,  1./2.5. Pfarrausfl ug in das Weinvier-
tel und die Wachau

Di, 5.5. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
Do, 7.5. 16.00 Uhr Jungschar
  17.00 Uhr mittlere Jungschar
Mo, 11.5. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde 
Mi, 13.5. 9.00 Uhr Bibelkreis

So, 29.3.  Palmsonntag
  10.00 Uhr Segnung der Palmzweige vor 

der Volksschule, Prozession in 
die Kirche, Festgottesdienst

  anschl. gemeinsames Mittagessen
Di, 31.3. 14.00 Uhr Seniorenmesse mit Feier der 

Krankensalbung
  anschl. Seniorenclub
Mi, 1.4. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 2.4.  Gründonnerstag
  19.00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwa-

schung, Ölbergandacht in der
   Pfarrkirche Taxham
Fr, 3.4.  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, 4.4.  Karsamstag
  9.00 Uhr Trauermette in der Krypta
So, 5.4.  Ostersonntag
  5.00 Uhr Feier der Osternacht
  anschl. Osterfrühstück
Mo, 6.4.  Ostermontag
  9.00 Uhr Messe
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Eva StasnyEva Stasny
*15.11.1925 - +29.11.2014*15.11.1925 - +29.11.2014

Leopoldine LangfellnerLeopoldine Langfellner
*24.06.1930  - +30.11.2014*24.06.1930  - +30.11.2014

Elfriede GruberElfriede Gruber
*13.02.1933 - 04.12.2014*13.02.1933 - 04.12.2014

Paul WindhagerPaul Windhager
*11.01.1926 - +04.12.2014*11.01.1926 - +04.12.2014

Stefanie AntonikStefanie Antonik
*22.12.1917 - +05.12.2014*22.12.1917 - +05.12.2014

Peter BleiblerPeter Bleibler
*23.04.1946 - +06.12.2014*23.04.1946 - +06.12.2014

Hildegard PurgstallerHildegard Purgstaller
*14.06.1926 - +08.12.2014*14.06.1926 - +08.12.2014

Artur TomasiArtur Tomasi
*09.03.1924 - +13.12.2014*09.03.1924 - +13.12.2014

Theresia NeumairTheresia Neumair
*05.08.1923  - +17.12.2014*05.08.1923  - +17.12.2014

Josef BeerJosef Beer
*11.03.1923 - +21.12.2014*11.03.1923 - +21.12.2014

Alfred KlausAlfred Klaus
*16.08.1921 - 29.12.2014*16.08.1921 - 29.12.2014

Franz MitterbauerFranz Mitterbauer
*31.08.1939 - +29.12.2014*31.08.1939 - +29.12.2014

Walter WlasakWalter Wlasak
*08.06.1961 - +03.01.2015*08.06.1961 - +03.01.2015

Ingeborg NeuwirthIngeborg Neuwirth
*29.06.1942 - +12.01.2015*29.06.1942 - +12.01.2015

Gustav Gasselsdorfer rGustav Gasselsdorfer r
*02.08.1927 - +14.01.2015*02.08.1927 - +14.01.2015

Konrad TatraKonrad Tatra
*14.03.1924 - +29.01.2015*14.03.1924 - +29.01.2015

Hildegard AignerHildegard Aigner
*19.01.1920 - +06.02.2015*19.01.1920 - +06.02.2015

August KreszAugust Kresz
*31.03.1923   - +10.02.2015*31.03.1923   - +10.02.2015

Anna StegerAnna Steger
*26.11.1921 - +21.02.2015*26.11.1921 - +21.02.2015

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

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

Johanna Kathleen van Merkestijn
*12.09.2014 - get. 17.01.2015

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HM

Termin in Maxglan

April
Sa, 4.4. 20.30 Uhr Feier der Osternacht
So,  5.4. 10.30 Uhr Ostersonntag Hochamt
Fr, 10.4. 9.00 Uhr Flohmarkt Pfadfi ndergilde 

Maxglan
Fr, 17.4. 19.00 Uhr Benefi zkonzert für die Orgel

Sa, 25.4. 18.30 Uhr Pfarrwallfahrt Maria Plain
Mai

Mi, 6.5., 15.00 Uhr Seniorenwallfahrt nach Maria 
Plain
Juni

Sa, 27.6., 20.00 Uhr „Hoagascht“ im Heimathaus
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Vorschau:
Neben aktuellen Infor-
mationen wird das Zu-
sammenleben von 
Religionen in verschie-
denen Ländern wird das 
Hauptthema der nächsten Aus-
gabe sein. Wie kann ein friedli-
ches Miteinander funktionieren, 
wo sind die Krisenherde, wo 
werden Menschen wegen ihrer 
Religion verfolgt oder gar mit 
dem Leben bedroht. 

50 Jahre Katholisches 
Bildungswerk Taxham

Sonntag, 28.6.
9.00 Uhr Festgottesdienst

anschließend Festakt im großen Saal

Spirits for the new World
Offener Himmel vom 2. – 11. Oktober 2015 
im Großraum der Stadt Salzburg

Der Offene Himmel ist eine Akti-
onswoche der Erzdiözese Salzburg, 
die sich zum Ziel gesetzt hat Zusam-
menarbeit und Austausch verschie-
denster Menschen, Gruppen und Ins-
titutionen zu fördern.

Hauptziele der Projektwoche
• Begegnungen im öffentlichen 

Raum, die zu Gesprächen und 
Glaubenserfahrungen einladen

• Öffnung und Gastfreundschaft 
kirchlicher Einrichtungen

• Vernetzung zwischen den einzel-
nen Pfarrgemeinden

• Engagierte stärken durch gemein-
schaftliches Wirken unter dem 
Zeichen des Offenen Himmels

Die Auftaktveranstaltung 
wird am Freitag, 2. Oktober 2015 auf 
den Brücken in 3 Phasen vom Pio-
niersteg bis zur Karolinenbrücke der 
Stadt Salzburg stattfi nden.

1. Phase: 17-19 
Uhr: Begegnung 
auf den Brücken; 
die Brücken werden thematisch be-
spielt, sodass die verschiedenen 
„Spirits“ (Geistesgaben) erlebbar 
werden
2. Phase: 19-20:30 Uhr Flaniermeile,
Lichtumzüge, Treffpunkte. Dann 
sammeln sich die Leute Richtung 
„Brücke des Friedens“ (Staatsbrü-
cke) und machen sich gemeinsam 
auf den Weg in den Dom.
3. Phase: Im Dom fi ndet anschlie-
ßend (ca. ab 20:45 Uhr) das Frie-
densevent „Concert for peace“ statt

Am Samstag, 3. Oktober fi ndet eine 
gemeinsame Wallfahrt nach Maria 
Plain statt. 

Abmarsch ist um 7:00 Uhr beim 
Dom und um 9 Uhr feiern wir in Ma-
ria Plain die Eucharistie.

Mehr Informationen zum Offenen 
Himmel befi nden sich auf der Home-
page: www.offenerhimmel.at

Offene Kirchentüren

Während des Offenen Himmels wer-
den von Sa, 3.10. Abends bis Di, 
6.10. die Kirchentüren der Pfarrkir-
che Taxham offen stehen. 
In der Kirche wird ein reichhaltiges 
Programm von verschiedenen Grup-
pen angeboten.


