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Aktuelles

Zum Titelbild:

Der Kreuzweg aus der katholischen 
Pfarre Bad Radkersburg wurde von 
der Künstlerin Eva Triller Wiegisser 
geschaffen. 

Sie schreibt: 
„Sie finden bei diesem Kreuzweg 
eine 15. Station, da es mir wichtig 
war, mit der Auferstehung Hoffnung 
auszudrücken“

Bild und Text: Schneckenleithner

Grüß Gott!

Mein Name ist Jonas Rath, ich stu-
diere im vierten Jahr Lehramt „Ka-
tholische Religion“ und „Psycholo-
gie und Philosophie“. Ich habe nun 
die Möglichkeit bekommen, hier in 
der Pfarre Taxham mein 100-stün-
diges Pfarrpraktikum bis Ende Juni 
zu machen. 

Wenngleich ich unter der Woche 
gemeinsam mit meiner Freundin in 
Salzburg wohne, habe ich meinen 
Hauptwohnsitz noch zu Hause in 
St. Florian in Oberösterreich. Trotz 
meiner musikalischen Vorgeschich-
te entschied ich mich nach meinem 
Zivildienst für das Lehramt, was ich 
bis heute nicht bereue. 

So beschäftige ich mich nun seit 
mehr als drei Jahren universitär 
mit dem Erleben und Verhalten des 
Menschen, dem Argumentieren und 
Philosophieren zu verschiedensten 
Themen, mit religiösen Fragen und 
vor allem mit der Suche nach Gott. 
Auch wenn mein Studium nicht au-
tomatisch zum Glauben führen muss, 
ist es mir dennoch eine große Hilfe, 
meine eigene Religiosität zu entfal-
ten. Während meiner Ausbildung 
habe ich bereits gelernt, mich als Teil 
der Schöpfung zu sehen, weshalb ich 

mich u.a. mit 
Themen wie 
soziale Ge-
r e c h t i g k e i t , 
Nachhaltigkeit 
oder Tierethik 
b e s ch ä f t i ge . 
Eine meiner klassischen Fragen in 
den letzten Monaten war z.B., was 
sich anhand der Bibel über Fleisch-
konsum sagen lässt. 

In meiner ersten Bachelorarbeit habe 
ich mich mit den unterschiedlichen 
Arten von Religionskritik innerhalb 
von Schulen beschäftigt. Aus den 
selbst gemachten Interviews konn-
te ich mir mitnehmen, dass ich sehr 
wohl kritisch zu bestimmten ver-
breiteten Meinungen innerhalb der 
Glaubensgemeinschaft und zugleich 
überzeugtes Mitglied der katho-
lischen Kirche sein kann. Das gibt 
mir Motivation und die Kraft, selbst 
ein kleiner, aber spürbarer Beitrag 
für das Reich Gottes zu sein, welches 
nach Lk 17,21 bereits mitten unter 
uns ist.  

Ich freue mich schon, euch in den 
nächsten Monaten besser kennen zu 
lernen! 

Liebe Grüße,
Jonas Rath 

Jonas Rath
Praktikant in der Pfarre Taxham

Jonas Rath
Bild: privat
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Jahr des heiligen Josefs! 
Jahr der Familie!
Welttag der Großeltern und älteren Menschen!

Mit dem Ausrufen dieser Jahre bzw. diesesWelttages hat Papst Franzis-
kus die Diözesen mit den Seelsorgeämter überrascht, und keiner ist da-
rauf richtig vorbereitet. Es ist so wie mit der Auferstehung Jesus – keiner 
war darauf vorbereitet – er musste erst mehrmals erscheinen und den 
Heiligen Geist aussenden, damit sie glauben und verkünden konnten. 
Was bringt also all das?

Gemeindeleitung

Josef Pletzer
Bild: HPM
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heimer Allee 93, 5020 Salzburg, ( 0662/437744 9, Fax 0662 437744 7, E-Mail: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, 
Homepage: www.pfarre-taxham.at, Redaktionsteam: Hermann Meidl, Renate Orth-Haberler, Christoph Schobesberger, 
Gabi Schneckenleithner, Astrid Stockinger, Layout: Christoph Schobesberger, 
Abkürzung: HPM: Hermann Peter Meidl, Verteilung: Eigenverteilung der Pfarre, Druck: Offset5020, Salzburg, 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Vor 150 Jahren wurde der Heilige 
Joseph zum Schutzpatron der Kirche 
ernannt. Aufgrund dieses Jubiläums 
hat Papst Franziskus das Josephs-
jahr ausgerufen – das vom 8. Dezem-
ber 2020 bis zum 8. Dezember 2021 
andauert. Es ist dem Ziehvater Jesu 
gewidmet. Joseph begegnet uns als 
ein ganz gewöhnlicher Mensch, der 
für all jene spricht, die jenseits des 
Rampenlichts tagtäglich in Zeiten 
der Pandemie Hoffnung schenken 
und Gutes tun. Genau so war Josef: 
Tagtäglich war er für seine Liebsten 
da, unauffällig und verborgen.

 Josef war ein bedingungsloser 
Beschützer, daher hat er eine 
Bedeutung für alle Frauen, die 
psychischer, verbaler und kör-
perlicher Gewalt ausgeliefert 
sind. 

 Josef hat Gastfreundschaft ge-
pflegt, daher sollen wir andere 
nicht ausschließen, sondern sie 
annehmen, wie sie sind, beson-
ders die Schwachen und Armen.

 Josef hat Probleme in Chancen 
umgewandelt und auf Gottes 
Vorsehung vertraut, diesen kre-
ativen Mut braucht auch die Kir-
che, deren Schutzpatron er ist, in 

der heutigen Zeit.

 Josef war ein ehrlicher Zim-
mermann, und wird am 1. Mai 
als Josef der Arbeiter geehrt, 
hier verweist Papst Franziskus 
auf die Bedeutung der Arbeit, 
die Würde verleiht, ja dass es 
eine Freude ist, das Brot zu es-
sen, das die Frucht der eigenen 
Arbeit ist. 

 Josef hat sich selber nie ins 
Zentrum gestellt, vielmehr ist er 
zur Seite getreten um Maria und 
Jesus zur Mitte seines Lebens zu 
machen. Gelingt uns das auch?

Das „Jahr der Familie Amoris laeti-
tia“ beginnt mit dem 19. März 2021 
– Hochfest des Heiligen Josef – und 
endet am 26. Juni 2022 mit dem 
Welttreffen der Familien in Rom. 
Papst Franziskus sagt dazu am Fest 
der heiligen Familie 2020: „In Nach-
ahmung der Heiligen Familie sind 
wir gerufen, den erzieherischen Wert 
der Familie wiederzuentdecken: Sie 
muss auf die Liebe gegründet sein, 
die die Beziehungen immer wieder 
erneuert und Horizonte der Hoff-
nung erschließt.“ Es wäre gut, wenn 
wir im Pfarrverband, in den Pfarren, 
das Schreiben Amoris Laetitia ge-

meinsam vertiefen und studieren 
– wer dazu Ideen hat, ist eingeladen 
sich einzubringen.

Der „Welttag der Großeltern und äl-
teren Menschen“ soll immer am 4. 
Sonntag im Juli, in Verbindung mit 
dem Fest der Großeltern Jesu: Joach-
im und Anna, begangen werden. In 
den alten Menschen weckt der Hei-
lige Geist Gedanken und Worte der 
Weisheit. Daher ist es wichtig, den 
Bruch zwischen den Generationen 
wieder zu kitten. Papst Franziskus 
sagt: „Um aus der Krise besser und 
nicht schlechter herauszukommen, 
muss jede Gesellschaft sich auf ihre 
Wurzeln besinnen und, ausgehend 
vom Dialog mit den Älteren, ihre 
Werte wiederentdecken“. Welches 
Generationenübergreifende Projekt 
könnten wir starten? Wer hat dazu 
eine Idee?

Papst Franziskus fordert uns he-
raus – nehmen wir seine Ideen auf 
und entwickeln wir gemeinsam et-
was vielleicht auch gemeinsam im 
Pfarrverband.

Auf die Fürsprache des heiligen 
Joseph segne Euch der barmher-
zige Gott!

Euer Pfarrer Josef
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Religion und Glauben gehören zu un-
serer Lebenswelt dazu. Sie begleiten 
uns, geben uns Halt, Sicherheit und 
sind uns Wegweiser. Die Menschen 
sind Zeit ihres Lebens auf der Suche 
nach Gott. Sie dabei zu begleiten, ist 
die Aufgabe der Pastoral. Als Schul-
pastoral begleitet sie Kinder, Eltern 
und LehrerInnen auch in der Schule. 
Diese soll nicht nur als Lernort, son-
dern auch als Lebensraum verstan-
den werden, da Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zu-
nehmend mehr Zeit an den Schulen 
verbringen. Die Schulpastoral stellt 
den Menschen in den Mittelpunkt, 
unabhängig von Noten und Erfolg. 
Sie unterstützt den wertschätzenden 
Umgang miteinander und holt Kin-
der, Lehrer/innen und Eltern dort ab, 
wo sie stehen. 
In unserer Pfarre Taxham wird das 
groß geschrieben. Die Beziehung 
zwischen der Volksschule Taxham 
und der Pfarre Taxham ist von gro-
ßer Wertschätzung und einer guten 
Zusammenarbeit geprägt. 
So beginnen wir unser Schuljahr ge-
meinsam mit einem Schulanfangs-
gottesdienst, wir feiern den Beginn 
des Advents mit einer Adventkranz-
segnung und beenden das Schuljahr 
mit einem Abschlussgottesdienst. Im 
Dezember kommt auch der Nikolaus 
der Pfarre in unsere Schulklassen und 
die Sternsinger folgen im Jänner. Sie 
bringen ihre Segenswünsche in jedes 
Stockwerk der Schule. Es ist uns ein 
Anliegen, die Kinder quer durch alle 
Schulstufen pastoral zu begleiten. 

Die ersten Klassen feiern im Som-
mer kurz vor den Ferien das „Vater 
unser Fest“, einen Gottesdienst, in 
dem die Erstklässler im Mittelpunkt 
stehen. Die zweite Klasse steht ganz 
im Zeichen der Erstkommunion. In 
der dritten Klasse folgt die Vorbe-
reitung auf das Sakrament der Ver-
söhnung. Und die Schülerinnen und 
Schüler der vierten Klassen werden 
mit einer Segensfeier und den besten 
Wünschen für ihre weitere Zukunft 
verabschiedet. Zusätzlich zu diesen 
Feiern lädt die Familienliturgie der 
Pfarre Taxham immer wieder zu Fa-
miliengottesdiensten und gemein-
samen Feiern ein. 
Corona hat uns im letzten und die-
sem Jahr in so manchem Bereich an 
unsere Grenzen stoßen lassen und ei-
niges, das uns wichtig und wertvoll 
in der Schulpastoral ist, konnte nicht 
so verwirklicht werden, wie wir es in 
den letzten Jahren gewohnt waren. 
Doch auch in dieser so herausfor-
dernden Zeit bemühten wir uns nach 
Kräften, den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend trotzdem Gemeinschaft 
erlebbar werden zu lassen. Wir be-
schritten neue Wege der Kommuni-
kation. Gemeinsame Gottesdienste 
mussten größtenteils entfallen, doch 
trotzdem war es uns wichtig, die Be-
ziehungen zwischen Pfarre, Schü-
lerinnen, Schülern und Eltern nicht 
abreißen zu lassen. Die Schülerinnen 
und Schüler der VS Taxham ge-
stalteten, teilweise im Homeoffice, 
Bilder der Solidarität in Zeiten Co-
ronas, die in der Kirche ausgestellt 

und ausgehängt wurden 
und uns auch durch die 
Weihnachtszeit beglei-
teten. Die Kinder waren 
mit großer Begeisterung 
und Eifer am Werk und 
kamen gemeinsam mit 
ihren Familien immer 
wieder in die Pfarrkirche, 
um ihre Werke zu zeigen 
und die Angebote der 
Pfarre speziell für sie in
Anspruch 
zu nehmen. Ich denke 

da ganz besonders an den Krippen-
weg mit verschiedenen Stationen an 
Weihnachten! 
Auch die Erstkommunionvorberei-
tung in diesem Jahr muss coronabe-
dingt anders aussehen als sonst. Was 
wir an Besuchen in der Pfarre in Form 
von Elternabenden, Schatzsuche und 
Bibeltag an Vorbereitungen gewohnt 
waren, kann so nicht stattfinden. 
Doch auch hier gibt es neue Ideen 
und Wege! Im „Homeoffice“ be-
kommen die Erstkommunionkinder 
ihre Vorbereitungsaufgaben und Ma-
terialien, die sie dann in die Kirche 
bringen dürfen und die im Religions-
unterricht besprochen werden. 
Ich darf diese enge Zusammenarbeit 
von Schule und Pfarre schon lan-
ge begleiten und erleben, zunächst 
als Mutter zweier Kinder, die in der 
VS Taxham ihre Volksschulzeit ver-
bracht haben, später dann als ehren-
amtliche Helferin in der Sakramen-
tenvorbereitung und seit letztem Jahr 
als Religionslehrerin. Ich bin dank-
bar für das, was da an Wohlwollen 
und Zusammenhalt von Seiten der 
Pfarre und der Schule geschieht und 
erlebbar wird. Als Religionslehrerin 
darf ich mit einem Kollegium und 
einer Direktorin zusammenarbei-
ten, die unsere Bemühungen in der 
Schulpastoral mittragen und tatkräf-
tig unterstützen. Mit unserer Pasto-
ralassistentin Renate Orth-Haberler 
und dem Familienliturgie- und Erst-
kommunionteam der Pfarre Taxham, 
gemeinsam mit unserem Pfarrprovi-
sor Josef Pletzer, bilden Schule, Re-
ligionsunterricht und Pfarre ein für 
mich unschlagbares Team!

Sonja Schobesberger, 
Religionslehrerin der VS Taxham

Zusammenarbeit Schule – Pfarre 
am Beispiel der Volksschule und der Pfarre Taxham

Bild: Pfarre Taxham

Zum Thema: Licht werden im Advent
Bild: Franz Schneckenleithner
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Wir sind 
eine of-
f e n e  
G r u p -
pe von 
F r a u e n , 
die es 
sich zur 
Aufgabe 
gemach t 

haben, Gottesdienste für Kinder von 
0 bis ca. 8 Jahre und deren Familien 
vorzubereiten. So treffen wir uns 
meist ein bis zwei Wochen vor dem 
Gottesdienst und starten mit unseren 
Überlegungen. Im Mittelpunkt steht 
immer das Evangelium des Sonn-
tags, das wir gemeinsam lesen und 
besprechen. Diese Bibelarbeit ist 
nicht nur Grundlage für die weitere 
Gestaltung des Gottesdienstes, son-
dern ist für uns persönlich immer 
auch eine Bereicherung für unser 
eigenes Glaubensleben. Meist ergibt 
sich dann recht schnell ein Thema, 
das wir in den Mittpunkt des Gottes-
dienstes stellen wollen – unsere Mit-
mach-Aktion für die Kinder - von 
Bodenbildern, die wir mit den Kin-
dern gemeinsam aufbauen, Malak-
tionen, Basteleien, etc. Wichtig ist 
uns dabei, dass wir die Kinder und 
ihre Familien mit möglichst vielen 
Sinnen ansprechen können und vor 
allem die Kinder eine Verknüpfung 
zwischen der Jesusgeschichte und 
ihrem Leben herstellen können. 
Danach fügen wir unsere gleich-
bleibenden Rituale, zum Thema 
passende Lieder und Gebete dazu. 
Nach getaner Arbeit bleibt oft auch 

noch Zeit für eine gemütliche Tasse 
Tee… Wir freuen uns auf interessier-
te Frauen und natürlich gerne auch 
Männer die unsere Runde erweitern 
möchten. Einfach bei Claudia Seifter 
(claudia.seifter@yahoo.at) oder Pa-
storalassistentin Renate Orth-Haber-
ler (pastass.taxham@pfarre.kirchen.
net) melden.

Gemeinsam Gottesdienst feiern be-
deutet für uns: gemeinsam singen, 
beten und Geschichten aus der Bibel 
entdecken. 

Wir freuen uns auf alle Familien die 
gemeinsam mit uns feiern möchten. 
Familien, das sind für uns Kinder mit 
ihren Bezugspersonen (Mama, Papa, 
Oma, Opa, Taufpate/in, ...). 

Warum ich gerne bei der Fa-
milienliturgie mitarbeite?

Kindern vom 
Glauben zu er-
zählen, von ein-
em liebenden 
Gott, der sie im-
mer begleitet, 
finde ich eine 
w u n d e r b a r e 
Aufgabe. In der 
Zusammenar-
beit im Team 
mit 2-3 anderen engagierten Frauen 
entstehen immer wieder sehr gute 
Ideen, wie wir das Evangelium vom 
Sonntag in kindgerechter Form wei-
tergeben können. Besonders berüh-
rend finde ich die Zeit der Fürbitten. 

Während 
die Kin-
der ab-
w e c h -
selnd ein 
Glas mit 
e i n e m 
b r e n -
n e n d e n 
Teelicht 
zur Mitte 
s t e l l e n , 
sprechen sie laut einen Dank oder 
eine Bitte aus (oder sie formulieren 
ihr Anliegen leise in ihrem Herzen). 
Gemeinsam antworten wir dann mit 
dem Liedruf „Danke Jesus“ oder 
„Bitte Jesus“. Die Kinder sind dabei 
ganz eifrig und bald brennen viele 
Lichter um die Familienliturgieker-
ze und eine vom Heiligen Geist ge-
tragene Stimmung breitet sich aus.

Edith Aigner

Ich bin seit vie-
len Jahren beim
Familienlitur-
gieteam dabei, 
weil ich das Ar-
beiten in Grup-
pen sehr schät-
ze. Jede von uns 
kann ihre Fä-
higkeiten ein-
bringen und zu-

sammen kommen wir auf ganz tolle 
Ideen. Kinderkirche ist für mich eine 
wichtige Säule für jede Pfarrgemein-
de, denn die Kinder sind unsere Zu-
kunft. Claudia Seifter 

Wir freuen uns auf euch 
Euer Familien-Gottesdienst-Team 

Familien-Gottesdienst – Infos vor und hinter den Kulissen

So entsteht ein Familien-Gottesdienst

Edith Aigner
Foto:privat

Claudia Seifter
Foto: privat

Bilder von der Familienliturgie, Fotos: Pfarre Taxham
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Namenstagswanderungen

“Wann feierst du eigent-
lich Namenstag?” 

Wer heute diese Frage stellt und eine 
zufriedenstellende Antwort erhält, 
hat großes Glück. Bei vielen Men-
schen ist der Brauch, den Gedenk-
tag des eigenen Namenspatrons zu 
feiern, in Vergessenheit geraten. Vor 
allem in den letzten Jahrzehnten trat 
er zugunsten des Geburtstages mehr 
und mehr in den Hintergrund. Und 
das, obwohl gerade unter Katholiken 
der Namenstag über Jahrhunderte 
hinweg einen hohen Stellenwert 
einnahm – der Geburtstag hingegen 
hatte wenig bis gar keine Bedeutung. 
Ein Rollentausch also. Wie hat sich 
der Brauch des Namenstages ent-
wickelt, wie steht es um seine Zu-
kunft?

Es war der Kirchenlehrer Johannes 
Chrysostomus, der im vierten Jahr-
hundert erstmals empfahl, sich bei 
der Namenswahl an christlichen 
Märtyrern zu orientieren. Zum einen 
sollte man die Heiligkeit und Tugend 
des Namenspatrons im eigenen Le-
ben nachahmen. Zum anderen wollte 
man sich auch in der Namensgebung 
von den Heiden abgrenzen. In der 
Antike waren die Christen zunächst 
dabei geblieben, ihren Kinder die 
damals üblichen Namen zu geben 
– das schloss vor allem auch solche 
ein, die sich an heidnischen Göttern 
orientierten: etwa Apollinaris oder 
Dionysius.

Übergang zu christlichen 
Namen

Mit der sogenannten Konstanti-
nischen Wende im Jahr 313 änderte 
sich das. Nun ging man zu dezidiert 
christlichen Namen über: Manche 
drückten die Christuszugehörigkeit 
aus wie Christianus oder Cyrillus 
(von “kyrios”, Herr). Andere ver-
wiesen auf christliche Feste wie 
Paschasius (von “pascha”, Ostern) 
oder Dominikus (von “dies domini-
ca”, Sonntag). Schließlich trugen die 

Bild: Hermann Peter Meidl

In letzterem heißt es, “anstößige 
oder lächerliche Namen” sowie die 
“von Götzen oder Heiden” seien zu 
vermeiden und stattdessen “die Na-
men von Heiligen vorzuziehen”. Die 
Priester werden hier ausdrücklich in 
die Pflicht genommen, für eine ent-
sprechende Namenswahl Sorge zu 
tragen.

In nachreformatorischer Zeit setzte 
sich in den mehrheitlich protestan-
tischen Gebieten die Feier des Ge-
burtstages durch, während man im 
katholischen Raum weiter den Na-
menstag feierte. Noch im Codex Iu-
ris Canonici (Codex des kanonischen 
Rechtes) von 1917 war die Wahl un-
christlicher Namen kirchenrechtlich 
verboten. Seit den 1960er-Jahren ist 
vor allem in den westlichen Gesell-
schaften ein Rückgang vornehmlich 
christlicher Namen zu verzeichnen. 
Damit geht einher, dass auch unter 
katholischen Christen der Geburts-
tag den Namenstag mehr und mehr 
verdrängt hat. Der Bedeutungsver-
lust von Religion insgesamt hat di-
ese Entwicklung begünstigt.

Ausdruck der Gottesbe-
ziehung

Bei der Namensgebung spielen heute 
Faktoren wie modische Trends und 
phonetischer Wohlklang eine Rolle, 
weniger religiöse Motive. Trotzdem 
finden sich in den Listen der be-
liebtesten Vornamen bei Jungen und 
Mädchen weit oben immer noch sol-
che mit biblischem oder christlichem 
Hintergrund: ob Jonas oder Elias, 
Linus oder Noah, Lena (von Magda-
lena) oder Sarah. Der Name macht 
einen Menschen zu etwas Besonde-
rem, hebt ihn aus der Anonymität he-
raus und ist zudem Ausdruck seiner 
Beziehung zu Gott: “Ich habe dich 
beim Namen gerufen, du gehörst 
mir” (Jes 43,1). Somit gibt es gute 
Gründe, den eigenen Namen am Na-
menstag zu feiern – genau wie den 
Namenspatron: Vorbilder und Für-
sprecher braucht es auch und viel-
leicht gerade in der heutigen Zeit.

Text: Tobias Glenz, www.katholisch.de

Christen auch die Namen von Apo-
steln und Märtyrern wie Petrus oder 
Paulus.

Ab dem Mittelalter war der Brauch 
verbreitet, einem Kind bei der Taufe 
den Namen des jeweiligen Tageshei-
ligen zu geben. Somit fielen fortan 
Tauf- und Namenstag auf dasselbe 
Datum. Martin Luther etwa wurde 
am 11. November 1483 getauft, dem 
Gedenktag des heiligen Martin von 
Tours. In den Kirchenbüchern wurde 
allein der Tag der Taufe verzeichnet, 
nicht jedoch der Geburtstag. Somit 
konnte es vorkommen, dass den 
Menschen das genaue Datum ihrer 
Geburt überhaupt nicht bekannt war. 
Mit der Feier des Namenstages ge-

dachten die Christen jährlich ihres 
Namenspatrons, den sie als Vorbild 
sowie als Helfer und Fürsprecher bei 
Gott betrachteten.

Abgrenzung von Prote-
stanten

Diese Tradition nahm im 16. Jahr-
hundert mit der einsetzenden Re-
formation weiter zu. Jetzt wurde der 
Namenstag auch zum Instrument, um 
sich von den Protestanten abzugren-
zen. Die Reformatoren lehnten eine 
Heiligenverehrung und damit auch 
die Feier der Gedenktage weitest-
gehend ab. Das Konzil von Trient 
(1545 bis 1563) forderte demgegen-
über, Kinder bevorzugt nach Heili-
gen beziehungsweise biblischen Per-
sonen zu benennen. Das Betonen des 
im Auftrag des Konzils erstellte Rö-
mische Katechismus von 1566 und 
das “Rituale Romanum” von 1614. 
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dorf am Haunsberg im Bezirk Salz-
burg-Umgebung. Die Kirche stammt 
aus dem 18. Jahrhundert. Das Got-
teshaus un-
terhalb der 
Burgruine 
H a u n s -
berg wurde 
auf einem 
F e l s v o r -
sprung am 
S t e i l h a n g 
des Hauns-
berges er-
baut und 
steht unter 
D e n k m a l -
schutz. Acht 
1750 gestif-
tete Tafeln 
zeigen Sze-
nen aus dem 

Osterzeit

Namenstagswanderungen von April - August

April - Namenstag:  Katharina 29. April

Die Mariazellerkapelle (früher Ka-
tharinenkapelle) ist eine Kapelle im 
Friedhof von St. Peter in der Altstadt 
der Stadt Salzburg. Sie zählt wie die 
Gesamtanlage der Klosteranlage der 
Benediktiner-Erzabtei St. Peter zu 
den denkmalgeschützten Objekten in 
der Stadt.

Sie wurde am 8. Mai 1227 von 
Rüdiger, dem ersten Bischof von 
Chiemsee zu Ehren der hl. Kathari-
na, der hl. Servatius und dem hl. An-
tonius geweiht.
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Mariazeller Kapelle, St. Peter Freidhof
Foto: Christoph Schobesberger

Zur heiligen Katharina:

Katharina von Alexandrien ist eine 
der bekanntesten Heiligen. Sie wird 
als Märtyrerin verehrt und gehört zu 
den vier großen heiligen Jungfrauen. 
Sie zählt zu den vierzehn Nothelfern 
und gilt als Helferin bei Leiden der 
Zunge und Sprachschwierigkeiten. 
Sie ist Schutzpatronin der Schulen, 
der philosophischen Fakultäten, der 
Näherinnen und Schneiderinnen.

Der christlichen Überlieferung nach 
lebte sie im 3. und frühen 4. Jahrhun-
dert und war eine geweihte Jungfrau, 
die sich Christus versprochen hatte. 
Sie soll die schöne Tochter des heid-
nischen Königs Costus und dessen 
Frau Sabinella aus Zypern gewesen 
sein, die im ägyptischen Alexandrien 
lebte und von einem Eremiten zum 
Glauben geführt wurde. Sie erlitt un-
ter dem römischen Kaiser Maxentius 
(306–312) das Martyrium.

vgl, https://de.wikipedia.org

Mai - Namenstag: Pankraz 12. Mai

St. Pankraz am Haunsberg ist eine 
römisch-katholische Filialkirche im 
Ort Schlößl in der Gemeinde Nuß-

St. Pankranz am Haunsberg
Foto: www.sn.at/wiki/images/d/d5/St._

pankraz.jpg

Leben des hl. Pankraz. 

Der Eisheilige Pankratius soll die 
Saat und die Blüten vor Kälte schüt-
zen. Die Kreuzwegbilder sind aus 
der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

St. Pankranz am Haunsberg
Foto: de.wikipedia.org
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Krispl. 
Eine Kirche oder Kapelle „an den 
Krispeln“ wird 1500 als Filialkirche 
von Kuchl erwähnt und 1568 ur-

kundlich genannt. 1731 wur-
de sie zur Vikariatskirche mit 
einem Vikariatshaus erhoben, 
der Turm errichtet und der 
Friedhof eingeweiht, 1759 
das Gotteshaus nach Osten 
verlängert. Umfassende Re-
novierungen und Umgestal-
tungen erfolgten 1884 und 
1962. In den Jahren 1896 und 
1968 wurde der Turm neu 
geschindelt, 1968 zudem die 
Westfassade verändert.

Juni - Namenstag : Peter und Paul 29. Juni

Die Kirche zu den Heiligen Petrus 
und Paulus ist seit 1859 römisch-
katholische Pfarrkirche der Pfarre 
Krispl in der Tennengauer Gemeinde 

Pfarrkirche Krispl
Foto: Gabi Schneckenleithner

Wallersee. Sie zählt zu den denkmal-
geschützten Objekten in Seekirchen 
am Wallersee.

Juli - Namenstag: 
Magdalena 22. Juli

Die Kirche zur hl. Maria Magdale-
na in Zell am Wallersee ist eine rö-
misch-katholische Filialkirche der 
Flachgauer Pfarre Seekirchen am 

Kirche Zell am Wallersee
Foto: Christoph Schobesberger

August  - Namenstag Wanderung zu 
Mariä Himmelfahrt 15. August

Die Stadtpfarrkirche  zu Unserer 
Lieben Frau Mariae Himmelfahrt, 
auch Augustinerkirche oder Müllner 
Kirche genannt, befindet sich in der 
Stadt Salzburg im Stadtteil Mülln am 
nördlichen Fuß des Mönchsbergs. 

1758 wurde der spätbarocke Hoch-

a l t a r 
geschaf-
f e n , 
d e s s e n 
H a u p t -
m o t i v 
die go-
t i s c h e 
G n a -
denma-
d o n n a 
ist, die 
bereits 1460 entstanden ist. Die 
Madonna mit dem Kind wurde so 
angeordnet, dass diese jeweils am 
31. Mai gegen 19:00 Uhr durch die 
Abendsonne, die durch ein Fenster 
im Westen einfällt, beleuchtet wird.

Pfarrkirche Salzburg-Mülln
Foto: Christoph Schobesberger

Madona Kirche Mülln
Foto: Kirchenführer Mülln

Texte vgl. de.wikipedia.org
Karten: google.maps
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27 junge Menschen bereiten sich 
dieses Jahr in Taxham gemeinsam 
auf das Sakrament der Firmung vor. 
Sie sind als Gruppe seit Anfang De-
zember 2020 unterwegs. Mit viel 
Engagement lassen sie sich auf un-
terschiedliche Aufgaben ein und das 
alles in Zeiten, die geprägt sind von 
Distanz, Lockdown und Unsicher-
heit. 

Ausgestattet mit der Firmbox, die 
gefüllt ist mit unterschiedlichen Ma-
terialien, treffen wir uns online zum 
Austausch, erarbeiten gemeinsam 
Inhalte und versuchen uns kennenzu-
lernen und als Gruppe zusammenzu-

wachsen. Aufgaben 
werden via Han-
dy-Fotos erledigt, 
digital Meinungen 
gesammelt und 
ausgetauscht und 
im nächsten On-
line-Treffen reflek-
tiert. So bekommt 
die Frage nach Gott 
und wie ich Gott 
sehe oder welche 
Gefühle ich damit 
verbinde eine neue 
Dimension die in 
wenigen Worten 
oder durch Bilder ausgedrückt wird. 

Trotz dieser guten Möglichkeiten 
fiebern alle dem gemeinsamen 
Abendlob in der Kirche von Taxham 
entgegen – die erste Möglichkeit sich 
als Gruppe persönlich zu treffen, 
wenn auch mit 2 Metern Abstand 
und Masken. Gemeinsam gehen wir 
daher auf den Spuren Gottes weiter, 
versuchen mehr über unseren Glau-
ben und die Inspiration des Heiligen 
Geistes herauszufinden. Jener Geist, 
der uns leitet, inspiriert und immer 
wieder stärk, auch wenn wir heu-
te noch nicht genau wissen, welche 
Möglichkeiten Firmvorbereitung in 
den kommenden Wochen und Mona-
ten hat.

Firmvorbereitung 2021

Foto: Anna-Lena

„In dieser Kirche fühle ich mich 
geborgen und Gott ganz nah. Sie 
begleitet mich und meine Familie 
schon mein ganzes Leben.“ 

Anna-Lena

„Gott ist für mich so groß und mächtig (im guten Sinne), 
dass man ihn gar nicht mehr beschreiben/sehen kann. Der 
Himmel ist genauso, er zieht sich um die ganze Welt, so-
dass er zu groß ist um ihn voll und ganz zu sehen.“ 

Tobias

Screenshot eines online Firmlingstreffens
Bild: Pfarre Taxham

Firmbox
Foto: Pfarre Taxham

Firmsymbol 2020/21
Bild: Pfarre Taxham
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Ostern, der Höhepunkt der Feier 
des Geheimnisses der christlichen 
Erlösung, das im Leiden, Tod und 
der Auferstehung Christi gipfelt, ist 
einer der besonderen Momente im 
Leben afrikanischer Christen, insbe-
sondere in Nigeria. Bei uns in Afrika 
werden Ostern und Weihnach-
ten unabhängig von der christ-
lichen Konfession - wobei 
Katholiken und Anglikaner 
gewöhnlich dominieren - zum 
selben Datum gefeiert. Es sind 
von den Staaten offiziell aner-
kannte gesetzliche Feiertage, 
trotz des überwiegenden An-
teils islamisch hegemonialer 
Kontrolle der Regierungsin-
stitutionen und Machtstruk-
turen in Teilen der Subsahara 
(West- und Ostafrika).
 
Es ist nicht so, dass sich die 
Osterzeit und die Feierlichkeiten 
erheblich von den universellen ka-
tholischen liturgischen Rahmen-
bedingungen oder Programmen 
unterscheiden. Man könnte jedoch 
versucht sein zu behaupten, dass die 
Struktur und das System der Kirche 
in Afrika immer noch traditionell 
sind und eine starke Bindung an 
kirchliche und liturgische Anwei-
sungen und Rubriken haben. Anders 
als dies derzeit in Teilen der deutsch-
sprachigen Kirche möglich ist, in de-
nen sich Einzelpersonen frei fühlen, 
die festgelegte liturgische Struktur 
nach individuellen Launen ohne ent-
sprechende kirchliche Autorität zu 
entfernen, etwas hinzuzufügen oder 
zu ändern. Für die afrikanischen 
Kirchen ist dies also unbekannt und 
bleibt sakrosankt.
 
Die Osterfeier ist der Höhepunkt 
des „langen Weges“ der Fastenzeit, 
einer intensiven spirituellen Reise 
und Übung von vierzig Tagen und 
vierzig Nächten in ähnlicher Weise 
(Symbolik) der biblisch-historischen 
Erfahrung von Individuen (Noahs 
Flut, Moses‘ und Elias‘ Fasten) und 
Israels Reise in das verheißene Land. 

Im Neuen Testament heiligte Chri-
stus selbst durch sein vierzig Tage 
langes Fasten in der Wildnis und die 
anschließenden Versuchungen das 
Fasten seines Volkes und gab ihm 
eine spirituelle Bedeutung. Diese 
Beispiele historischer und biblischer 

Persönlichkeiten und Erfahrungen 
zeigen das menschliche Bestreben 
und Bemühen, dem Göttlichen zu be-
gegnen, körperliche Leidenschaften 
zu zähmen und die geistige Natur 
gegenüber der fleischlichen Natur zu 
beleben (gemäß Paulus siehe Röm 7-
8; 1 Kor 3: 1-9; Gal 5: 19-25 usw.). 

Durch Gebet, Fasten, Almosen und 
Demütigungen, die das Mittel sind, 
um die Fastenzeit zu leben, bemü-
hen sich die Christen, sich an ihrer 
Berufung zu orientieren und Chri-
stus nachzueifern, der ein perfektes 
Beispiel für Gehorsam und Hingabe 
an den Willen sei-
nes Vaters darstellt 
(vgl. Johannes 4: 
34; 6:38; Phil 2: 5-
11). Es ist der Wille 
seines Vaters, dass 
er sein Leben als 
Lösegeld für viele 
anbietet, als Oster-
lamm, mit dessen 
Blut alle vom En-
gel des Todes abge-
schirmt sind (vgl. 
Ex 12,14ff; Vers 
29; Mk 14,12; 1 Pet 

Eine typische Osterfeier in Nigeria (Afrika)

Gottesdienst im Dom zu Salzburg

1:19; Heb 4:15; Offb 5: 6).

In Teilen Afrikas, mit Nigeria als 
Fallstudie, beginnt die Fastenzeit 
mit dem Aschermittwoch, der auch 
Nichtkatholiken anzieht, die Sinn im 
Zeichen der Asche Segen sehen.  
Die Arche erinnert uns an die fragile 
menschliche Verfassung, insbeson-
dere an die Last des Fleisches mit 

seiner Neigung zur Offenheit 
für Zersetzung und insbeson-
dere auch an die Endlichkeit 
des Fleisches. Mit solchen 
evangelischen Worten wie 
„Bereue und glaube an das 
Evangelium!“ werden wir an 
die Gelegenheit in dieser Zeit 
erinnert, unsere spirituelle 
Natur neu zu erfinden, indem 
wir einen spirituellen Krieg 
gegen menschliche Laster und 
schlechte Gewohnheiten füh-
ren und gleichzeitig unseren 
spirituellen Appetit schärfen. 

Die Fastenzeit in diesem Sinne wird 
zu einer Zeit geistiger Gnade. Sobald 
die Fastenzeit begonnen hat, wird 
die Gemeinde ihre Aktivitäten jeden 
Freitag ab 15 Uhr einstellen, genau 
wie ihre muslimischen Brüder (in 
Gebieten mit Islam), um diese Zeit 
mit den Kreuzwegstationen zu mar-
kieren. Mit der Popularität der Hin-
gabe an die Barmherzigkeit Gottes in 
Teilen Afrikas beginnen die meisten 
Gemeinden mit dem 3-Uhr-Gnaden-
gebet und dem Rosenkranz. Die mei-
sten Pfarren erleben in dieser Zeit 
des liturgischen Jahres intensive spi-
rituelle Übungen, wie die verstärkte 

Gottesdienst in der Pfarrkirche Maxglan
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Teilnahme an den Sakramenten wie 
Versöhnung/Beichte und Teilnahme 
an den Messen.
 
Priester verbringen zu dieser Jahres-
zeit viele Stunden im Beichtstuhl, 
manchmal 6 bis 8 Stunden, je nach 
Standort und Bevölkerung der Pfar-
ren. Sowohl in den ländlichen Ge-
bieten als auch in den großen Städ-
ten gibt es häufig lange Schlangen 
von Büßern, die darauf warten, am 
Abendmahl teilzunehmen. Es ist das 
Zeugnis der meisten afrikanischen 
Priester, die entweder in Europa 
studiert oder gearbeitet haben, dass 
die Kirchen Afrikas, obwohl sie arm 
sind, lebendiger und anspruchsvoller 
sind als die leeren Kirchen in vielen 
Teilen Europas!
 
Der Höhepunkt der Osterfeier ist die 
Karwoche und das Triduum (Grün-
donnerstag, Karfreitag und Karsams-
tag). Dies ist auch die arbeitsreichste 
Woche im pastoralen Dienst für Prie-
ster und Diakone (das ständige Dia-
konat ist in den meisten Teilen Afri-
kas nicht üblich). 

Montag bis Mittwoch werden von 
den Priestern genutzt, um sich durch 
Beichte und Hausbesuche um die 
Bedürfnisse von Kranken und älteren 
Menschen zu Hause zu kümmern. 
Am Gründonnerstag versammeln 
sich die Pfarren in der Diözesanka-
thedrale zum Cathedraticum (d. h zur 
Bischofsmesse mit seinen Priestern 
und den Gläubigen). Hier versam-
meln sich alle Priester und Ordens-
leute der Diözese, um ihrem Bischof 

ihre Loyalität und 
Unterstützung zu 
versprechen. Es ist 
normalerweise eine 
Gelegenheit für die 
Gläubigen mit ihren 
Priestern, ihrem Bi-
schof als oberstem 
Hirten Solidarität 
mit Geschenken 
von Bargeld (Spen-
den), Nahrungsmit-
teln, Vieh usw. zu 
zeigen. Geschenke, 
die der Bischof an 
seine Seminare, Missionsschulen 
usw. verteilt und auch an religiöse 
Ausbildungshäuser, insbesondere 
die verschiedenen Gruppen, die in 
seiner Diözese in Krankenhäusern 
und Schulen arbeiten. Gegen Ende 
der Messe (die normalerweise über-
füllt ist) treten Pfarren, die von ihrem 
Pfarrer geführt werden, vor den Bi-
schof, um ihr eigenes Geschenk zur 
Unterstützung ihres Bischofs vorzu-
legen.
 
Später am Abend feiern die Pfarren 
mit ihrem Priester die Messe des 
letzten Abendmahls, bei der der Prie-
ster zwölf Mitgliedern der Gemein-
de die Füße wäscht, die ausgewählt 
wurden und verschiedene Gruppen 
in der Gemeinde vertreten. Die Mes-
se des letzten Abendmahls endet mit 
der Übertragung des Allerheiligsten 
an den Altar der Ruhe, wo sich ver-
schiedene Gruppen abwechseln, um 
den Herrn anzubeten.
 
Karfreitag ist in den meisten Teilen 

African Community vor der Pfarrkirche Taxham

Gottesdienst im Dom zu Salzburg

Afrikas normalerweise ein Feiertag. 
Es ist ein Tag der Abstinenz (be-
sonders von Fleisch, Alkohol und 
Partys). Ab Mittag versammelt sich 
die Gemeinde auf freiem Feld für 
die Kreuzwegstationen. In jüngerer 
Zeit versucht die Jugendgruppe an 
einigen Orten, die Passion des Herrn 
am Nachmittag vor der Passionsfeier 
in der Kirche zu dramatisieren. Am 
Ende der Passionsliturgie oder Feier 
vom Leiden und Sterben schließt der 
Priester mit dem Segensgebet. Mit 
der Abendmahlsfeier mit “vorgehei-
ligten Gaben” (“Praesanctificata”) 
aus der Abendmahlsfeier und dann 
dem Segensgebet. Der Karfreitag 
markiert in den meisten Gemeinden 
den Beginn der Novene der gött-
lichen Barmherzigkeit.
 
Der Karsamstag ist an den meisten 
Orten ein weiterer Tag für die Beich-
te und die Vorbereitung auf Ostern. 
Die Osternacht beginnt am Abend 
mit Osterfeuer vor und Kerzenumzug 
innerhalb der Kirche. Das Exsultet 
wird normalerweise entweder in La-
tein (Latein ist in Teilen Afrikas als 
universelle Sprache der Kirche sehr 
beliebt), in der Landessprache oder 
in Englisch gesungen. Die Kirchen 
sind normalerweise mit Menschen 
überfüllt. Bis zum Ostersonntag ha-
ben die Gemeinden unterschiedliche 
Messen, um mit der Menge an Besu-
chern fertig zu werden.
 

P. Marcellinus Nweke
African Community Salzburg.

Alle Bilder: African Connunity 





Sind wir nun mit
Christus gestorben, 

so glauben wir, 
dass wir auch mit ihm leben werden.

Röm 6,8
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Ablauf und Texte der Zeremonien der 
Großen und Heiligen Woche in der 
orthodoxen Tradition stammen aus 
dem gleichen geistigen Nährboden, 
aus dem das antike Drama entstan-
den ist, also im Sinne der „Mimesis“, 
der Darstellung. Hier herrscht aber 

nicht das Prinzip des Unheils des 
Menschen, weil dies durch das Chri-
stentum ein für alle Mal bewältigt 
wird. Wenn also die antike Tragödie 
als „Liturgie des Unheils“ bezeichnet 
werden kann, haben wir es hier mit 
einer „Liturgie des Heils“ zu tun.

Besonders die byzantinische Oster-
nachts-Liturgie ist im Westen seit 
vielen Jahren sehr beliebt. Auch 
viele Österreicher besuchen jährlich 
diese feierliche Liturgie der Russen, 
Serben, Rumänen oder Griechen, die 
in Wien, Graz, Linz, Salzburg und 
Innsbruck am Großen und Heiligen 
Samstag zelebriert wird. Die Bege-
hung der Auferstehung („Anastasis“, 
eigentlich „Wieder-Aufstehen“) ist 
im Vergleich zu den „Aktionen“ der 
beiden vorherigen Tage viel kürzer, 

fast flüchtig. Der 
Osterjubel gipfelt 
mit dem Hymnus 
„Christus ist von 
den Toten aufer-
standen, im Tode 
hat er den Tod zer-
treten und denen in 
den Gräbern das 
Leben geschenkt“.

Zu Beginn der Osternacht nach der 
Prozession um die verschlossene und 
noch dunkle Kirche wird dieser Jubel 
angestimmt und in der Nacht, in der 
folgenden Oktav und in der gesamt-
en Osterzeit unzählige Male wieder-
holt. Desgleichen begrüßen sich von 
nun an die Gläubigen mit dem Gruß: 
„Christus ist auferstanden! – Er 
ist wahrhaftig auferstanden!“. Das 
Auferstehungsevangelium (Mk 16, 
1-8) wird vor der Kirchentüre mit 
brennenden Kerzen in der Hand ge-
lesen. Es folgen die Auferstehungs-
Liturgie, die Eucharistiefeier, mit 
denen die fünfzigtägige Fastenzeit 
endet, und die großartigste Rede des 
Heiligen Johannes Chrysostomos, 
in der alle menschlichen Maßstäbe 
des Rechts und der Gerechtigkeit 
gesprengt werden. Hier wird die Lö-
sung des Unheils als Erlösung sicht-
bar. Am Ende kommen die Gläubigen 
zum Handkuss und Ostergruß nach 
vorne zum Zelebrant und erhalten ein 
rotes Osterei. Anschließend nehmen 
sie von dem Osterlicht das Feuer mit 
nach Hause, wo auf sie ein gemein-

sames Essen, ein 
Liebesmahl, war-
tet. Ein gebratenes 
Osterlamm mit an-
deren Speisen und 
Getränken, die vor-
her lange entbehrt 
worden. Manchen-
orts lassen sogar 
die Gläubigen diese 
Speisen vorher in 
der Kirche segnen. 

Die Osterfeierlich-

Das Osterfest in der orthodoxen 
Tradition

keiten haben noch einen weiteren 
Höhe- und Schlusspunkt: die Oster-
vesper am Ostersonntag oder auch 
„Vesper der Liebe“ genannt. Das 
Evangelium (Joh 20, 19-25), das hier 
gelesen wird und von der Sendung 
der Jünger in die Welt handelt, wird 
in möglichst vielen Sprachen gele-
sen. Die Vesper endet mit folgender 
Strophe: „Der Auferstehung Tag! ... 
Lasst uns einander umarmen…und 

‚Brüder‘ sagen, auch zu denen, die 
uns hassen“. Die Umarmung und 
geschwisterliche Liebe prägt tatsäch-
lich das österliche Freudenfest. 

Aber die Osterfreude ist so groß und 
so tief, dass sie hiermit nicht endet. 
Bis zum Fest der Himmelfahrt Chri-
sti werden der Ostergruß und der Os-
terkuss so oft gewechselt, und zwar 
nicht nur in der Kirche, sondern auch 
auf der Straße, im Geschäft, bei der 
Arbeit oder in der Schule, dass etwas 
von der Erlöstheit und Glückselig-
keit der Christen sichtbar wird.

Text: Archimandrit Ilias Papadopoulos

alle Bilder: Orthodoxe Osternacht 
in Wien 2016

https://www.metropolisvonaustria.at
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Martin Werlen OSB, Raus aus dem Schneckenhaus!
Nur wer draußen ist, kann drinnen sein

„Raus aus dem Schneckenhaus!“, 
das ist ein erfrischendes Pamphlet 
gegen das Enge und Kleinkarierte 
in der Kirche. Echtes Katholischsein 
reimt sich für den unkonventionellen 
Ordensmann auf das Bemühen um 
„immer größere Weite des Herzens“. 
Um das auszuführen, zitiert er immer 
wieder Benedikt von Nursia, Alfred 
Delp und Silja Walter.

Der Pharisäer in uns hätte gerne Ein-
deutigkeit und klare Festlegungen; 
doch dem hält Pater Martin das Sich-
Einlassen auf Ungewissheiten und 
Unwegsamkeiten auf unserer Suche 
nach Gott und nach den Mitmenschen 
entgegen. „Gott verstehen wir nicht“, 
schreibt er, doch zugleich ist Gott 
für uns „ein Du, mit dem wir ringen 
und streiten können“. Und Glauben 
ist für ihn „nicht Vertröstung auf ein 
Jenseits, sondern Erfahrung im Hier 
und Heute“.

Die Menschen draußen, 
„das ist doch die Mehr-
heit“

Beredt warnt der Benediktiner, der 
seit August dieses Jahres die ös-

terreichische Propstei St. Gerold 
leitet, davor, der Versuchung des 
Fundamentalismus oder der Gleich-
gültigkeit nachzugeben. Auf Kapi-
telüberschriften hat Martin Werlen 
verzichtet; die kurzen Abschnitte 
wollen eher meditiert als in einem 
Rutsch heruntergelesen werden.

Das Buch richtet 
sich gleichermaßen 
an alle Menschen 
am Glaubensweg, 
ob sie nun, was 
die Kirche angeht, 
„drinnen“ oder 
„draußen“ zu ver-
orten sind. Die 
Menschen drau-
ßen, „das ist doch 
die Mehrheit“ – er 
treffe sie häufig, 
die von der Kirche 
Enttäuschten, die 
ihr den Rücken ge-
kehrt haben. Martin 
Werlen bittet da-
rum, bei Kirchen-
austritten nicht in 
erster Linie mit 
Zahlen zu hantie-
ren: „Das ist falsch. 
Wir sollten in Men-
schen denken. Jeder 
Mensch ist ein von 
Gott geliebter Mensch.“ Und gerade 
Menschen in Not – etwa die, deren 
Beziehung zerbrochen sei – seien 
Gottes Lieblinge; wie könne es dann 
sein, „dass wir ihnen nichts anderes 
zu sagen haben als Verurteilung?“ 
Oft, so entdeckt der Benediktiner 
mit einem scharfen Blick auf die 
endlosen Streitgespräche Jesu mit 
Pharisäern, von denen die Evange-
lien berichten, versteckt sich „hinter 
frommen Argumenten“ in Wirklich-
keit Verachtung.

Wir Pharisäer sollten dieses Buch, 
das stimmt schon, mit Vorsicht genie-
ßen. Aber wenn wir es lesen, können 
wir daraus viel lernen. Über die Wei-

te unseres Glaubens, vor allem. Und 
wie wir auf unsere Mitmenschen zu-
gehen können: nämlich „nicht gleich 
mit dem Katechismus unterm Arm, 
dem Kirchenrecht und einem Stapel 
von Dogmatik- und Moralbüchern“. 
(Stefan von Kempis)

Gabi Schneckenleithner

Martin Werlen, OSB

geboren 1962 in Obergesteln/
Kanton Wallis

Studium: Philosophie (Chur), 
Psychologie (Rom), Theologie 
(Einsiedeln und in den USA)

1984 Klostereintritt Maria-Ein-
siedeln

2001-13 Abt des Klosters Ein-
siedeln

2020 Probst von St. Gerold
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Krisen eröffnen neue 
Möglichkeiten

Wir hatten uns an den Fortschritt 
gewöhnt. Jedes Jahr mehr Urlaubs-
reisen, alle drei Jahre ein neuer, bes-
serer Staubsauger, zwischendurch 
eine Beförderung. Wer wollte, be-
kam ein paar Kinder und mit ein we-
nig Glück später irgendwann einmal 
eine Rente. Das Leben erschien plan-
bar, die Klimakrise für die meisten 
abstrakt und noch weit weg. Viele 
hatten sich ihr Leben zwischen Ar-
beit, Sport, Supermarkt, Couch und 
Kneipe recht gemütlich eingerichtet. 

Doch dann kam Corona, 
und plötzlich wurde alles 
still. 

Es war, als hätte jemand einfach auf 
den Pause-Knopf gedrückt. Die Men-
schen blieben zu Hause. Niemand 
wusste, wie es weitergeht. Es war so, 

als gäbe es plötzlich zwei Realitäten: 
das alte „Normal“ und das neue Un-
bekannte. Die Leute waren unsicher, 
doch schon bald dämmerte ihnen, 
dass die alte Normalität vielleicht 
doch nicht so normal und erstrebens-
wert war, wie sie immer dachten.

Zukunft entsteht, wenn Kulturen und 
Individuen auf eine Krise reagieren. 
Wenn alles prima läuft, verändert sich 
auch nichts. So hat Corona das Po-
tenzial, unsere Gesellschaft tiefgrei-
fend zu verändern, denn diese Krise 
wirkt auf sehr vielen Ebenen. Die Fi-
nanzkrise ab 2008 hat zum Beispiel 
nur das Banken- und Finanzsystem 
betroffen. Danach hat sich nicht viel 

verändert. Corona hingegen beein-
flusst alle Bereiche: den Alltag, die 
Politik, die Wirtschaft, die internati-
onale Zusammenarbeit, Technologie, 
Natur und noch vieles mehr. 

Du könntest es auch so betrachten: 
Wenn du eine Maschine auseinan-
dernimmst, kannst du sie nie wieder 
genau so zusammensetzen, wie sie 
vorher war. Es bleiben immer ir-
gendwelche Teile übrig. 

Während Corona haben wir den ge-
meinsamen Alltag in Europa und 
auf der Welt in unendlich viele Be-
standteile zerlegt. Dadurch sind un-
terschiedlichste, vorher nie gestellte 
Fragen aus ganz verschiedenen Per-
spektiven ermöglicht worden: Ist ein 
Handyverkäufer wichtiger als eine 
Verkäuferin im Supermarkt? Ist ein 
Schulaufsatz deiner Tochter wich-
tiger als eine E-Mail von der Mar-
ketingabteilung? Solltest du deine 
Eltern lieber vor dem Virus schützen 
oder vor der Vereinsamung? Warum 
sollten wir überhaupt in Büros ar-
beiten? Kann ich im Pyjama einkau-
fen?

Durch die Corona-Krise wurde un-
sere Normalität infrage gestellt. Und 

jetzt kommt der Clou: Jede Antwort 
auf diese neuen Fragen ist auch eine 
Möglichkeit, die Zukunft zu gestal-
ten!

Re-Gnose kann uns moti-
vieren, die Zukunft zu ge-
stalten.

Wir haben keine Glaskugel und kön-
nen dir auch nicht sagen, wie die 
Welt in ein paar Monaten oder Jah-
ren aussehen wird. Aber wir können 
dir eine bessere Möglichkeit vorstel-
len, die Zukunft zu bestimmen.

Wenn wir wissen möchten, was mor-
gen kommt, halten wir uns gerne an 
Prognosen. Die haben allerdings ei-
nen Nachteil: Sie führen nur schon 
bekannte Entwicklungen weiter. 
Unvorhergesehene Ereignisse, wie 
zum Beispiel ein Krieg, ein Meteo-
riteneinschlag oder eine weltweite 
Pandemie, können Prognosen nicht 
vorhersagen, dafür können sie nur 
Wahrscheinlichkeiten errechnen. 

Eine Alternative zur Prognose ist die 
Regnose. Sie ist im Prinzip ein Ge-
dankenspiel: Du stellst dir vor, dass 
du schon in der Zukunft bist und 
von dort auf dein heutiges Leben zu-
rückblickst. Dadurch wird uns häu-
fig klar, wie sehr wir unsere eigene 
Realität konstruieren und dass vieles 
nicht so unveränderlich und selbst-
verständlich ist, wie es scheint.

Stellen wir uns zum Beispiel diese 
Fragen: Worüber werden wir uns im 
Nachhinein wundern? Darüber, dass 
wir auf physische Kontakte verzich-
ten mussten und wir trotzdem nicht 
einsam waren?

Werden wir uns darüber wundern, 
wie schön es war, plötzlich Zeit zu 
haben, aus dem Fenster zu schauen, 
obwohl wir das vorher nie getan hat-
ten? Wird es uns nicht merkwürdig 
vorkommen, dass vor Corona die 
Meinung salonfähig war, dass Home-
office überhaupt nicht funktioniere? 

Nachhaltigkeit oder was können wir aus der Krise mitnehmen

Bild: Die Welt steht Kopf

Bild: DIe Welt steht Kopf
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Warum haben wir nicht vor Corona 
schon Bananenbrot gebacken und 
stundenlang mit unseren Freunden 
telefoniert?

Wird uns im Rückblick auffallen, 
dass wir uns plötzlich neue Fragen 
gestellt haben? Zum Beispiel: Wer 
bin ich für die anderen? Wie leben 
wir zusammen? Wer ist mir wichtig? 

Vermutlich werden wir uns auch 
daran erinnern, dass wir alle Angst 
davor hatten, dass die Wirtschaft zu-
sammenbricht – und die ist einfach 
nur ein wenig geschrumpft – und hat 
sich dabei verändert. 

Vielleicht werden wir das Virus im 
Nachhinein als eine Botschaft wahr-
nehmen: Eine Gelegenheit, zu erken-
nen, wie überhitzt und hektisch unser 
Leben vorher war.

Probier es doch einfach einmal aus 
und stell dir die folgende Frage: Wie 
wird dein Leben rückblickend ausse-
hen, wenn du in zwanzig Jahren da-
rauf schaust?

Die Corona-Krise hat un-
ser Gefühl von Selbstwirk-
samkeit gefördert.

Als es mit Corona plötzlich ernst 
wurde in Europa, haben wir alle erst 
einmal ziemlich dumm aus der Wä-
sche geschaut. Alles schien möglich, 
von einer kleinen Grippewelle bis 
hin zur kompletten Apokalypse. Wir 
haben uns in der eigenen Wohnung 
verschanzt und wie die Kaninchen 

abgewartet, was wohl passiert. 

Es passierte nicht so viel, bis wir be-
merkten: Auch wenn die Welt den 
Bach runtergeht, ich bin immer noch 
da. Ich gieße meine Blumen, ich rufe 
Freunde an, ich schmiere mir ein 
Butterbrot. Unsere Wahrnehmung 
von uns selbst und unserem Leben 
hat sich verändert, die Prioritäten ha-
ben sich verschoben. 

Viele Menschen, die vorher grüble-
risch oder pessimistisch waren, sind 
in der Krise plötzlich aufgeblüht. In 
den Wäldern um die Großstädte he-
rum tummelten sich Menschen, bei 
denen man denken konnte, sie hätten 
Stimmungsaufheller geschluckt. Die 
Leute hatten Zeit, die Wolken anzu-
sehen, sie standen herum und plau-
derten. Die Menschen waren plötz-
lich freundlicher und mehr an den 
anderen interessiert. Wie passt das 
zusammen?

Ein Faktor dabei ist, dass unser 
Gehirn es gerne kongruent also 
gleich(bleibend) mag. Wir hatten 
schon länger das unbestimmte Ge-
fühl, dass unsere Gesellschaft auf 
eine Wand zurast, und dann war sie 
plötzlich da. Angst bringt es mit sich, 
dass wir uns meistens vor Dingen 
fürchten, die noch nicht eingetreten 
sind: Beim Fliegen haben wir Angst, 
dass wir abstürzen werden, beim 
Zahnarzt, dass es gleich schrecklich 
wehtut. 

Statt mit unbestimmten Ängsten 
konnten wir uns während Corona mit 

konkreten Fragen 
auseinandersetzen: 
Wo bekomme ich 
eine Maske her? 
Wollen wir Sams-
tag eine Wanderung 
unternehmen? Pas-
send dazu ermit-
telten Meinungsfor-
schungsinstitute, 
dass Menschen 
zumindest im 
deutschsprachigen 
Raum während der 
Krise ein Drittel 

weniger Angst empfanden als davor. 
Abstrakte Themen wie Kriminali-
tät oder Terrorismus rückten in den 
Hintergrund. 

Stattdessen kümmerten sich die 
Menschen gut um sich selbst und um 
andere. Viele nahmen sich wieder 
die Zeit, gesunde Mahlzeiten zu ko-
chen, oder machten zu Hause Yoga. 
Langsamkeit, Stille und Eingesperrt-
sein waren für viele Menschen nicht 
schlimm, sondern sogar erholsam. 
Und nicht Wenige erkannten, dass 
Verzicht auch eine Befreiung sein 
kann – und dass sie ihr Leben sogar 
mitten in einer Krise selbst in der 
Hand haben.

Wirtschaft und Arbeit wer-
den durch Corona lokaler 
und flexibler.

Umwelt, Gesellschaft, Moral, Wirt-
schaft, Kultur und Politik existieren 
vernetzt, sie beeinflussen sich ge-
genseitig. Und vor allem in den Be-
reichen Wirtschaft und Arbeitswelt 
hat sich während der Corona-Krise 
einiges getan. Lass uns einfach daran 
mitwirken, dass die positiven Trends 
in der Zukunft Normalität werden!

Viele von uns haben während Corona 
anders gearbeitet. Vorher wurde viel 
über New Work gesprochen, aber 
getan hat sich kaum etwas. Plötzlich 
rückte das neue Arbeiten in greif-
bare Nähe. Zum Beispiel Homeof-
fice: nur zwei Stunden arbeiten, weil 
dann das Kind betreut werden muss? 
Kein Problem! Sonntags statt mon-
tags arbeiten, weil am Wochenende 
die Baustelle vor dem Haus ruht? Na 
logisch, warum nicht. 

Arbeit und Geld wurden für viele 
entkoppelt. Es gab staatliche Un-
terstützung, und wir haben sowieso 
viel weniger ausgegeben. Das allge-
genwärtige Hamsterrad drehte sich 
langsamer, manche trauten sich so-
gar, es zumindest zeitweise ganz zu 
verlassen. In der Zukunft sollte dies 
erhalten bleiben: mehr Flexibilität, 
mehr Möglichkeiten und gleichzeitig 
finanzielle Sicherheit. Bild: Die Sehnsucht
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Berufe wurden während der Coro-
na-Krise flexibler. In England sorgte 
Flugzeugpersonal vom Steward bis 
zur Pilotin plötzlich für Kranken-
pflegerinnen statt Flugpassagiere; 
Ingenieure nähten Masken, Manage-
rinnen organisierten eine Nachbar-
schaftshilfe, Studenten wurden zu 
Spargelstechern. Den meisten tat der 
Wechsel gut. Vielleicht wollen wir 
in Zukunft einfach mehrere, unter-
schiedliche Berufe haben – warum 
nicht? 
Die Corona-Krise hat zu mehr Krea-

tivität geführt. Vor allem Selbststän-
dige haben sich erstaunlich schnell 
auf die neue Situation eingestellt 
und ihr Angebot verändert. Die Öko-
nomie wurde lokaler, kreativer und 
kleinteiliger. Niemand war traurig, 
dass er sich ein paar Wochen 
kein neues Auto kaufen konn-
te – aber viele freuten sich da-
rüber, dass der Bäcker gegen-
über jetzt auch ein Regal zum 
Büchertauschen hat. Wir zahl-
ten keine hundert Euro für ein 
Konzert im Stadion, aber wir 
freuten uns, wenn der Nach-
bar auf dem Balkon Gitarre 
spielte.

Wir haben gesehen, dass die 
Wirtschaft nicht zusammen-
bricht, wenn sie schrumpft. Viel-
leicht können wir uns sogar davon 
verabschieden, alles an Effizienz und 
Rentabilität zu messen?

Dankbarkeit, Vertrauen und Freund-

lichkeit helfen uns, eine neue Zu-
kunft zu gestalten.

Wie hat die Corona-Krise 
dein Gefühlsleben verän-
dert? 

Natürlich hat jeder Mensch diese 
Zeit unterschiedlich erlebt, doch 
viele hatten ähnliche Gefühle, die 
wir uns auch für die Zeit danach be-
wahren sollten. Denn sie können uns 
helfen, eine bessere Gesellschaft zu 
verwirklichen.

Die Dankbarkeit 
erlebte zum Bei-
spiel ein Come-
back während der 
Corona-Krise. Statt 
gestresst durch die 
Stadt zu hetzen, 
hatten wir plötzlich 
viel mehr Zeit, für 
den leckeren Kaf-
feeduft am Morgen 
dankbar zu sein. 
Oder dafür, dass 
die Krise doch kein 
Weltuntergang war. 
Oder für das neue 

Gemeinschaftsgefühl, das wir ent-
deckt haben.

Außerdem hat Corona mehr Vertrau-
en ermöglicht. Viele durften erfahren, 
dass sie auf ihre Gemeinschaft ver-

Bild: Der Lichtblick

trauen können. Nachbarn meldeten 
sich, alte Freunde fragten, ob sie hel-
fen könnten, der Familienchat wur-
de tiefgründiger und solidarischer. 
Auch das Vertrauen in die Politik 
hat sich während der Corona-Krise 

Bild: Der Lichtblick

erholt, die meisten waren sich einig, 
dass die europäischen Regierungen 
einen guten Job gemacht haben, als 
es darum ging, die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen. 

Wir haben aufs Neue gelernt, dass 
auch die Gesellschaft verantwortlich 
handeln kann. Schon in den ersten 
Tagen isolierten sich viele freiwil-
lig und begannen Masken zu tragen. 
Gemeinsam haben wir es geschafft, 
die Kurve der Virusausbreitung ab-
zuflachen. Vielleicht vertrauen wir 
jetzt darauf, dass wir auch die Kurve 
der Erderwärmung zusammen in den 
Griff kriegen?

Wir haben außerdem erfahren, dass 
mehr möglich ist, als wir dachten: 
Neue Fahrradwege, funktionierende 
Schulserver, gelebte Solidarität, all 
das war plötzlich da. Das sollte uns 
Vertrauen schenken, dass auch in der 
Zukunft vieles möglich ist, wenn wir 
es wollen.

Und nicht zuletzt ermöglichte Co-
rona eine Renaissance der Freund-
lichkeit. Im Internet gab es weniger 
Shitstorms, auf den Straßen wurde 
weniger gepöbelt. Die Menschen 
wurden konstruktiver. Vielleicht lag 
es daran, dass wir weniger gestresst 
waren. Oder daran, dass uns bewußt 
wurde, wie wichtig wir füreinander 
sind. Wir sollten uns diese Gefühle 

erhalten.

Die Corona-Krise macht es 
uns möglich, eine Gesell-
schaft zu erschaffen, in der 
Dankbarkeit, Vertrauen und 
Freundlichkeit eine größere 
Rolle spielen. Wie sieht dei-
ne Zukunft aus? Du hast es 
in der Hand! Und das sollten 
wir uns bewahren und nicht in 
alte Muster zu fallen, weil das 
vielleicht vertrauter erscheint.

Also: auf ein Neues!

Bilder : H.P. Meidl
Autoren der Redaktion bekannt
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Spendenaktion für die Erdbebenopfer in Kroatien

Seit ihrer Gründung war der Pfarre 
Taxham soziales Engagement wich-
tig. So waren zum Beispiel während 
des Bosnienkriegs zwei bosnische 
Familien  einige Jahre in den Ju-
gendräumen untergebracht. Dank der 
Firma Quehenberger, ihrem Fernfah-
rer Hans Leitner, aber auch der Spe-
dition Rachbauer, die ihre Fahrzeuge 
zur Verfügung stellten und alle damit 
verbundenen Kosten trugen, konnten 
wir (vor allem die Familien Ginzin-
ger, Šimek und Prlić) mit Hilfe der 
Salzburger Nachrichten von 1992 
– 1995 über 30 Transporte mit Hilfs-
gütern für Flüchtlinge nach Kroatien 
organisieren.

1991/92 konnten die SN (Frau Ka-
indl-Hönig) mit meiner Unterstüt-
zung und dank der Großzügigkeit 
einiger Schulen, Institutionen und 
Privatpersonen 110 Kinder nach 
Salzburg holen. Davon waren 48 aus 
dem Gebiet Sisak und Petrinja, das 
jetzt so stark von mehreren Erdbeben 
getroffen wurde. 

Die Gemeinden Sisak, Petrinja und 
Glina wurden schon durch den Krieg 
in Kroatien sehr schwer getroffen. 
Viele der nach dem Krieg renovierten 
und neu gebauten Häuser wurden 
nun wieder schwer beschädigt. Im 
Hauptbeben vom 29. Dezember 
wurden cirka 1000 Gebäude zerstört 

oder so stark beschädigt, dass sie ab-
gerissen werden müssen. Unter den 
schwer betroffenen Familien ist auch 
die Familie von Marijana und Ner-
min  Nurkić  und deren Töchter Tea 
(15) und Petra (11 ) aus Petrinja. 

Im ersten Beben am 28.12. erlitt ihr 
Haus nur etliche Sprünge. Aber am 
29. 12. bebte die Erde in Stärke 6,4 
nach der Richterskala. Herr Nurkić 
war zum Glück alleine zu Hause   
und konnte sich im letzten Augen-
blick vor den einstürzenden Innen-
wänden durch einen Sprung aus dem 
Haus retten.

Vor ei-
n i g e n 
T a g e n 
b e k a m 
F a m i l i e 
N u r k i ć 
e i n e n 
k l e i n e n 
W o h n -
container 
von den 
Behörden zur Verfügung gestellt, 
allerdings warten sie noch auf die 
Anschlüsse von Strom, Wasser und 
Kanalisation.

Nach Rücksprache mit den SN und 
deren Unterstützung habe ich mich 
entschlossen, zumindest einer Fami-
lie zu helfen, ihr Haus wieder auf-
zubauen. Das Ehepaar Nurkić hat 
ein altes Haus mit Krediten gekauft, 
drei Jahre jede freie Minute in die 
Renovierung und Einrichtung inve-
stiert und ist vor einem Jahr einge-
zogen. Die Kredite sind noch lange 

nicht abbezahlt, eine Erdbebenversi-
cherung gibt es nicht. Jetzt müssen 
sie wieder neu anfangen. 

Inzwischen habe ich (und auch Herr 
Veigl von den SN) die Familie ken-
nen gelernt und per Video mit ihnen 
Kontakt aufgenommen. Ich bitte um 
Unterstützung und bin für jede Spen-
de dankbar.

Das Spendenkonto 
bei der Oberbank Salzburg

lautet: 

„Erdbebenopfer Kroatien“, 
IBAN AT581500 0003 9112 7123.

Bild: Prlić

Veselko Prlić
Foto: Herman Peter Meidl
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Die Seite für junge Leserinnen und Leser!

In der Natur könnt ihr das jetzt beson-
ders gut beobachten, wenn es wieder 
länger hell ist und es in der Sonne 
auch immer wärmer wird. Die Pflan-
zen beginnen wieder zu wachsen, wir 
können ihnen fast beim Wachsen zu-
schauen, wenn zuerst die Knospen, 
dann die Blüten und Blätter wieder 
sichtbar werden. Und wenn das Gras 
etwas höher ist, kann es sein, dass 
sich dort jemand versteckt … 

Verbinde die Zahlen und du findest 
es heraus … und er hat auch noch 
etwas mitgebracht. Male das Osterei 
bunt an!

Ideen: Renate Orth-Haberler 

Zu Ostern feiern wir, dass Jesus auf-
erstanden ist – vielleicht habt ihr 
auch schon den Satz: „Das Licht be-
siegt die Dunkelheit.“ gehört. 

Viel Spaß beim Anmalen!

Wenn ihr wollt, könnt ihr uns eure 
Werke schicken, wir stellen sie dann 
auf unsere Homepage. Schickt sie 
an Pastoralassistentin Renate Orth-
Haberler per Mail: pastass.taxham@
pfarre.kirchen.net oder gerne auch 
per WhatsApp 0676/8746-6898. Wir 
sind gespannt und freuen uns da-
rauf!
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Renate Orth-Haberler wurde am 28. Februar 
von Erzbischof Franz Lackner in den pastoralen Dienst gesendet

Fotos: Erzdiözese Salzburg
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April
Fr, 09.04. 16 - 18:00 Stille Anbetung

Mai
Do, 06.05. 18:00 Uhr Maiandacht
So, 09.05. 09:00 Uhr Hl. Messe und Familiengot-

tesdienst
  19:00 Uhr Pfarrverbands- Muttertags-

Maiandacht
Do, 13.05.  Christi Himmelfahrt
  09:00 Uhr Hl. Messe
Fr, 14.05. 16 - 18:00 Stille Anbetung
Do, 20.05. 18:00 Uhr Maiandacht
So, 23.05.  Pfingstsonntag
  09:00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 24.05.  Pfingstmontag
  09:00 Uhr Hl. Messe
Do, 27.05. 18:00 Uhr Maiandacht

Juni
Do, 03.06.   Fronleichnam
  09:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in 

Maxglan
Fr, 11.06. 16 - 18:00 Stille Anbetung
So, 13.06. 09:00 Uhr Hl. Messe und Familiengot-

tesdienst im Großen Saal

Heilige Woche
Sa, 27.03. 18:00 Uhr Vorabendgottesdienst mit 

Palmsegnung
So, 28.03.  Palmsonntag
  10:00 Uhr Gottesdienst mit Palmseg-

nung und Passionslesung in 
der Pfarrkirche

  11:30 Uhr Palmsegnungsfeier für 
Familien mit Kindern in der 
Pfarrkirche

Do, 01.04.  Gründonnerstag
  19:00 Uhr Abendmahlfeier und Ölber-

gandacht
Fr, 02.04.  Karfreitag
  09:00 Uhr Trauermette
  15:00 Uhr Kinderkreuzweg mit Kreuz-

verehrung zur Todesstunde 
Jesu

  19:00 Uhr Karfreitagsliturgie

Blumen zur Kreuzverehrung erbeten
Sa, 03.04  Karsamstag
  09:00 Uhr Trauermette
  15:00 Uhr Auferstehungsfeier für Kinder
So, 04.04.  Ostersonntag
  05:00 Uhr Auferstehungsfeier mit Spei-

sensegnung
Mo, 05.04.  Ostermontag
  18:00 Uhr Emmausgang im Pfarrver-

band

Termine

April
Fr, 09.04. 16 - 18:00 Stille Anbetung
So, 11.04. 09:00 Uhr Hl. Messe und Familienlgot-

tesdienst 
Fr, 30.04. 17:00 Uhr Pfarrverbandswallfahrt nach 

Maria Plain

Da es coronabedingt 
immer wieder zu terminlichen Änderungen kommen kann, 

bitten wir Sie, 
auf unsere Homepage www.pfarre-taxham.at 

oder in den Schaukasten zu schauen.



��Ostern 2021 blickpunkt taxhamblickpunkt taxham

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

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

Teo Mandic
getauft 28.2.2021 

Raffael Lukas Hödlmoser
getauft 14.03.2021

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Martin Pichler
*1936 - +2020

Helene Weinzierl 
*1925 - +2020
Rudolf Fiedler 
*1928 - +2020

Anna Riedlmair 
*1930 - +2020  

Pauline Winklehner 
*1935 - +2020
Eva Felnemeti 
*1929 - +2020
Peter Schrotter 
*1957 - +2020

Anna Holzner 
*1927 - +2020

Franziska Lüftner 
*1927 - +2021 

Katharina Simet  
*1919 - +2021
Lydia Thöny  

*1936 - +2021 
Walter Jelinek  
*1932 - +2021 

Margarete Mohr 
*1923 - +2021

Johann Gstöttner 
*1927 - +2021 

Truong-Tien Dinh 
*1960 - +2021
Georg Koch 

*1932 - +2021

Standesfälle
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Haussammlung 2021 - Verschoben

In der Corona-Krise hat sich gezeigt: 
Not kann jede und jeden treffen, von 
heute auf morgen. Kinder, ältere 
Menschen, Alleinerzieherinnen und 
Alleinerzieher sowie Menschen mit 
Behinderung sind am stärksten be-
troffen. Hier können wir mit Ihren 
Spenden helfen – zum Beispiel mit 
Lebensmittelpaketen, Gutscheinen 
oder finanzieller Unterstützung aus 

unserem Solidaritätsfonds. Allein-
erziehende Mütter und Väter unter-
stützen wir mit Zuschüssen zu Miet-, 
Strom- und Heizungskosten sowie 
beim Kauf von Schulmaterialien. 
Kindern, Mindestpensionistinnen 
und Mindestpensionisten können wir 
mit Zuzahlungen zu medizinischen 
Bedarfen helfen.

Spenden sind weiterhin 
dringend nötig. 

Unterstützen Sie bitte die 
Haussammlung 2021! 

40% der Spendengelder bleiben in 
Ihrer Pfarre. Wenn Sie selbst Hilfe 
brauchen, haben Sie keine Beden-
ken sich an die Pfarre zu wenden. 
Selbstverständlich wird Ihr Anliegen 
diskret behandelt. 60% der Spenden 
werden von der Caritas dazu ver-
wendet, Menschen in schwierigen 
Lebenslagen in der Region zu unter-
stützen.

Wir werden Sie 
rechtzeitig über den neuen

Sammlungszeitraum 
informieren. 

Predigtreihe zum Thema „Barmherzigkeit“
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Lukas 6,36

Die Jahreslosung für 2021 fordert 
uns auf zur Barmherzigkeit. Aber 
Barmherzigkeit kann in unterschied-
lichen Situationen Unterschiedliches 
bedeuten. Wir wollen in unserer Pre-

digtreihe vier Facetten beleuchten. 
Sollten keine Gottesdienste mit Prä-
senz möglich sein, werden sie auf je-
den Fall als Live-Stream auf unserer 
Homepage zu sehen sein.

21.03.2021 Barmherzigkeit 
mit Andersdenkenden
Dr. Josef Pletzer r.k. Pfarrer Pfarr-
verband Maxglan-Taxham-Liefe-
ring-St. Martin)


