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Dieses Mal zeigt das Titelbild 
eine Detailaufnahme des Pfingst-
fensters der Pfarrkirche Salzburg-
Taxham. Dieses Glasfenster wur-
de vom Salzburger Künstler Karl 
Weiser gestaltet.
Themenschwerpunkte dieser 
Ausgabe des Blickpunkts Tax-
ham werden Pfingsten, die Vision 
Pfarre Taxham 2030 und 50 Jahre 
Pfarrgemeinderat in Taxham sein. 
Alles Themen, die mit Heiligem 
Geist, Begeisterung und einer ge-
lingenden Zukunft zu tun haben.

Christoph Schobesberger

Zum Titelbild:

Titelbild von HPM

15 Jahre Kirchenchor Pfarre 
Taxham
Am 11. 
11. 2003 
g r ü n -
d e t e 
Andrea 
R o i s -
l e h n e r 
den Kir-
c h e n -
c h o r 
Taxham. 

Seither wird dienstags um 19:15 
Uhr in der Kapelle Altes und Neues 
geprobt, damit dann bei den Feier-
lichkeiten die Sänger/innen zeigen 
können, was in ihnen steckt. Doch es 
geht dem Chor nicht nur um die gro-
ßen Feiern, sondern auch darum, den 
Volksgesang zu unterstützen. 
Alle Sangesfreudigen sind eingela-

den mitzumachen. Andrea Roisleh-
ner ist ein wahres Mulitalent: Sie 
bereitet mit großer Sorgfalt und fun-
diertem Fachwissen das Repertoire 
für die Festtage vor, leitet und diri-
giert den Chor und vereint in sich bei 
vielen Feierlichkeiten Dirigentin und 
Organistin.

Nachträglich alles Gute und herzli-
chen Glückwunsch zum 15. Geburts-
tag des Kirchenchor und dir, Andrea, 
ein herzliches Danke und Vergelt´s 
Gott von der ganzen Pfarre Taxham 
für dein Engagement beim  Kirchen-
chor, im Liturgiekreis und als Orga-
nistin! Bitte, mach noch viele Jahre 
so weiter!

Chr. Schobesberger

Kirchenchor Taxham, Bild: HPM

Andrea Roislehner, 
Foto: HPM

Aktuelles
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Der Schöpfer Geist treibt auch die 
Kirche an – und so wurde infolge 
des Dekrets über das Apostolat der 
Laien in der Erzdiözese Salzburg 
bereits 1968 bei der Diözesansyno-
de beschlossen, den Pfarrgemeinde-
rat einzuführen. Hier war Salzburg 
Vorreiter im deutschsprachigen 
Raum – Deutschland führte den 
Pfarrgemeinderat erst nach der 
Würzbürger Synode 1972-1975 ein. 
So wurde in Taxham bereits 1969 
der erste Pfarrgemeinderat ge-
wählt. Herzlichen Glückwunsch 
zum 50jährigen Jubiläum!

Der Pfarrgemeinderat hat eine 
große Bedeutung für das Leben in 
der Pfarre, trägt er ja mit dem Pfarr-
assistenten und dem Pfarrprovisor 
besondere Verantwortung für die 
Seelsorge. Hier überlegt der Pfarrge-
meinderat von Taxham im Zuge des 
Visionsfindungsprozesses, wie die 

Pastoral weiterhin gelingen kann, 
beziehungsweise wie sie neu ausge-
richtet werden muss, um missiona-
risch Kirche zu sein. Der Pfarrge-
meinderat – durch die Obfrau Gabi 
Schneckenleithner – vertritt die 
Pfarrgemeinde Taxham nach außen 
und ist bei den anstehenden perso-
nellen Veränderungen frühzeitig zu 
informieren. Bei der Neubesetzung 
der Pfarre Taxham ist der Pfarrge-
meinderat anzuhören. Veni Creator 
Spiritus. 

Wenn wir zu Ostern die Auferste-
hung Jesu Christi feiern, dann war-
ten wir 50 Tage lang auf die Sendung 
des Heiligen Geistes, der die Jünger 
befähigt hat, den Auferstehungs-
glauben weiter zu geben. Welch ein 
Geschenk, an die Auferstehung der 
Toten glauben zu können. Das gibt 
Hoffnung! Jeder Mensch ist von 
Gott berührt. Doch nicht jeder kann 

es benennen und spüren. Treffend 
beschreibt der französische Theo-
loge Yves Congar (+1995) die per-
sonale Nähe Gottes im Menschen: 
„Gott ist in unserem Leben aktiv 
und präsent durch eine Macht, die 
nicht zwingt; wir (Christen) nennen 
sie ‚Heiliger Geist‘.“

An uns ist es, Gott Raum zu ge-
ben, und sich auf IHN einzulassen. 
So kann Gott durch uns und in uns 
wirken. So kann der Heilige Geist 
Gemeinschaft stiften, Gerechtig-
keit schaffen, so kann er uns helfen, 
echte Liebe und Hingabe zu leben, 
uns mit Feinden zu versöhnen, ei-
nen Neuanfang zu wagen usw.

Mit Gottes Heiligem Geist gehen 
wir in der Pfarre Taxham, bei allen 
Veränderungen, in eine gute Zu-
kunft! Zwei Kriterien helfen uns bei 
der Beurteilung, ob unser Engage-
ment vom Heiligen Geist angestoßen 
ist: „Spricht“ es von der Lebenshal-
tung und Praxis Jesu? Und: Dient 
es der Auferbauung und Einheit der 
Gemeinde Taxham?

Veni Creator Spiritus – komm 
Schöpfer Geist in DEINE Pfarre 
Taxham.

Euer Pfarrer Josef

„Veni Creator Spiritus“
Dieser Liedruf wurde bei der Zulassungsfeier der 
Kandidaten für die Erwachsenentaufe durch Weih-
bischof Hansjörg Hofer am Freitag nach dem 
Aschermittwoch während der Handauflegung ge-
sungen. Es war für mich berührend, dass sich 
Frauen und Männer für den christlichen Glauben 
entscheiden! Der Schöpfer Geist hat sie berührt 
und getrieben, diesen christlichen Weg zu gehen. 
Veni Creator Spiritus – komm Schöpfer Geist!Josef Pletzer

Bild: HPM

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen un-
ter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Koh 3,1

Chr. Schobesberger,
Bild: Norbert Huber

Nach sieben Jahren Pastoralassis-
tent und elf Jahren Pfarrassistent 
kommt nun auch für mich die Zeit, 
Abschied zu nehmen und mit 1. Sep-
tember eine neue Herausforderung in 
Angriff zu nehmen. Nach so langer 
Zeit blickt man natürlich mit etwas 
schwerem Herzen zurück, aber ich 
denke, dass gerade auch im Wech-
seln eine große Chance für die Pfarre 
liegt. Neue Personen, v. a. in der Lei-
tung nehmen die Pfarre wieder ganz 
neu wahr, sehen Menschen, die viel-
leicht nur darauf warten, angespro-
chen zu werden, bringen vielleicht 
neue Perspektiven für eine gelingen-

de Zukunft der Pfarre Taxham ein.
Die brennende Frage, nicht nur hier 
in Taxham, ist wohl, wie es uns ge-
lingen kann, mit weniger werdenden 
Hauptamtlichen und im größer wer-
denden Pfarrverband, hier vor Ort 
eine lebendige, wachsende Christen-
gemeinde zu sein?
Aber bevor man sich zu Tode jam-
mert, sollten wir auch die Chancen 
sehen, die in Veränderungsprozessen 
stecken, z.B. muss mit der „Vision 
Pfarre Taxham 2030“ jetzt begonnen 
werden, damit der Same, den wir 
streuen, auch aufgehen kann. Aber 
auch im Pfarrverband wird man dar-

auf achten müs-
sen, was jede 
einzelne Pfarre 
braucht, u. wel-
che personellen 
R e s s o u r c e n , 
welches Know 
How im Pfarr-
verband für die 
Pfarren genutzt 
werden kann.

Nehmen wir jetzt unsere Zukunft 
in die Hand und wagen gemeinsam 
den Aufbruch, denn „ jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft, zu leben“ 
Hermann Hesse

Christoph Schobesberger

Gemeindeleitung
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Karl Mayer, ein Mesner, der seit 38 Jahren für Verläss-
lichkeit steht

Karl Mayer
Foto: HPM

Ich komme ursprünglich aus Oed bei 
Haslach im nördlichen Mühlviertel/
Oberösterreich. Dieses kleine Dorf 
liegt in der Mitte von St. Oswald 
und Haslach, ganz nahe an der tsche-
chischen Grenze. Wir mussten etwa 
eine Stunde nach St. Oswald in die 
Schule gehen,  nach Haslach war es 
eben so weit. Pfarrlich gehört Oed 
nach St. Oswald, aber gemeindemä-
ßig nach Lichtenau.
Nach meiner Schulausbildung habe 
ich das Malerhandwerk erlernt und 
1964 bin ich zum Militär eingerückt. 
Ich bin aber dann wieder abgerüstet, 
weil mein Vater ein Jahr zuvor töd-
lich verunglückt ist. Da mein Bruder 
und meine Schwester noch zur Schu-
le gingen, und so musste ich wieder 
nach Hause, um meine Mutter bei 
der Arbeit zu unterstützen. 1966 gab 
es allerdings beim Bundesheer die 
Aktion, wieder einzurücken. Dies tat 
ich dann auch und war  während der 
Dienstzeit von Militärkurat Rudolf 
Weinberger fallweise auch Mini-
strant. Zuhause war ich natürlich von 
Kindesbeinen an Ministrant, auch als 
ich die Schule bereits abgeschlossen 
hatte; insgesamt sieben Jahre lang.
Am 4. Dezember 1971 haben wir 
dann die Wohnung hier in Taxham 
bekommen. Damals war Egon Ka-
tinsky Pfarrer und er besuchte alle 
neuzugezogenen Familien. 1981 war 
noch Franzl, ein weitschichtig Ver-
wandter meiner Frau, Mesner, aber 
er war mehr ab- als anwesend. Daher 
fragte mich Pfarrer Egbert Piroth, 
ob nicht ich für Franzl einspringen 
könnte. Nachdem nun alle meine 
Kinder ministriert hatten, sagte ich 
zu. Dies war am 2. Adventsonntag 
1981. An diesem Tag fand auch das 
Mariensingen in der Kirche statt 
und dazu war Vieles vorzubereiten. 
Beim Mariensingen selber brauchte 
der Chor einen Lichtregisseur – mal 
mehr Licht, mal weniger. Nachdem 
das alles gut gemeistert worden war, 
fragte mich Pfarrer Piroth, ob ich 
den Mesnerdienst nicht für immer 
übernehmen möchte. Ich habe zuge-
sagt und bin nun das 38. Jahr Mesner 

von Taxham. Zum 30. Dienstjubilä-
um habe ich von der Pfarre Taxham, 
Pfarrer Hans Steinwender, die Mes-
nernadel in Silber bekommen.
Ich mache den Mesnerdienst sehr 
gerne. Ich bin ja auch etwas erblich 
vorbelastet. Im Ortszentrum unseres 
kleinen Dorfes steht seit 125 Jahren 
eine Kapelle. Diese wurde nach dem 
Tod der Bauersleute, die sie errichtet 
hatten, von meinen Großeltern bzw. 
meiner Mutter betreut. 
Früher sind die Ortsbewohner von 
Oed üblicherweise in die Kirche 
nach Deutsch Reichenau gegangen. 
Das waren ca. 20 Minuten Wegzeit 
und nach St. Oswald war es doch 
über eine Stunde. 1946 jedoch sind 
die Grenzen zur Tschechei geschlos-
sen worden. Daher stellte die Pfarre 
St. Oswald an den Bischof das An-
suchen, in dieser Kapelle Messen  
feiern zu dürfen. Diesem Ansuchen 
wurde stattgegeben. Alle liturgischen 
Geräte und Gewänder waren vorhan-
den, nur die Hostien mussten ein bis 
zwei Tage vorher von der Pfarre ge-
holt werden. Da in der Kapelle keine 
Sakristei vorhanden war, wurde alles 
in einem großen Schubladenkasten 
bei uns Zuhause deponiert und mit 
einem doppelten Schloss versperrt. 
Für die Messe wurde dann alles Not-
wendige zusammengepackt und zur 
Kapelle, die etwa 200 Meter entfernt 
war, getragen. So konnte auch in Oed 
alle 14 Tage Messe gefeiert werden. 
Da habe ich 1952 mit einigen Schul-
kollegen zu ministrieren begonnen. 

Aufgaben eines Mesners

Mein sonntäglicher Weg beginnt mit 
dem Aufsperren der Kirche und der 
Orgel und einem Rundgang durch 
die Kirche. Dann kommt der Dienst 
in der Sakristei: Vorbereiten der 
Kommunionen, Messwein, Bücher; 
Liednummern,... alles herrichten und 
hinaustragen. Nach der Messe bin 
ich dann der letzte, der die Kirche 
wieder zusperrt. Als Mesner ist man 
immer der Erste, der kommt und der 
Letzte, der geht.

Selbstverständ-
lich müssen 
auch im Laufe 
eines Jahres-
kreises die Al-
tar- und Ambo-
tücher für die 
verschiedenen 
Anlässe umde-
koriert werden. Jetzt z. B. steht die 
Vorbereitung auf die Karwoche an: 
Am Palmsonntag ist die liturgische 
Farbe rot, Gründonnerstag ist weiß, 
am Karfreitag ist der Altar leer. Am 
Karsamstag wird dann alles für die 
Osternacht vorbereitet. Alles ist wie-
der weiß und das Team der Kirchen-
schmücker/innen gestaltet den wun-
derbaren Blumenschmuck, damit die 
Kirche so richtig festlich aussieht. 
Advent mit dem Adventkranz, Weih-
nachten, Fastenzeit, Pfingsten, Erst-
kommunion, Fimung und alle großen 
Feste müssen vorbereitet werden. 
Aber auch auf liturgische Geräte und 
Kleidungen ist besonders zu achten, 
dass  nichts beschädigt und alles 
sauber geputzt wird. Nach dem Got-
tesdienst werden die Hostienschalen 
und Kelche purifiziert  und alles wie-
der auf seinen Platz gestellt. Bei der 
liturgischen Visitation zeigte sich Vi-
zekanzler Albert Esterbauer sehr zu-
frieden mit meiner Arbeit 

Lieber Karl, alle die bei einem 
Gottesdienst hier in unserer Pfarr-
kirche Taxham ihren Dienst tun, sind 
immer sehr froh, wenn der verlässli-
che Mesner schon vorher alles vor-
bereitet hat und man sich um Vieles 
nicht kümmern muss. Gewissenhaft 
kontrollierst du sogar beim Aufste-
cken der Lieder immer, ob die Num-
mern auch stimmen. Für all deinen 
Einsatz und deine Mühe sagt dir die 
ganze Pfarre Taxham ein herzliches 
Dankeschön und Vergelt´s Gott und 
bitte mach deinen Dienst noch lange 
so weiter.

Christoph Schobesberger im Gespräch 
mit Mesner Karl Mayer

Vorgestellt
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sen Leitung 
waren zu ler-
nen. Daher 
freute es mich 
besonders, als 
ein hoher Be-
amter im PGR 
mit Erfahrung 
in der Grup-
penarbeit mir 
zweimal sagte, 
dass alles gut läuft.

Einige Zweierteams waren im Auf-
trag der Diözese in den Dekanaten 
zur Information und Einführung 
unterwegs. Auch ich war mit einem 
Theologen für den spirituellen Teil 
in Tirol unterwegs. Ich erinnere mich 
an die Dekanate Kufstein und Reith. 

Peter Hager

50 Jahre Pfarrgemeinderat (PGR) Taxham

Das ll. Vatikanum 1963 bis 1965 brachte eine gewisse Abkehr von den eher autoritären Struktu-
ren in der Kirche, wo im Wesentlichen nur der Klerus bestimmend war, hin zu mehr Einbeziehung 
und Verantwortung für die Gläubigen. Da gab es auch den Spruch von der „Öffnung der Kirche zur 
Welt“.
1968 erarbeitete die Österreichische Bischofskonferenz unter Mitwirkung von Laien, wie es in der 
Praxis weitergehen konnte. So entstand ein umfangreiches Statut für die Pfarrgemeindearbeit.

1969 ersuchte mich Pfarrer Egon Ka-
tinsky dabei führend mitzuarbeiten. 
So wurde ich bei der ersten Sitzung 
zum Stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Vorsitzender ist natürlich 
der zuständige Pfarrer. Nach eini-
gen Jahren wurde der umständliche 
Begriff des Stellvertreters durch das 
Wort Obmann / Obfrau ersetzt.

Mit weiteren Helfern waren nun 
Kandidaten für die erste Wahl zu fin-
den. Ein Erlebnis war die Aussage 
einer älteren Frau, dies sei nur etwas 
für Männer!! Aufgrund der Größe 
der Pfarre wurde die Variante mit 25 
Mitgliedern gewählt, später aber re-
duziert.
Bei der ersten Sitzung waren Ob-

mann und Vorstand zu wählen. Auf-
gabe des Vorstandes ist vor allem 
die Vorbereitung der Sitzungen des 
Plenums. Es ging auch darum, für 
die verschiedenen Aktivitäten ver-
antwortliche Kontaktpersonen zu 
finden, die im Plenum berichtspflich-
tig sind. Dadurch können die viel-
fältigen Bereiche besser koordiniert 
werden und der Pfarrer und der PGR 
haben eine gute Übersicht über das 
pfarrliche Geschehen. Dabei wurde 
uns bewusst, was in der Pfarre schon 
alles geschah.

Die Einarbeitung in eine vollkom-
men neue Situation gelang überra-
schend schnell. Auch das Verhalten 
in einem großen Gremium und des-

Peter Hager
Foto:HPM

Peter Hager, PGR-Obmann  1969-73, 1982-87, 1992-97

Alfred Viehauser , PGR-Obmann 1987-1991

Alfred Viehauser
Foto:HPM

Nach dem Zuzug aus Niederöster-
reich wurde unsere Familie 1976 
in der Pfarre Taxham wohlwollend 
aufgenommen und wir waren sehr 
schnell integriert.
Einiges aus meinen zwei Perioden 
als Pfarrgemeinderat und auch kurz-
zeitig als Obmann ist mir aus den 
späten Achtzigern in Erinnerung: 

Mir oblag u.a. auch die Redaktion 

des Taxhamer 
P f a r r b l a t t e s 
- ich glaube, 
dass wir in 
dieserr Zeit 
im dreiköpfi-
gen Redakti-
onsteam das 
Wort BLICK-
PUNKT TAXHAM „erfunden“ ha-
ben. Wir verfassten auch die Fest-

schrift „20 
Jahre Pfarre 
Taxham“.

Durch das 
noch im 
Pfarrhof be-
h e i m a t e t e 
Korea-Zent-
rum durften 

wir den Erzbischof von Südkorea als 
Gast in unserer Pfarre willkommen 
heißen.

Die Visitation durch EB Dr. Karl 
Berg verlief in einem sehr amikalen 
Rahmen, was wir auch bei der außer-
ordentlichen Pfarrgemeinderatssit-
zung zu spüren bekamen. 
Ich war auserkoren, beim eucharis-
tischen Kongress im München SE 
Kardinal Wetter das Gastgeschenk 
der ED Salzburg zu überreichen (be-
gleitet vom damaligen Sekretär Mag. 
Johannes Dines...)

Gegen Ende des 20. Jhs. feierten wir 
gemeinsam mit Pfarrer Piroth dessen 
Fünfziger.
Aus dieser Zeit hat sich bis heute ein 
persönlicher Freundeskreis erhalten.

Alfred Viehauser

1969 - 2019

50 Jahre PGR Taxham
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bensraum von 
der Wiege bis 
zur Bahre zur 
V e r f ü g u n g 
gestellt. Und 
doch musste 
sich noch nie-
mand ernsthaft 
Sorgen ma-
chen, nicht mehr hinauszufinden. 
Die Irrwege und Schluchten schien 
es damals wie heute vielmehr in den 
Köpfen derer zu geben, die mit Sorge 
auf die Welt und ihre Veränderungen 
blickten. Zaudern oder weitergehen? 
Irgendwie scheint das die Klammer 
zu sein, in die (Kirche) eingeschrie-
ben ist, damals wie heute.

Martin Ebner

1969 - 2019

Wolfgang Speckmayer, 
PGR-Obmann 1997-2000

Meine Zeit als 
PGR-Obmann 
war geprägt 
vom Pfarrer-
wechsel von 
Egbert Piroth 
zu Hans Stein-
wender. Ich er-

innere mich noch sehr lebhaft, dass, 
nachdem wir als PGR uns kennenge-
lernt und in unserer Unterschiedlich-
keit zusammengerauft hatten, mit 
diesem Wechsel eine neue Heraus-
forderung auf uns zukam.

In den Sitzungen war es eine meiner 
wichtigsten Aufgaben, jedem Mann 
und jeder Frau, aber auch jedem The-
ma genug Redezeit und Zeit zur Dis-

W. Speckmayer
Foto:Schneckenl..

Martin Ebner
Foto: privat.

Weitergehen anno 2000

Fast schamhaft versteckt es sich heu-
te hinter mittlerweile stark verwit-
terten Holzlatten und zarten Begrü-
nungsversuchen als städtebaulicher 
Koloss in Steinwurfweite eines, „un-
seres“ Einkaufszentrums. Bolaring 
ist ein wahrhaftes Stahlgewitter, ein 
Irrgarten aus stahlbetonierten Häu-
serschluchten; der große Gegenent-
wurf zum Streublumenbild aus Ein-
familienhäusern und reingewürfelten 
Blocks, das Taxham damals noch 
auszuzeichnen schien.

Eine Pfarrgemeinderatssitzung in 
den Nullerjahren, es ist mittlerwei-
le nach 22 Uhr: Wie wollen wir 
umgehen mit dem Neuen, mit dem 
Unbekannten? Ein neues Wohnvier-
tel schaffen? Wer teilt „dort unten“ 
den Blickpunkt aus? Werden denn 
da überhaupt (so viele) Katholiken 
wohnen? Ich war dort unten und 
dachte schon, ich finde nicht mehr 
raus.

Aus Bolaring kommst du also nie 
mehr raus. Vom Kindergarten bis 
zum Seniorenzentrum wird hier Le-

Martin Ebner, PGR-Obmann 2000-2002

kussion zukommen zu lassen, was 
bereits in der Planung berücksichtigt 
werden musste. Im Rückblick wür-
de ich deshalb auch sagen, dass der 
PGR der Ort ist, wo eine Gemeinde 
mit allen ihren Themen und Bedürf-
nissen in gleicher Weise vertreten 
sein soll/muss. Und dass diese The-
men auch ruhig kontrovers diskutiert 
werden sollten. 

Eigentlich ist der PGR ein sehr span-
nender Ort, der wohl in Zukunft 
noch wichtiger wird, und neben dem 
Gemeindegottesdienst praktisch der 
einzige Ort und die einzige Zeit, in 
der eine Gemeinde sich regelmäßig 
„synchronisieren“ kann. 

Wolfgang Speckmayer

Veselko Prlić, 
PGR-Obmann 2005-2015

In einer Zeit, in der sich nicht nur 
personell viel in unserer Pfarrer 
veränderte, war ich 10 Jahre Pfarr-
gemeinderatsobmann - von Jänner 
2005 bis April 2015.

In diesen 10 Jahren kam es vier Mal 
zum Priesterwechsel: 2008 wurde 
Hans Steinwender nach Bischofs-
hofen versetzt, sein Nachfolger 
Otto Oberlechner blieb vier Jahre 
als Pfarrprovisor bei uns und wurde 
dann durch Harald Mattel, der nicht 
mehr nur für unsere Pfarre zustän-
dig war, sondern dem Pfarrverband 
von Maxglan und Taxham als Pfar-
rer vorstand, ersetzt. Nach nur drei 
Jahren kam Pfarrer Mattel nach See-
kirchen und Christoph Gmachl-Aher 
übernahm den Pfarrverband. Mit 
dieser  Veränderung beendete  ich 
aus gesundheitlichen Gründen  mei-
ne Tätigkeit im Pfarrgemeinderat.

Zurückblickend kann ich diese Pe-
riode als meine intensivste Zeit im 
Dienste der Pfarre bezeichnen. Diese 
Zeit war eine große Herausforderung 
nicht nur für die Hauptamtlichen, 
sondern für alle, die sich aktiv am 
Leben der Pfarre beteiligten. Hier 
möchte ich nur den Umbau des Kin-
dergartens und die Entstehung des 
Gebäudes für christliches Wohnen 
erwähnen und wie viel Arbeit für 
den Pfarrkirchenrat damit verbunden 
war.
Für das Pfarrleben war die Neuge-
staltung der Pfarren in unserer Diö-
zese jedoch eine noch nie da gewe-
sene Belastung.

50 Jahre PGR Taxham
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In die Zu-
kunft:

 PGR als Team 

Was wollen 
wir in Zukunft 
eigentlich er-
reichen? Wozu 
machen wir et-
was überhaupt? 
Welche Wir-

kungen – oder biblisch gesagt wel-
che Früchte wollen wir denn erzie-
len?

Gabenorientiert statt Aufgabenfi-
xiert

Sowohl im PGR als auch in der 
Pfarrgemeinde als Ganzes sollen die-
se Fragen unbedingt immer wieder 
gestellt werden:

Was sind meine / Deine / Ihre 
persönlichen Gaben? Was kann ich 
gut? Was mache ich gerne? Was 
möchte ich einbringen zum „Aufbau 
des ganzen Leibes?“

Gabi Schneckenleithner

Gabi 
Schneckenleithner

Foto: HPM

Gabi Schneckenleithner
PGR-Obfrau seit 2015

Konnten wir nach dem Abgang von 
Pfarrer Steinwender den drohenden 
Verlust des eigenen Pfarrers verhin-
dern, so war es 4 Jahre später nicht 
mehr möglich. Pfarrer Mattel war für 
beide Pfarren Maxglan und Taxham 
zuständig, und damit er in beiden 
Pfarren am Sonntag der Eucharis-
tiefeier vorstehen konnte, mussten 
wir unsere Gottesdienste von 9.30 
Uhr auf 9.00 Uhr vorverlegen, was 
gerade für junge Familien mit Klein-
kindern nicht unbedingt von Vorteil 
war.

Schon mit dem Abgang von Pfarrer 
Steinwender war unserem Pfarrge-
meinderat klar, dass durch die Pfarr-
verbände die Qualität der Seelsorge 
in den Pfarren leiden wird. Deshalb 
gründeten wir die Taxhamer PGR-
Intiative, mit der wir bestimmte 
Veränderungen erreichen wollten. 
Wir suchten immer ein gutes Ein-
vernehmen mit der Diözesanleitung 
und hatten immer wieder konstruk-
tive Gespräche mit dem damaligen 
Erzbischof Kothgasser, der uns so-
gar versprach, unsere Anliegen auch 
in Rom vorzubringen. Fünf Jahre 
lang hielten wir einmal im Monat 
Donnerstagsgebete, zu denen wir 
immer auf den Einladungen unsere 
Anliegen klar legten: Mehr Kompe-
tenzen für  Laien, die Aufhebung des 
Pflichtzölibats, ein anderer Umgang 
mit Wiederverheiratet – Geschie-
denen und Gleichberechtigung der 

Frauen in der Kirche.
Unser Motto war, in unserem Tun 
alle Möglichkeiten des Kirchen-
rechts auszuschöpfen und nur das 
zu verlangen, was nach der  katholi-
schen Lehre möglich ist. Neben den  
Donnerstagsgebeten organisierten 
wir Veranstaltungen mit prominen-
ten Referenten, zum  Teil sogar ge-
meinsam mit dem Seelsorgeamt und 
den Salzburger Nachrichten. Dabei 
waren wir in allen Medien präsent.  
Wir vernetzten uns auch mit anderen 
Reformgruppen in Österreich, mit 
denen wir gut zusammen arbeiteten. 

Ich habe deswegen meine Arbeit in 
der Pfarre nicht vernachlässigt und 
suchte auch Kontakt mit den Pfarr-
mitgliedern. Meine etwas utopische 
Idealvorstellung war, dass wir mit-
einander unter der Woche den Alltag 
und am Wochenende die Eucharistie 
teilen. Damit auch zu den Haupt-
amtlichen ein guter und entspannter 
Kontakt besteht, initiierte ich gleich 
mit Übernahme meines Amtes ein 
wöchentliches gemeinsames Früh-
stück in der Pfarre, das sich großer 
Beliebtheit erfreute und an dem ne-
ben den Hauptamtlichen auch einige 
andere Pfarrgemeinderäte teilnah-
men. Für mich war es wichtig, die 
„Klassengesellschaft“ in der Kir-
che - da die Kleriker, dort die Laien 
-  zu überwinden und zu erreichen, 
dass wir gemeinsam am Reich Got-
tes arbeiten, jede/r nach seinen/ihren 

Möglichkeiten 
und Begabun-
gen.

Ein weiteres 
Anliegen war 
mir auch die 
Wertschätzung 
für langjährige 
Gemeindean-
gehörige. Ge-
meinsam mit Pfarrer Steinwender 
besuchten wir ältere Pfarrmitarbei-
ter/innen Zuhause, für noch aktive 
Laienmitarbeiter/innen kreierten wir 
Dankurkunden, die wir bei besonde-
ren Veranstaltungen öffentlich über-
reichten.
Ich blicke auf diese Jahre mit Freude 
und Dankbarkeit zurück. 

Veselko Prlić

Die Rolle des Pfarrgemein-
derates in der Kirche

Im Pfarrgemeinderat drückt sich 
ein Kirchenbild aus, das durch das 
Zweite Vatikanische Konzil wieder 
ins Bewusstsein gerückt wurde.
Die Kirche als das Volk Gottes. Gott 
hat im Ersten Bund („Altes Testa-
ment“) sein Volk aus den Völkern 
herausgerufen und ist den Weg mit 

Die Rolle des Pfarrgemeinderates in der 
Kirche

ihm gegangen. Im neuen Bund sind 
alle, die sich durch die Taufe zu 
Christus bekennen, in das neue Volk 
Gottes berufen. Alle Getauften sind 
berufen, an der Sendung der Kirche 
mitzuwirken und die Kirche mitzu-
gestalten.
 Der Pfarrgemeinderat ist eine struk-
turell abgesicherte Form, wo sich 
diese Mitverantwortung ausdrückt.

www.pfarrgemeinderat.at

Veselko Prlić
Foto:HPM

50 Jahre PGR Taxham
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Ein junger Mann betrat im Traum 
einen Laden. Hinter der Theke stand 
ein Engel. Hastig fragte er ihn: „Was 
verkaufen Sie, mein Herr?“ Der En-
gel antwortete freundlich: „Alles, 
was Sie wollen.“ Der junge Mann 
begann aufzuzählen: 

l Dann hätte ich gern das Ende al-
ler Kriege in der Welt, 

l bessere Bedingungen für die 
Randgruppen der Gesellschaft, 

l Beseitigung der Elendsviertel in 

Wir verkaufen nur den Samen

Lateinamerika, 
l Arbeit für die Arbeitslosen, 
l mehr Gemeinschaft und Liebe in 

der Kirche 
l und...und...“

 Da fiel im der Engel ins Wort: „Ent-
schuldigen Sie, junger Mann, Sie 
haben mich falsch verstanden. Wir 
verkaufen keine Früchte, wir ver-
kaufen nur den Samen.“ 

(Quelle unbekannt, aus: D.Blenk: 
Inhalte auf den Punkt gebracht)

Vergangenes Jahr haben wir uns dem 
50 Jahre Kirchweihfest gewidmet 
und dazu auch einiges an Erneuerun-
gen gewagt, allerdings eher materi-
eller Natur.

Was in Zukunft ein großes Thema 
sein wird, ist die inhaltliche Ausrich-
tung unserer Pfarre: 

l Was brauchen Menschen in Tax-
ham? 

l Wo soll Kirche erlebbar sein? 

l Welche spirituellen Angebote 
sind gefragt? 

l Wie kann Glaube erfahrbar sein 
für Kinder, für Jugendliche, für 
junge Erwachsene, ältere Men-
schen?

Kirche muss mit anpacken, um eine 
lebendige und gerechte Gesellschaft 
zu fördern, die Schätze des Glaubens 
sichtbar und erfahrbar zu machen 
und, im Tun, das Heil, das uns allen 
verheißen ist, Realität werden zu las-
sen.

Jetzt haben wir das Jahr 2019 und 
wir wollen uns versammeln, um 
miteinander die Zukunft zu gestal-
ten. Machen Sie mit! Mach mit! 
Im Juni 2019 findet dazu eine Pfarr-
versammlung statt. Dazu sind Sie / 
Du herzlich eingeladen!

Gabi Schneckenleithner

Vision Pfarre 
Taxham 2030!
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Christoph Schobesberger
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Um zur „Vision Pfarre Taxham 
2030“ zu kommen, braucht es im 
Vorfeld einen Prozess, bei dem das 
Selbstverständnis der Pfarre aktua-
lisiert, die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung in Taxham analysiert und 
daraus Maßnahmen bzw. pastorale 
Schwerpunkte gesetzt werden sol-
len. Dieser Prozess wird einerseits 
von der Gemeindeberatung der Erz-
diözese, Monika Stockhammer und 
Andreas Graßmann, begleitet und 
andererseits vom Lenkungsteam 
der Pfarre. Dieses ist auch dafür 
verantwortlich, dass der Prozess im 

Der Prozess zur Vision Pfarre Taxham 2030

Fluss bleibt und die dafür notwen-
digen Gruppen besetzt werden und 
diese auch ihre Arbeitsaufträge er-
halten und ausführen. 
Der Prozess sollte mit Juni 2020 
vorerst abgeschlossen sein, damit 
dann auch die Maßnahmenpakete 
umgesetzt werden können.

Mehr zur „Vision Pfarre Taxham 
2030“ erfahren Sie bei der Pfarrver-
sammlung. Machen Sie mit bei einer 
gelingenden Zukunft für Taxham.

Christoph Schobesberger

Wir können nur von den Samen, die wir heute aussäen, die Früchte ernten. Doch 
mit der Aussaat allein ist es noch nicht getan. Es braucht die Pflege des Bodens, 
der jungen Triebe und vor allem Geduld und Hoffnung, dass wir miteinander als 
Pfarrgemeinde von Taxham mit Gott auf einem guten Weg unterwegs sind.

Christoph Schobesberger

Vision Taxham 2030
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Jesu beim Pfingstfest, dem jüdischen 
Schawuot-Fest, in Jerusalem ge-
schildert: 

„Als der Pfingsttag gekommen war, 
befanden sich alle am gleichen Ort. 
Da kam plötzlich vom Himmel her 
ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm dahinfährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie waren. Und 
es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich verteilten; auf jeden 
von ihnen ließ sich eine nieder. Alle 
wurden mit dem Heiligen Geist er-
füllt und begannen, in fremden Spra-
che zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab.“

In einer Predigt des Apostels Petrus 
wurde das Pfingstereignis gedeu-
tet und in den Zusammenhang der 
Heilsgeschichte gestellt. Auf Nach-
frage der Zuhörer nannte Petrus 
Umkehr und Taufe als den Weg, um 
den verheißenen Heiligen Geist zu 
empfangen. Am Pfingsttag befolgten 
dies dreitausend Menschen. Schon 

damals konnte Petrus, der auch für 
das Wetter zuständige Apostel, die 
Massen begeistern. 

Als „Pfingstwunder“ wird die in 
der Apostelgeschichte beschriebe-
ne Xenoglossie bezeichnet, also die 
wundersame Gegebenheit, dass die 
zum Fest versammelten Menschen 
die Apostel jeweils in Ihrer eigenen 

Sprache reden hör-
ten. 

In der Darstellung 
des Johannesevan-
geliums kam der 
Auferstandene am 
Abend des Oster-
tages in die Mit-
te seiner Jünger, 
hauchte sie an und 
übertrug ihnen mit 
den Worten „Emp-
fanget den Heiligen 
Geist!“ den Geist 
Gottes. 

Pfingsten als christliches 
Fest 

Das Pfingstfest ist ein Hochfest, an 
dem das – von Jesus Christus ange-
kündigte – Kommen des Heiligen 
Geistes gefeiert wird. Das Fest ist 
zugleich der feierliche Abschluss 
der Osterzeit. Nach dem christlichen 
Glauben – wie Petrus ihn in seiner 
Pfingstpredigt zum Ausdruck ge-
bracht hat – folgt auf die Buße die 
Taufe auf den Namen Jesu Christi. 
Das Empfangen des Heiligen Geis-
tes kann durch Handauflegung oder 
auch während der Predigt geschehen. 
Im Evangelium nach Lukas heißt 
es, dass der Gottesgeist als „Kraft 
aus der Höhe“ herabkommen wird. 
Dieser Heilige Geist, der auf die 
Jünger herabkam, schuf die Einheit 
der Gläubigen und hob die Kirche 
aus der Taufe. Von diesem Moment 
an verstand sich die Schar der Jün-
ger als Gottesvolk. Die christliche 
Gemeinde trat zum ersten Mal öf-

ten“ hervorgegangen ist. Schawuot 
ist gleichzeitig ein Erntedankfest, da 
es den Abschluss der mit Pessach be-
ginnenden Weizenernte markiert.

Pfingsten im Neuen Testa-
ment 

Im 2. Kapitel der Apostelgeschichte 
werden die Erfahrungen der Jünger 

Nun, dass Pfingsten etwas Besonde-
res ist, wissen wir ja - zumindest auf 
Grund des zusätzlich freien Mon-
tags.

Aber warum ist das so, welche Be-
deutung hat Pfingsten für uns Chris-
ten, aber auch für andere Religio-
nen und welche Bräuche gibt es zu 
Pfingsten? 

Das Wort Pfingsten 
stammt aus dem 
griechischen Wort 
pentekoste hemera 
- zu deutsch „fünf-
zigster Tag“ und 
bezeichnet den 50. 
Tag der Osterzeit - 
also 49 Tage nach 
dem Ostersonntag. 
Und an diesem Tag 
wird von uns Gläu-
bigen die Entsen-
dung des Heiligen 
Geistes gefeiert, 
auch Mysterium 
oder Ausgießung des heiligen Geis-
tes genannt. 

Im Neuen Testament wird in der 
Apostelgeschichte erzählt, dass der 
Heilige Geist auf die Apostel und 
Jünger zum jüdischen Fest Schawuot 
herabkam, das ebenfalls „am 50 
Tag“ bedeutet. Als christliches Fest 
wurde Pfingsten erstmals im Jahr 
130 erwähnt. 

Jüdischer Bezug 

Wie gesagt, findet Pfingsten am jü-
dischen Fest Schawuot statt. Dieses 
Fest feiert die Offenbarung der Tora 
an das Volk Israel und gehört zu den 
Hauptfesten des Judentums. Scha-
wuot bedeutet Wochen und weist mit 
diesem Namen auf die mit dem fünf-
zigsten Tag vollendeten sieben Wo-
chen nach dem Pessachfesst hin. Be-
reits aus dieser Tradition stammt der 
griechische Name Pentekoste, aus 
dem der deutsche Begriff „Pfings-

Pfingsten - Ursprung, Bedeutung und Brauchtum

Bild: Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (um 1180), 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten

Pfingsten
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fentlich auf: „Die bis dahin verzag-
ten Protagonisten des Christentums 
erweisen sich plötzlich als sprach-
mächtig und missionarisch überzeu-
gend. Aus diesem Grund bezeichnet 
man Pfingsten auch gelegentlich als 
„Geburtstag der Kirche“ und als Be-
ginn der weltweiten Mission. 

Römisch-katholische Li-
turgie 

Zur Liturgie der römisch-katholi-
schen Kirche gehört vorbereitend 
das Gebet um das Kommen des Hei-
ligen Geistes in der Pfingstnovene, 
den neun Tagen zwischen Christi 
Himmelfahrt und Pfingsten. Das 
Hochfest selbst beginnt mit der ers-
ten Vesper am Vorabend und endet 
mit der zweiten Vesper des Pfingst-
sonntags. Zur Liturgie gehört Veni 
Sancte Spiritus („Komm, Heiliger 
Geist“), eine von insgesamt fünf Se-
quenzen im Kirchenjahr. 

Der Pfingstmontag wurde in einigen 
Ländern als zweiter Feiertag und 
Tag der früheren Pfingstoktav beibe-
halten, zählt aber formal eigentlich 
nicht mehr zur Osterzeit, sondern 
bereits zur Zeit im Jahreskreis. In der 
außerordentlichen Form des römi-
schen Ritus wird die ganze Pfingst-
oktav weiterhin begangen. 

Brauchtum zu Pfingsten in 
Österreich

Pfingsten ist, entsprechend seiner 
Bedeutung als Fest der Herabkunft 
des Heiligen Geistes und des Geden-
kens an das beginnende öffentliche 
Wirken der Kirche, Haupttermin für 
die Firmung, die neben ihrer religiö-
sen Bedeutung ein weltliches Famili-
enfest mit traditionellem Programm 
(Fiakerfahrt, Praterbesuch in Wien) 
geworden ist. Der theologische Ge-
halt des Pfingstfests wurde früher 
in den katholischen Kirchen durch 
das Herabschweben einer geschnitz-
ten Taube aus dem Kirchengewölbe 
(„Heiligengeistloch“, „Heiligen-
geistschwingen“) visualisiert (ver-
einzelt noch in Tirol).

Waren früher Lärmumzüge zu 
Pfingsten („Pfingstschnalzen“) all-
gemein verbreitet, so gilt heute vor 
allem in Oberösterreich die Nacht 
auf den Pfingstmontag als „Bos-
heitsnacht“ (Unruhnächte), in der 
die Burschen allerlei Unfug treiben. 
Das „Kranzelreiten“ in Weitensfeld 
(Kärnten) und das „Kufenstechen“ 
in verschiedenen Orten des Gailtals 
scheinen Reste adeliger Reiterspiele 
zu sein.
 
In Niederösterreich (Patzmannsdorf, 
Arbesthal) kennt man den Umzug 
des „Pfingstkönigs“. Der früher in 
Niederösterreich verbreitete Brauch 
wurde in der Zwischenkriegszeit 
( P a t z m a n n s -
dorf) bzw. Ende 
der 70er Jahre 
(Arbesthal) als 
Schul- und Kin-
derbrauch wieder 
eingeführt. Dies 
sind einige Bei-
spiele für noch 
heute gelebtes 
Pfingstbrauchtum 
in Österreich.

Brauchtum 
zu Pfingsten 
in anderen Ländern

In vielen Regionen Deutschlands 
gibt es zu Pfingsten Brauchtum, das 
dem Maibrauchtum im Rheinland 
ähnelt oder Elemente eines Hirten-
festes zum Weideauftrieb des Viehs 
umfasst. Dazu gehören das Pfingst-
baumplanzen, Pfingstkranz binden, 
das Schmücken des Pfingstochsen. 
Auch der Knoblauchmittwoch oder 
die Geißbockversteigerung zählen 
dazu. Mancherorts wird auch noch 
das Birkenstecken praktiziert, wo 
sich in der Pfingstnacht Junggesellen 
aufmachen, um ihrer Liebsten eine 
Birke an die Hauswand zu stellen. 
Was nach den Birkenstecken folgte, 
ist nicht so genau überliefert. 

Pfingstsingen. Wasservogelsingen 
aber auch der sogenannte Pfingst-
quack sind gesangliche Darbietun-

Bild: HPM

gen, deren Ziel es ist, Eier, Speck 
und sonstige Gaben zu sammeln.
Und dann gibt es auch noch die sehr 
beliebten Pfingstzeltlager - Freiheit 
für die Jugend.

Die wichtigsten Pfingst-
symbole

Die Taube

Eines der bekanntesten Pfingstsym-
bole ist die Taube. Rund um das 
christliche Fest schmückt in vielen 
Kirchen eine hölzerne Pfingsttaube 
das Kirchenschiff, das Taufbecken 
oder die Kanzel. Dennoch wissen 

nur wenige Christen um ihre eigent-
liche Bedeutung: 

Seit dem 6. Jahrhundert symbolisiert 
die Pfingsttaube den Heiligen Geist, 
der laut dem Johannesevangelium 
bei der Taufe Jesu wie eine Taube 
über ihm geschwebt ist und dann 
sichtbar auf ihn herabstieg.

Neben dem biblischen Ursprung hat 
eine weiße Taube in vielen Kulturen 
die gleiche wichtige Bedeutung: Sie 
symbolisiert Reinheit und Frieden. 
Daneben stehe sie „seit Menschen-
gedenken für Hoffnung und Neuan-
fang“.

Die Pfingstrose

Rosen stellen in der Kirche hin-
gegen häufig Reichtum, Heilung 
und Schönheit des weiblichen Ge-

Pfingsten



        
  And they 

        
 were all filled with 

        
the Holy Spirit and began to

       s
peak in other tongues as the 

      S
pirit g

ave them utterance. 

Apg 2,4 englisch

Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent 
à parler dans différentes langues, chacun s‘exprimant comme le 
Saint-Esprit lui donnait de le faire. Apg 2,4 französisch 

Tutti i presenti furono pieni di 

Spirito Santo e cominciarono a 

parlare in altre lingue, come lo 

Spirito Santo li guidava. 

                                   Apg 2,4, italienisch

šichni byli naplněni Duchem svatým a začali 
ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim 
Duch dával promlouvat. Apg 2,4 tschechisch

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron 
a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les 

concedía expresarse.                 Apg 2,4 spanisch 

 نتفگ نخس هب عورش راب نيلوا یارب و دندش رپ سدقلا حور زا همه هاگنآ
 ار تردق نيا ادخ حور اريز ،دنتشادن یيانشآ اهنآ اب هك دندرك یياهنابز هب
یریسفت – همجرت ،سدقم باتک .داد ناشيا هب

Apg, 2,4 farsi

Тогава всички се 
изпълниха със Светия 
Дух и започнаха да 
говорят на други езици, 
така както Духът им 
даваше да изговарят. - 

Apg 2,4 bulgarisch



4Alle wurden mit dem Heiligen Geist er-
füllt und begannen, in fremden Spra-
chen zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab. Apg 2,4

      İmanlıların

     hepsi Kutsal Ruh‘la

        
  doldular, Ruh‘un 

   onları konuşturduğu

        
     başka  dillerle 

konuşmaya başladılar. 

        
        

Apg 2.4 türkisch

Således blev de alle fyldt med Helligånden, og 
de begyndte at tale på fremmede sprog, som 
de ellers ikke kendte. Det var Ånden, der gav 
dem ordene.  Apg 2,4 dänisch

καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις 
καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.            Apg 2,4 griechischer Grundtext

                                        I napuniše 

                         se svi Duha Svetoga,

                  i stadoše govoriti raznim

     jezicima, kao što im je Duh Sveti

davao da govore.           Apg 2,4 kroatisch

Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezd-
tek más nyelveken szólni, amint a Lélek adta 
nékik, hogy szóljanak. Apg 2,4 Ungarisch

Тогава всички се 
изпълниха със Светия 
Дух и започнаха да 
говорят на други езици, 
така както Духът им 
даваше да изговарят. - 

Apg 2,4 bulgarisch
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Erleuchtung durch 
den Heiligen Geist 
darstellen sollen. 
Eine weitere Be-
deutung ist die, 
dass die Jünger das 
Evangelium mit 
„Feuer und Flam-
me“, also großer 
Begeisterung, in 
der Welt verbreiten 
sollten. Das Feuer 
symbolisiert damit 
den Beginn der 
christlichen Mis-
sionierung, die als 
Geburtstag der Kir-
che gilt.

Der Pfingst-
ochse

Dieser ist (noch) 
nichts zum Essen, sondern dabei 
handelt es sich ebenfalls um Brauch-
tum.

Der Ochse, der – zum Beispiel – in 
den Berggegenden Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz noch 
heute zu Pfingsten durchs Dorf ge-
trieben wird, wurde zum „Pfingst-
ochsen“, weil er anlässlich dieses 
Festes mit Bändern, Blumen, Krän-
zen, Glocken und ähnlichem mehr 
geschmückt wird.

Möglich ist aber auch, dass es mit 
den Metzgern zusammenhängt, die – 
so heißt es nach dieser Version – bis 
ins 19. Jahrhundert hinein, einen mit 
den genannten Utensilien drapierten 

Bild: www.mein-kamishibai.de/der-
geist-der-durch-die-welt-weht

Bild: HPM

schlechts dar. Auch als Pfingstsym-
bole spielen Rosen eine tragende 
Rolle. Einer Legende nach weinte 
eine Frau über die Kreuzigung Jesu 
in ihrem Garten, bis sie bemerkte, 
dass die Rosen plötzlich keine Dor-
nen mehr besaßen. Ihre Tränen ver-
siegten und sie rief: „Gott hat die 
Dornen fortgenommen, das Leid hat 
sich in Freude verwandelt“, so die 
Evangelisch-Lutherische Kirchenge-
meinde.

Das Feuer

Auch das Feuer gehört zu den 
Pfingstsymbolen. Auf vielen Dar-
stellungen werden die Jünger Jesu 
mit Feuerzungen über den Köpfen 
abgebildet, die unter anderem die 

Ochsen zuerst durchs Dorf getrie-
ben, dann geschlachtet und schließ-
lich zur Schlachtplatte verarbeitete 
haben sollen.

Denkbar ist aber auch, dass der Ur-
sprung dieses Treibens auf Uralt-
bräuche germanischer Vorfahren zu-
rückzuführen ist, die zur Pfingstzeit 
den Sommer mit einem Tieropfer be-
grüßen wollten. Kann sein, ist aber 
lange her.

Was allerdings bleibt, ist, dass der 
Begriff „Pfingstochse“ heute im We-
sentlichen auf Menschen angewandt 
wird, die sich – dem Anlass nicht 
entsprechend – auffallend „over-
dressed“, eben wie ein „Pfingstoch-
se“, herausgeputzt haben.

Und nun zum Pfingstoch-
sen - am Herd zubereitet

Zutaten für 4 Portionen

Pfingstochse
600 g gut gereiftes Steak von Flei-
schrindrasse, wie z.B. zwei 300 g 
schwere Striploinstücke (aus dem 
vorderen Rücken hinter dem Rump-
steak geschnitten) vom Charolais-, 
Limousin- oder Galloway-Rind ; 
auch Porterhouse- und T-Bone-Zu-
schnitte sind geeignet, wenn euch 
kein Ochse unterkommt..

Bild: www.miesenbach.com/wer-istr-pfingstochs-
pfingstlotter-oder-zamtrogn/img_0029

Pfingsten
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Bild: Bild: www.miesenbach.com/wer-istr-pfingstochs-
pfingstlotter-oder-zamtrogn/img_0029

1 Tl Kräutersalz
1 Prise bunter Pfeffer aus der Mühle
2 El Olivenöl
3 Stück Knoblauchzehen, geschält 
und in Scheiben geschnitten
1 Zweig Rosmarin
3 Zweige Thymian
4 El neutrales Pflanzenöl mit hohem 
Rauchpunkt

Pestomus
1 Bund frisches Basilikum
3 El sehr fein geriebener alter Par-
mesankäse
1 El Pinienkerne
1 Tl grobes Meersalz
2 Tl junge, kleine Knoblauchknolle, 
klein geschnitten
5 El Olivenöl
1 Prise bunter Pfeffer aus der Mühle
500 g junge halbfest kochende Kar-
toffeln, geschält und in Würfel ge-
schnitten

Garnitur

200 g junge Fenchelknolle
1 Stück junge Knob-
lauchknolle
10 Stück halbtrocke-
ne Tomatenfilets (aus 
dem italienischen 
Feinkostladen)
50 g hauchdünn ge-
schnittene Scheiben 
von dünner, scharfer 
Salami wie z.B. Cho-
rizo oder Salsiccia 
Piccante
1 El Olivenöl
1 Tl mittelgrobes 
Meersalz
1 Prise bunter Pfeffer 
aus der Mühle
1 Tl Salzkristalle 

(z.B. Maldon Sea Salt).

Zubereitung

Pfingstochse

Fleisch auf Zimmertemperatur brin-
gen. Knoblauch mit den Kräutern 
in dem Olivenöl leicht erhitzen, 
nicht braten. Pfanne 10 Min. neben 
dem Herd abkühlen lassen. Fleisch 
von beiden Seiten mit Salz & Pfef-

fer würzen und mit den Aromaten 
belegen. Fest andrücken. Fleisch in 
kräftige Folie oder Beutel einschwei-
ßen und bei 70 Grad 30-40 Min. im 
Dampfgargerät garen. Faustformel: 
8 Minuten pro 1 cm Fleischdicke.

Direkt vor dem Servieren Fleisch 
aus dem Beutel nehmen, abschaben 
und in schwerer Eisenpfanne in dem 
hoch erhitzten Öl (mind. 180 Grad) 
von beiden Seiten je 35 Sek. anbra-
ten. Kurz ruhen lassen (weiter siehe 
Anrichten).

Pestomus

Kartoffeln im Dampfgarer (oder Sie-
beinsatz im Topf) bissfest garen. 3 El 
Olivenöl mit den restlichen Zutaten 
(außer den Kartoffeln) im Mixer zu 
einem nicht zu glatten Pesto mixen, 
es sollten noch kleine Stückchen er-
kennbar bleiben. Auf einem tiefem 
Teller Kartoffeln zusammen mit dem 
Pesto mit einer Gabel zerdrücken, 
kleinen Rest Pesto im Mixer belas-
sen und mit dem restlichen Olivenöl 
kurz aufmixen und als Tellerdeko be-
reithalten.

Garnitur

Knoblauchknolle schälen und in 
dünne Scheiben schneiden. Fenchel 
schälen, putzen und in dünne Schei-

ben schneiden. Alle Zutaten in dem 
Olivenöl kurz (max. 3 Min) anbra-
ten, dabei stetig umrühren.

Anrichten

Fleisch in dünne Scheiben schneiden 
(Anschnitte können gut am nächs-
ten Tag mit Butterbrot kalt geges-
sen werden). Pestomus mit großen 
Servierringen (zum Beispiel 12 cm 
Plastikrohr aus Baumarkt, gut gerei-
nigt) auf der Mitte der großen, gut 
vorgeheizten Teller anrichten. Pesto-
Öl kreisförmig außen herum mit Löf-
fel auftragen, Bratgemüse verteilen. 
Ringe abziehen, Fleischstreifen auf 
das Mus legen, mit den Salzkristal-
len ausdekorieren und sofort servie-
ren.

Getränketipp

klassisch: Cabernet Sauvignon
(ursprünglich aus dem Bordeaux, 
heute auch hervorragende Weine aus 
dem Burgenland)
Aber auch ein Rosé (z.B. Zweigelt-
Rosé) passt gut dazu.
Nicht zu vergessen: Bier geht zur 
Not auch.

Vorbereitungszeit: 20 Minuten
Zubereitungszeit: 75 Minuten
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Text: HPM

Bild:www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/beefsteak-variation-im-des-
vaters-des-ochsen-und-des-heiligen-geistes-a-767617.html

Pfingsten
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Entschleunigung oder den Sinn des Lebens finden

Möglichst viel in möglichst kurzer 
Zeit möglichst gleichzeitig erledi-
gen. „Beschleunigung“ heißt ein 
Phänomen unserer Zeit – was dage-
gen hilft, nennt sich „Entschleuni-
gung“. Sie bringt Ruhe in unseren 
Alltag und hilft, Stress abzu-
bauen. 

Es ist paradox: Technische Er-
findungen wie zum Beispiel 
Spülmaschinen, Smartphone-
Apps oder Zeitschaltuhren 
sollen uns Arbeit abnehmen 
oder zumindest erleichtern. 
Man sollte meinen, wir hätten 
dadurch mehr Zeit, uns zu ent-
spannen. 

Doch das Gegenteil ist der 
Fall: 
Weil wir mehr Zeit haben, 
halsen wir uns mehr auf und 
geraten erst recht in Stress. 
„Beschleunigung“ ist das Phä-
nomen unserer Zeit.

Die Beschleunigung ist das 
Kernelement jeglicher Modernisie-
rung – und damit Segen und Fluch 
zugleich.

Durch das Mehr an Möglichkei-
ten, stehen wir unter dem ständigen 
Druck möglichst viel zu machen, das 

Leben auszukosten und bloß nichts 
zu verpassen. 
Das führt allerdings nicht zu mehr 
Zufriedenheit, sondern zum Gegen-
teil – schlimmstenfalls zum Burnout. 
Mit Entschleunigung können wir 
dem entgegenwirken.

Mit ein paar einfachen Methoden 
können wir unser Leben entschleu-
nigen und Stress abbauen. Hier fin-
det Ihr acht Tipps, die problemlos im 
Alltag umgesetzt werden können.

Bild: prtechnologynews.com/dope-
tech-shot-on-smartphones

1. Nein sagen

Klingt einfach, fällt uns aber oft 
schwer: Sag die Verabredung zum 
Kaffee mit den Schwiegereltern ab, 
wenn du gerade keine Nerven dafür 
hast und verpflichte dich nicht dazu, 
die Katze einer Freundin am anderen 
Ende der Stadt zu hüten, wenn es dir 
zu viel ist.
Wenn wir merken, dass uns ein Ter-
min oder eine Aufgabe stresst, sind 
wir nicht der Höflichkeit verpflichtet 
und dürfen auch mal freundlich nein 
sagen.

2. Wartezeiten zum Durch-
atmen nutzen

Die Schlange an der Supermarktkas-
se, der Stau auf dem Weg nach Hau-
se, die Verspätung der Bahn – (kurze) 
Wartezeiten stressen uns enorm, weil 
wir darauf geeicht sind, dass alles 
schnell gehen soll und wir oft in Eile 

Bild: utopia.de/ratgeber/stress-abbauen-tipps-methoden-
alltag-leben-entschleunigung

sind. Der Ärger, der dabei entsteht, 
ändert an der Situation allerdings 
gar nichts, er macht sie höchstens 
schlimmer. Genau deswegen sollten 
wir diese Zeit zum Durchatmen nut-
zen.

Konzentriere dich in solchen 
Situationen auf dich selbst, 
atme ruhig, spüre wie es dir 
geht, welche Emotionen du 
fühlst und behalte dabei im 
Kopf, dass es nichts bringt, 
wenn du dich über die aktuelle 
Lage aufregst. Du wirst sehen: 
Die Zeit geht so schneller rum 
und entspannter bist du auch.

3. Digital Detox – Di-
gital entgiften

Die Beschleunigung unseres 
Lebens hängt auch mit der 
Digitalisierung zusammen. 
Durch digitale Medien sind 
wir einer ständigen Informa-
tionsflut ausgesetzt, zudem 
ständig erreichbar und stehen 
unter dem Druck, ja nichts zu 

verpassen. Das stresst.
Du solltest im Alltag hin und wieder 
ganz bewusst Smartphone, PC und 
Tablet weglassen.

4. Im Moment leben

Wir sitzen bei der Arbeit am Com-
puter – unsere Gedanken sind aber 
irgendwo in der Südsee, beim Ein-
kaufen, auf Instagram oder Face-
book. Wenn du merkst, dass du ab-
schweifst, versuche dich bewusst auf 
die Gegenwart zu konzentrieren. Wo 
bist du gerade? Was machst du? Und 
wie fühlst du dich? Mit ein bisschen 
Übung können wir unseren Alltag 
entschleunigen, indem wir im Kopf 
da bleiben, wo unser Körper ist.

5. Auszeit nehmen - oder 
einfach mal nichts tun

Um dir eine Auszeit zu nehmen, 
musst du nicht gleich ans andere 

Entschleunigung
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Ende der Welt in den Urlaub 
fahren. Meist reicht schon ein 
Tag oder auch nur eine Stun-
de, um zur Ruhe zu kommen. 
Schreibe in ein Tagebuch, geh 
an die frische Luft, zum Wan-
dern oder Fahrradfahren, lies 
ein inspirierendes Buch, leg 
dich in die Badewanne, medi-
tiere oder mach einfach mal gar 
nichts.

Jedem hilft etwas Anderes, um zu 
entspannen. Die Hauptsache ist: 
Lass regelmäßig bewusst Lücken in 
deinem Kalender für diese Auszei-
ten.

6. Achtsam sein

Achtsamkeit ist eine Form der Me-
ditation, die ursprünglich aus dem 
Buddhismus stammt. Konkret geht 
es darum, Momente bewusst zu erle-
ben und auf seine inneren Regungen 
zu horchen – ohne jegliche Wertung. 
So baut man Stress ab und entschleu-
nigt sein Leben. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien haben die positi-
ve Wirkung der Achtsamkeitspraxis 
auf Gesundheit und Wohlempfinden 
bestätigt.

7. Sport betreiben

Stress abbauen mithilfe von Sport 
ist ein altbewährtes Mittel. Um zu 
entschleunigen, eignen sich bereits 
einfache Sportarten wie Joggen oder 
Walken. Viele setzen aber auch auf 
ganzheitliche Sportarten wie Yoga. 
Sie sollen Körper, Geist und Seele 
gleichermaßen trainieren und da-
durch beim Entspannen helfen.
Im Endeffekt ist es egal, welchen 
Sport man ausübt, so lange man sich 
wohl fühlt und sich währenddessen 
auf das Training konzentriert.

8. Schlafen

Wer nicht genug schläft, bringt sich 
und seine Gesundheit in Gefahr. 
Wer zu viel schläft, ebenfalls. Unter 
6 und über 9,5 Stunden Schlaf sind 
zu hinterfragen. Das wir 1/3 unserer 

Zeit „verschlafen“, hat schon seine 
Gründe. Nicht umsonst heißt es, sich 
„gesundschlafen“. Handy und Tablet 
sind dabei aber nicht sehr hilfreich. 
Das „in den Schlaf gleiten“ wird da-
mit konterkariert.

Die Entschleunigung haben sich in 
den letzten Jahren viele mit mehr 
oder weniger Erfolg auf die Fahne 
geheftet. 

Denn es gehört mehr dazu, als vie-
le bereit sind zu geben. Eine Menge  
Faktoren spielen dabei eine wichti-
ge Rolle, die für den Erfolg bei der 
Entschleunigung zu erfüllen bzw. in 
Einklang zu bringen sind.

Die Schildkröte

Wer sich bei der Entschleu-
nigung schwer tut, der kann 
sich vom Leben der Schild-
kröten etwas abschauen:

Das Buch „Die 7 Geheimnis-
se der Schildkröte. Den All-
tag entschleunigen, das Le-
ben entdecken“ ist eine wahre 
Schatzkiste. Die Schildkröte 
ist so „entschleunigt“, dass 
sie locker 150 Jahre alt wer-

den kann.

Slowfood

Bild: schlafwissen.com/schlaft-kinder

Bild: HPM

Es gibt aber auch andere Möglich-
keiten, wie z.B. von Fastfood auf 
Slowfood umzusteigen. Diese 1986 
in Rom entstandene Gegenbewe-
gung zu McDonald‘s lehrt uns den 
Genuss des Langsamen und ist eine 
Herausforderung für einen Großteil 
von uns.

Denn dies ist eine Lebenseinstellung, 
sich wieder auf sich selbst einzulas-
sen, wenn nötig auch einen Schritt 
zurück zu gehen und das Leben zu 
genießen. Und das haben viele von 
uns schon verlernt.

Der fragwürdige Erfolg von z.B. 
hoch verarbeiteten Lebensmittel ist 
nicht nur ein Marketinggag, sondern 
auch ein Zeichen dafür, dass wir aus 
falsch verstandener Bequemlichkeit 
und vermeintlichem Zeitmangel lie-
ber die Mikrowelle bestücken als 
selbst Hand anzulegen.

Aber schon Erich Kästner wusste: 
„Es gibt nichts Gutes. Außer man tut 
es.“

Autoren bekannt

Bild: de.wikipedia.org/wiki/Slow_Food

Entschleunigung
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Ich heiße Magdalena, 
bin 14 Jahre alt und habe 
mich dieses Jahr zur Fir-
mung in Taxham angemel-
det. Ich war im Taxhamer 
Pfarrkindergarten, bin schon 
lange bei der Jungschar und 
den Ministranten in Taxham 
dabei und ging hier auch in die 
Volksschule. Jetzt gehe ich ins 
WRG Salzburg und werde nach 
diesem Schuljahr in die Caritas-
schule wechseln.
Ich habe mich entschlossen, mich 
firmen zu lassen, weil ich meinen 
Weg mit Gott an meiner Seite gehen 
möchte. Als ich es noch nicht selbst 
konnte, haben meine Eltern für mich ent-
schieden, dass Glauben eine Rolle in mei-
nem Leben spielen soll, und jetzt, da ich 
alt genug bin, entscheide ich mich ganz 
bewusst selbst dazu, ihm auch weiterhin 
zugewandt zu bleiben. Durch die Firmung 
zeige ich, dass ich selbst über meine Prio-
ritäten entscheiden kann und es auch tue. 
Bei unserer Firmvorbereitung treffen wir 
uns zu Firmlingsnachmittagen, bei denen 
wir mit einem Stationenbetrieb Dinge über 
unseren Glauben lernen. Hier lernen wir uns 
auch besser kennen. Wir lesen gemeinsam 

1. Firmlingsnachmittag

Bild: Gabi Schneckenleithner

1. Firmlingsnachmittag
Bild: Gabi Schneckenleithner

Gemeinsame Firmvorbereitung Taxham  
und Maxglan
Ein Erfahrungsbericht

S t e l l e n 
aus der Bibel, 

lernen neue Gebete kennen 
oder reden über unsere Vorstellung von 

Gott. An einem dieser Nachmittage lernten 
wir auch unse-
ren Firmspen-
der, Erzbischof 
Franz Lackner 
OFM, ken-
nen. Außerdem 
konnten wir 
uns zu Beginn 
der Firmvor-
bereitung eini-
ge Workshops 
aussuchen, wie 
zum Beispiel 

Firmung
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1. Firmlingsnachmittag

Bild: Gabi Schneckenleithner

1. Firmlingsnachmittag
Bild: Gabi Schneckenleithner

Frühjahr in der Kirche übernachten werden. 
Die Entscheidung fiel mir aber sehr schwer, 

da es sonst auch noch sehr lusti-
ge, spannende und interes-
sante Workshops gibt, wie 

das Bible-Shopping, ein 
Escape-Room-Spiel in der 

Pfarre, oder das Fastensup-
pen kochen in Maxglan.

Der einzige meiner Work-
shops, der schon stattgefunden 

hat, war das Sternsingen. Mir 
hat es sehr viel Freude bereitet, 

etwas für die Menschen in Not 
zu tun. Es macht einen froh, wenn 

man Geld in seine Kassa gewor-
fen bekommt oder neugierige klei-

ne Kinder einen überrascht ansehen. 
Aber der beste Moment ist es, wenn 

man hört, wie viel Geld insgesamt ein-
genommen wurde, zur Hilfe der Men-

schen, die es am dringendsten brauchen. 
Und das nur durch ein paar Nachmittage, 
an denen sich Kinder und Jugendliche Zeit 
nehmen. Dadurch schafft man es nicht nur, 
Bedürftigen zu helfen, sondern auch den 
Menschen, zu denen man kommt, Freude 
zu vermitteln. 

Durch die Firmung zeige ich, dass ich selbst 
für mich entscheiden kann. Ich zeige, dass 
Gott mir wichtig ist und ich ihn als Beglei-
ter immer bei mir haben möchte.

Magdalena Rücker

Sternsingen, 
beim Vinzi-Bus 
oder Vinzi-Tisch mitzuhelfen, 
ein Kloster oder die Jugendnotschlafstel-
le zu besuchen. Diese Workshops machen 
Spaß und sind auch sehr interessant.

Die Workshops 
die ich mir aus-
gesucht habe 
sind Sternsin-
gen, der Besuch 
der Jugend-
notschlafstelle 
Exit7 und der 
Anna-Bertha-
K ö n i g s e g g 
Schule und der 
Tempelschlaf, 
bei dem wir im 

alle Bilder Gabi Schneckenleithner

Firmung
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  3) Das Fest 50 Tage nach Ostern heißt...
  5) Die Mutter Jesu heißt...
  6) Unter dem Kreuz standen Maria und ...
  7) Durch dieses Sakrament wird man zum 

Christen 
  8) Was wird am Beginn der Osternachtsfeier 

gesegnet? (Dann wird die Osterkerze entzündet)

  9) Was ist stärker als alle Dunkelheit?
10) Er hat Jesus zum Tode verurteilt
11) 60 Tage nach Ostern feiern wir ...
12) Wohin wurde der Leichnam Jesu gelegt

1

2

4

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

6

Der vergessliche Osterhase

Der Osterhase hat seine Farben ver-
gessen. Hilf du doch, 
damit das Osterei 
Farbe bekommt!

Ostereierrollen

Ihr braucht einen kleinen Abhang oder ihr baut euch 
im Sandkasten einen kleinen Hügel. Dann lasst ihr 
die hartgekochten Eier von einer Startlinie hinunter-
rollen. Das Ei, das am weitesten rollt, ist das „Sieger-
Ei“; viel Spaß dabei!

1) Palmbuschen, 2) Kreuz, 3) Pfings-
ten, 4) Ostereier, 5) Maria, 6) Jo-
hannes, 7) Taufe, 8) Osterfeuer, 9) 
Licht, 10) Pilatus, 11) Fronleichnam, 
12) Felsengrab

Kinderseite
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Pfarrball 2019

Das Pfarrschilager in Filz-
moos gibt es ja schon seit 

einigen Jahrzehnten und vor 
ein paar Jahren hatte es den 

Anschein, dass kein Bedarf 
mehr wäre. Waren in den 1980 

er Jahren noch manchmal über 
100 Teilnehmer*innen, so 
konnten vor ein paar Jah-
ren gerade noch 30 Schi-
begeisterte den Gemein-
schaftsraum lose besetzen. 
Doch seit damals geht‘s 
wieder bergauf und es fan-
den neue Familien Gefal-
len an der gemeinsamen 
Schiwoche. Mittlerweile 
Erwachsene, die selbst be-
reits als Kinder dabei wa-
ren, freuten sich, das Er-
lebnis weiterzugeben, und 
die Gruppe wächst wieder.

Gabi Schneckenleithner

Pfarrschilager 
in Filzmoos

blickpunkt taxhamblickpunkt taxham

Casino Royale - Motto unseres heu-
rigen Pfarrballes: Spielkarten hängen 
von der Saaldecke, ein Tanzpaar fegt 
über die Tanzfläche, es duftet nach 
Schnitzel und saftige Cocktails las-
sen das Wasser im Mund zusammen 
fließen. Wer eher der Spielertyp ist, 
hat Gelegenheit am Casino - Tisch 
sein Glück zu versuchen, Tombola 
-  Lose zu kaufen oder beim Würfel-
spiel tolle Preise zu gewinnen. Wer 
kurz einmal nach Schottland abtau-
chen will, lernt im Nu schottische 
Gruppentänze bei den Flying Scots-
man und bis in die Morgenstunden 
kann man das Tanzbein schwingen 
mit Musik von der Gruppe “Mia 
Zwoa“. Der harte Kern bevölkert 
noch bis in die frühen Morgenstun-
den die Bar. 
Schön war es wieder und DANKE 
an alle Mitarbeiter*innen!

Gabi Schneckenleithner

Rückblick
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April

Juni

MaiHeilige Woche

Mi, 24.04. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 25.04. 18:00 Uhr Katholisches Bildungswerk: 

Susanne Hirschbichler: „Ent-
rümpeln befreit! - Wie werde 
ich unnötigen Balast los?

Sa, 27.04. 15:00 Uhr Firmlingsnachmittag
So, 28.04. 9:30 Uhr Feier der Erstkommunion
Di, 30.04. 17:30 Uhr Ministrantenstunde
  19:00 Uhr Lombardimesse mit Johann 

Steinwender

So, 02.06.  500 Jahre kleine Kirche 
Maxglan

  10:00 Uhr gemeinsame Messfeier
Mi, 05.06. 16:00 Uhr Männerrunde
So, 09.06.  Pfingsten
  9:00 Uhr Festgottesdienst
Mo, 10.06.  Pfingstmontag
  9:00 Uhr Feier der Heiligen Messe
Mi, 12.06. 18:00 Uhr Bibelkreis
Fr, 14.06. 16:00-18:00 Stille Anbetung in der Kapelle
  18:15 Uhr Taizé-Gebet in der Kirche
Mi, 19.06. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 20.06.  Fronleichnam
  9.00 Uhr Gottesdienst und Prozession 

gemeinsam mit und in Max-
glan

Di, 25.06. 17:30 Uhr Ministrantenstunde
  19:00 Uhr Lombardimesse mit Josef 

Pletzer
So, 30.06.  Patrozinium in Taxham
  9:00 Uhr gemeinsamer Festgottesdienst 
  19:00 Uhr Gemeinsames Konzert von 

„Salto Vocale“ und „Salzbur-
ger Nockerln“

Lackner
Di, 14.05. 17:30 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 15.05. 18:00 Uhr Bibelkreis
Do, 16.05. 18:00 Uhr Maiandacht
Mi, 22.05. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 23.05. 18:00 Uhr Maiandacht
So, 26.05. 9:00 Uhr Vater Unser und Segensfest
Di, 28.05. 9:00 Uhr LebenInspierierenVitalisie-

renTransformieren - Erlebnis-
tag 2019. Gemeinde vitalisie-
ren mit Father Michael White, 
Baltimore - Anmeldung 
erforderlich bis 28.04.19

  17:30 Uhr Ministrantenstunde
  19:00 Uhr Lombardimesse mit J. Pletzer
Mi, 29.05. 18:00 Uhr Bibelkreis
Do, 30.05.  Christi Himmelfahrt
  9:00 Uhr Festgottesdienst

So, 14.4.  Palmsonntag
  10:00 Uhr Segnung der Palmzweige vor 

der Volksschule, Prozession in 
die Kirche, Festgottesdienst,

   Kinderliturgie im kleinen Saal
  anschl. gemeinsames Mittagessen
Do, 18.4.  Gründonnerstag
  9:00 Uhr Trauermette in der Krypta
  19:00 Uhr Abendmahlfeier, Fußwa-

schung und Ölbergandacht in 
der Pfarrkirche Taxham

Fr, 19.4.  Karfreitag
  9:00 Uhr Trauermette in der Krypta
  15:00 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu 

Kinderkreuzweg mit Kreuz-
verehrung

  19:00 Uhr Karfreitagsliturgie
Blumen zur Kreuzverehrung erbeten

Sa, 20.4.  Karsamstag
  9:00 Uhr. Trauermette in der Krypta
So, 21.4.  Ostersonntag
  5:00 Uhr Feier der Osternacht
  anschl. Osterfrühstück
Mo, 22.4.  Ostermontag
  9:30 Uhr Emmausgang nach Maxglan
  10:00 Uhr gemeinsame Feier der Hl. 

Messe in Maxglan

Termine

Mai
Mi, 01.05. 8:00 Uhr Pfarrausflug ins nördliche 

Oberösterreich
Do, 02.05. 18:00 Uhr Maiandacht
Mi, 08.05. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 09.05. 18.00 Uhr Maiandacht
Fr, 10.05. 16:00-18:00 Stille Anbetung in der Kapelle
  18:15 Uhr Taizé-Gebet in der Kirche
Sa, 11.05. 17:00 Uhr Firmung mit Erzbischof Franz 

Juli
Mi, 03.07. 16.00 Uhr Männerrunde
So-Fr,  07.-12.07. Jungscharlager, Sporta Hütte 

in Mühlbach
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Anna Resmann
*1938 - +2018

Margaretha Kastler
*1927  - +2018

Monika Hohensinn
*1941 - +2018

Edmund Grininger
*1939 - +2018
Zäzilia Erhart
*1917 - +2019

Martin Szedenik
*1929 - +2019

Maria Russinger
*1934 - +2019

Anna Thekla Würfl
*1930 - +2019

Raimund Kaltenecker
*1952  - +2019
Herbert Strobl
*1945 - +2019

Margarethe Hetzel
*1946 - 2019

Herbert Hofbauer
*1928 - +2019

Marianne Horny
*1921 - +2019
Johann Klein

*1929  - +2019
Katharina Eder
*1924 - +2019

Olga Christine Korinek
*1940 - 2019

Amelie Valentina Kirchschlager
*2016 - +2019

Gisela Lafenthaler
*1922 - +2019

Margarethe Hetzel
*1946 - +2019
Franz Huber
*1925 - 2019

Christoph Gaßnerr
*1935- +2019
Manda Nikolic
*1957 - +2019
Maria Jakober
*1924 - +2019

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

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

Leonie Brigitte Kropf
get. 24.02.2019

Karl Weiser, 
Ausschnitt 

Deckenfresko
Foto: HPM

Termin in Maxglan

Do, 30.05. 10:00 Uhr Gottesdienst, Christi Himmel-
fahrt. 

  19:00 Uhr Festliches Orgelkonzert mit 
erstmaligem Erklingen des 
neuen „Schweberegisters“ der 
sanierten Orgel durch Orgelre-
ferent Mag. Philip Pelster

Fr, 31.05. 18:30 Uhr Festliche Maiandacht in der 
kl. Kirche mit Weihbischof 
Hans Jörg Hofer, allen ehe-
maligen SeelsorgerInnen und 
pastoralen MitarbeiterInnen.

  anschl. Agape.
Sa, 01.06. 18:00 Uhr Ökumenische Vesper, kl. Kirche

  19:00 Uhr „Pirnis Plattenkiste“ im Pfarr-
zentrum Maxglan

So, 02.06. 10:00 Uhr Festgottesdienst (+Familien-
gottesdienst) mit Abt Johannes 
Perkmann. Musikalische Ge-
staltung: Singkreis + Heart Chor

  11:30 Uhr Fest am Kirchplatz, Platzkon-
zert der Trachtenmusikkapelle 
Maxglan, Speis und Trank, 
Programmpunkte für Jung 
und Alt,Kirchenführungen mit 
Heinz Oberhuemer.Für mu-
sikalische Unterhaltung sorgt 
die Trachtenmusikkapelle

Taufen und Sterbefälle

Do, 30. 05. bis So, 02.06.
500 Jahre Kirchweih Kleine Kirche Maxglan
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Essen 

verbindet
Picknick am Pfarrplatz

Picknick 
der Kulturen

So, 30. Juni
ab 10.00 Uhr

Patrozinium 30. Juni 2019 

9:00 Uhr Gottesdienst 
anschl.  Picknick der Kulturen
 Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam am Pfarrplatz miteinan-

der Zeit zu verbringen, miteinander zu essen und sich gegenseitig 
besser kennenzulernen

500 Jahre Kirchweih
Kleine Kirche Maxglan

Vorschau:
Neues vom Visionsprozess in 
Taxham 

Neue/r Pastoral-/Pfarrassistent/
in stellt sich vor

Der nächste Blickpunkt 

erscheint voraussichtlich
am Sonntag,

8. September 2019

Donnerstag, 30. Mai
bis Sonntag 2. Juni

Festprogramm auf Seite 23

Hinweise


