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Zum Nachdenken 

Welch ein Glück! 
 
Den reichen Vorrat so vieler guter Erinnerungen 
dankbar im Herzen zu tragen und zu bewahren. 
 

Die wunderbaren Schätze aus der eigenen Lebenserfahrung 
zu sehen und beim Namen zu nennen. 
 

Die Geschichten zu erzählen, wie sie das Leben geschrieben hat, 
nahezu unglaublich und doch wahr. 
 

Das eigenartige Wechselspiel aller möglichen Gegensätze 
schon so oft erlebt zu haben. 
 

Die bunte Schar von Menschen, die mir im Laufe meines 
Lebens begegnet sind, achtsam zu würdigen. 
 

Die Zeichen und Geschenke des Himmels, vom Regenbogen 
bis zu den Blumen, hoch zu schätzen. 
 

In den Augen von Kindern und Alten das Leuchten zu entdecken, 
das mich erstaunt und so viele kostbare Lichtblicke ermöglicht. 
 

Im Rückblick auf meinen eigenen Weg erkennen, was sich zum 
Guten gewendet hat, wie ich geführt, gesegnet und reich 
beschenkt worden bin. 
 

Den Tag schon vor dem Abend loben, um wahrzunehmen, 
was alles der Rede wert ist. 
 

 
Paul Weismantel 

Foto: Ulli Ellmauer 
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Grußwort unseres Pfarrprovisors 

Liebe Pfarrfamilie von St. Severin! 

Das Spiel „Stille Post“ 
erfreut sich bei Kindern 
großer Beliebtheit. 
Ich flüstere dem Nach-
barn oder meiner Nach-
barin ein Wort in das 
Ohr. Dieser Begriff 
wandert weiter, und oft 
kommt am Ende ein 
ganz anderes Wort her-
aus. Zum Beispiel aus Maus kann 
Klaus werden. Ähnlich sehen viele 
Menschen auch das derzeitige Er-
scheinungsbild unserer Kirche: Ja zu 
Gott, zum Glauben, aber nicht unbe-
dingt zur Kirche, in der Meinung, Je-
sus wollte sie anders haben. Tatsa-
che ist: Wir sind momentan sehr im 
Schrumpfen.  
In der letzten Jännerwoche war ich 
auf einer Fortbildung in Freising mit 
vielen Hauptamtlichen unserer Diö-
zese, auch der Herr Erzbischof war 
dabei.  
Es ging vor allem um das Thema: Un-
sere Kirche – eine missionarische 
Kirche. Wie kann Kirche Menschen 
wieder ansprechen oder anders ge-
fragt, wie können Menschen die Kir-
che ansprechend erfahren? Die Refe-
renten haben unterschiedliche Ak-
zente gesetzt: Das Gebet, die Anbe-
tung, von der viel ausgehen kann, bis 
hin zu der festen Überzeugung, dass 
das Hinausgehen zu den Menschen 
ein wesentlicher Schritt ist, wie es 
auch Papst Franziskus oft betont.   

Mit Ostern verbinden wir 
das Fest der Auferstehung. 
Den Abschluss des Oster-
festkreises bildet Pfingsten, 
die Sendung des Heiligen 
Geistes, damit auch die 
Sendung der Jünger da-
mals: „Geht hinaus in die 
ganze Welt und verkündet 

allen Geschöpfen das Evan-
gelium.“ (vgl. Mk 16, 15)  
Wo braucht es wieder diesen Geist 
des Anfangs, diese Botschaft, die alle 
verstehen? In der Apostelgeschichte 
heißt es: „Alle konnten sie in ihrer 
Muttersprache verstehen.“ (vgl. Apg 
2, 8) 
Wirklich fertige Antworten habe ich 
von Freising freilich nicht mit genom-
men. Und doch haben die Vorträge 
und die vielen Gespräche mich beflü-
gelt, dem missionarischen Geist wie-
der mehr Raum zu geben.  
Ich selber durfte in der Kirche schon 
in jungen Jahren ein Stück Heimat 
finden, als Ministrant und darüber 
hinaus. Dabei betone ich gerne: „Es 
ist nicht meine, sondern unsere Kir-
che.“ Ich darf ein Stück mitbauen.  
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Zeit und ein frohes Fest der Auferste-
hung, verbunden mit der Freude und 
Hoffnung in der Gemeinschaft der 
Glaubenden. 
 

Euer Pfarrprovisor  
Hans Schwaighofer 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

Warte nicht auf die Entschuldigung... 

Vor einigen Jahren habe ich mal ein 
Zitat gelesen, das mich bis heute 
immer mal wieder beschäftigt. Das 
Zitat lautet „Das Leben wird einfa-
cher, wenn du lernst, die Entschul-
digung anzunehmen, die du nie be-
kommen hast“. 

Ich habe mich schon oft im Leben in 
Situationen wiedergefunden, in de-
nen ich auf Entschuldigungen ge-
wartet habe. Mein innerer morali-
scher Kompass hat Vergebung ir-
gendwie an die Bedingung ge-
knüpft, dass die andere Person es 
schon auch richtig bereuen muss, 
was sie mir angetan hat. Wenn ich 
mich im Recht sehe, möchte ich, 
dass die andere Person das auch so 
sieht und auch alleine an diesen 
Punkt kommt. Natürlich geht dieser 
Plan nicht sehr oft wirklich auf. 
Meistens ist es ja gar nicht so ein-
deutig, wer genau jetzt recht hat, 
und auch ich habe mit ziemlicher 
Sicherheit schon Menschen verletzt 
und mich nicht dafür entschuldigt – 
aus welchen Gründen auch immer. 

Dennoch liegt eine Freiheit darin, 
Entschuldigungen anzunehmen, die 
man niemals bekommen hat. Das 
bedeutet, Altes loszulassen und mit 
dem Warten aufzuhören. Ich kann 
meinen Groll und meinen Frust ab-
legen und weitermachen. Ich kann 
Personen wieder unvoreingenom-

men begegnen und neue Chancen 
erleben. Das ist natürlich viel leich-
ter gesagt als getan. Und doch, 
wenn ich in die Bibel schaue und 
mir Jesu Leben ansehe, dann muss 

ich immer wieder erkennen, dass es 
möglich ist, zu vergeben. Jesus 
stirbt am Kreuz für mich und bietet 
mir dabei die Entschuldigung und 
Heilung für all die Verletzungen in 
meinem Herzen. Er zeigt mir aber 
außerdem auch, wie Vergebung 
passiert: aus freien Stücken und 
ohne die Erwartung einer Gegen-
leistung. Ich durfte erleben, wie 
diese Vergebung mein Leben und 
mein Herz verändert hat. Ich darf 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

immer wieder erleben, wie diese 
Vergebung mir hilft, auch anderen 
zu vergeben. Ich möchte nicht mehr 
auf Entschuldigungen oder Wieder-
gutmachungen warten, ich will aus 
freien Stücken und ohne Gegenleis-

tung vergeben. So, wie Jesus es mir 
vorgemacht hat. Ich habe seine Ver-
gebung umsonst bekommen und 
will diese genauso weitergeben. 
Und jedes Mal, wenn das gelingt, 
stelle ich fest, wie viel freier und 
besser es mein Leben macht, wenn 
man nicht an negativen Gefühlen 
festhält. 

Natürlich ist nicht jede Verletzung 
einfach zu vergessen. Manchmal 

brauchen wir die Hilfe von jemand 
anderem, um vergeben zu können. 
Manchmal müssen wir mehr als ein 
Mal vergeben, bis unser Herz es ver-
standen hat. Manchmal ist Verge-
bung auch ein Prozess. Aber es ist 
immer ein Prozess, der sich lohnt 
und der es wert ist, begonnen zu 
werden. Gottes Liebe und Verge-
bung an die Verletzungen in unse-
ren Herzen zu lassen, hilft uns, heil 
zu werden und auch zu den Men-
schen zu werden, zu denen Gott uns 
gemacht hat. Jesus will uns Leben 
im Überfluss geben, das können wir 
aber nicht erleben, wenn wir an al-
ten Konflikten und Verletzungen 
festhalten. 

Überleg dir doch zur Fastenzeit mal, 
ob es noch offene Konflikte in dei-
nem Leben gibt oder du noch je-
mandem vergeben musst. Auch 
wenn die Verletzung oder Wunde 
tief sitzt, benenne sie und lass sie 
los. Dann verliert sie ihre Macht. 
Nimm Jesus mit in den Prozess hin-
ein, er hat uns vorgemacht, wie Ver-
gebung funktioniert. Es wird dich 
frei machen. 

 

Ubbo Goudschaal 

Foto: Katharina Stahl 
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Gedanken zu Gott 

Warum sind zu Pfingsten so viele Ju-
gendliche im Salzburger Dom? Warum 
kriegt man in den Stadtpfarren haupt-
sächlich Volksschulkinder zu Ostern und 
Weihnachten in die Kirche und sonst 
kaum? Wer und wo ist dieser Gott, zu 
dem wir beten (sollen)? In Wikipedia 
steht, dass das Wort „Gott“ ursprüng-
lich geschlechtsneutral war und männ-
lich wurde, sobald der christliche Gott 
bezeichnet wurde. Auf einer Bibelseite 
steht, dass der hebräische Name für 
Gott „Jahwe“ ist und bedeutet: „Ich 
werde sein, der ich sein werde“.  

Was nun dieses „Sein“ bedeutet, kann 
jeder für sich entscheiden: sei es Zunei-
gung, Gemeinschaft, Hoffnung, Glaube, 
Natur, Geister, Zukunft, Vergangenheit, 
das Positive, das Jetzt, Leben und Ver-
gänglichkeit … Was immer es für den 
Einzelnen bedeutet, sich dieses “Sein“ 
als Existenz bewusst zu machen, oder 
sich selbst wahrzunehmen als ein We-
sen der Erde, welches aus einem Samen 
entstanden und gewachsen ist, sich 
durch einen engen Geburtskanal ge-

quetscht hat, um ein Teil der großen 
Gemeinschaft des Lebens zu sein. Hin-
terlässt man Spuren, weiß in 100 Jahren 
noch jemand, dass ich existiert habe? 
Ist es einem egal oder wichtig, ob man 
am Leben teilgenommen hat?  

Die Jahre vergehen schneller, je älter 
man wird. Wie lebe ich bewusst, wie 
genieße ich den Augenblick, ohne schon 
vorher an die Augenblicke danach zu 
denken? Im Hier und Jetzt zu sein, das 
eigene Sein zu genießen, Gedanken auf 
das Hier und Jetzt zu fokussieren und 
nicht darauf, was war oder vielleicht 
einmal sein wird. Gedankenaustausch 
ist immer und überall möglich, egal ob 
in der Kirche, auf einem Bankerl in der 
Sonne, zu Hause oder sonstwo. In der 
Winterausgabe 2019 vom Pfarrblatt 
Gnigl ist mir der Kommentar von Fran-
ziska Adam-Laubenbacher, 31, ins Auge 
gestochen: „Gott ist für mich wie Social 
Media: Eine Plattform/ein Netzwerk 
zum Gedankenaustausch, die/das im-
mer für mich verfügbar ist.“ Eine coole 
Aussage! 

Ulli Ellmauer 

„Wer ist Gott für mich?“ 

Foto: Katharina Stahl 
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Sternsinger unterwegs... 

Sternsingen 
Auch dieses Jahr waren 17 tapfere Kin-
der im Gebiet der Pfarre St. Severin 
unterwegs. Aufgeteilt in fünf Gruppen 
sammelten sie an zwei Tagen knapp 
9.000,- € für Kinder und Jugendliche, 
die im Mukuru-Slum in Nairobi unter 
menschenunwürdigsten Umständen 
leben müssen. Was bewegt werden 
kann, wenn jeder einen kleinen Teil 
leistet, sieht man sehr schön an den 
diözesanweiten Zahlen: Im Jahr 2019 
wurden 1,9 Millionen Euro „ersungen“.  
Obwohl die Sternsingeraktion dank 
eines hervorragend eingespielten 
Teams schon seit vielen Jahren fast 
routiniert abläuft, gibt es doch noch 
Überraschungen. Zum Beispiel waren 
am letzten Abend alle Betreuer als 

„Sternsingergruppe“ unterwegs. 
„Bewaffnet“ mit Kreide, Krone und Gi-
tarre wurden auch wir erinnert, wie das 
Sternsingen aus der Nicht-Betreuer 
Perspektive funktioniert. Das hat uns 
viel Freude bereitet, so dass wohl eine 
neue Tradition entstanden ist.  
Außerdem hat Michaela Enhuber, die 
langjährige Organisatorin der Sternsin-
geraktion, den „Nachwuchs-
Jungscharbetreuern“ das Vertrauen 
ausgesprochen und uns mit dieser Auf-
gabe betraut.  Wir möchten uns an die-
ser Stelle dafür bedanken und sind opti-
mistisch, mit der hervorragenden Un-
terstützung der Gemeinde die Sternsin-
geraktion 2021 organisieren zu können.  
 

Georg Edlinger 
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Christentum in der Welt  

Perú – ein Land, bei dem jeder als erstes 
an Machu Picchu denkt, oder vielleicht 
noch an die rätselhaften Nazca-Linien in 
der Wüste. Aber Peru ist auch ein Land, 
in dem der Glaube eine wichtige Rolle 
im Leben der Menschen spielt. Auf mei-
ner vierwöchigen Reise durch Peru habe 
ich nicht nur vieles gesehen und erlebt, 
sondern auch die tiefe & gelebte Religi-
osität der Bevölkerung gespürt.  

93,8% der Bevölkerung Perús beken-
nen sich zum Christentum – eine riesi-
ge Zahl, wenn man bedenkt, dass 
diese Religion erst durch die spani-
schen Eroberer unter Pizarro im 16. 
Jahrhundert ins Land kam. Bei genau-
erer Betrachtung erkennt man aber, 
dass viele katholische Zeremonien 
noch Überreste indigener Rituale in 
sich tragen. So wird mit der Mutter 
Maria auch immer noch der Mutter 

Erde (Pacha Mama) gedacht, und auch 
bei den Prozessionen erkennt man die 
Einflüsse der Inkakultur. Tradition, 
Aberglaube und Brauchtum bestehen – 
ähnlich wie bei uns, parallel zum katho-
lischen Glauben und üben nach wie vor 
ihre Faszination aus. 

Die spanischen Missionare hatten kein 
Problem damit, das Christentum mit 

Perú— zwischen Tradition und Moderne 
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Christentum in der Welt 

dem Inka-Glauben zu vermischen, denn 
so konnten sie die indigene Bevölke-
rung viel leichter für sich gewinnen. 
Viele katholische Kirchen wurden an 
der Stelle errichtet, wo sich bereits ein 
religiöses Zentrum der Inka befunden 
hat. Das ist im Grunde nichts Neues, 
denn auch in Österreich stehen viele 
Kapellen und Kirchlein auf alten Kraft-
plätzen keltischen Ursprungs.  

Die Kirchen-Innenausstattung in Perú 
war allerdings – zumindest für meinen 
Geschmack – sehr gewöhnungsbe-
dürftig: überladen, üppig mit bunt be-
malten Heiligenfiguren ausgestattet, 
überall Kunstblumen in allen Regenbo-
genfarben. Für die peruanische Bevöl-
kerung ist es zudem eine große Ehre, 
eigenes Kopfhaar und auch Zähne der 
Kirche stiften zu dürfen: damit werden 
realitätsnah gestaltete Heiligenfiguren 
ausgestattet, die dann das ganze Dorf 
bewundern kann… Naja… 

Auch an Prozessio-
nen mangelt es 
nicht: dabei wer-
den schon früh am 
Morgen Feuerwer-
ke abgeschossen, 
und über den Tag 
verteilt werden 
tonnenschwere, 
riesige Holzfiguren 
von jeweils 12-18 
Männern durch die 

Stadt getragen, von Kirche zu Kirche. 
Auch der mumifizierte Leichnam eines 
Menschen, dem offenbar besondere 
Verehrung zukam, wurde, mit Rosen-
blättern bedeckt, aufgebahrt durch die 
Straßen getragen. Das mit zu erleben 
war hoch interessant, aber ehrlich ge-
sagt auch mehr als befremdlich. 

Was mich in all dieser, doch sehr kon-
servativ ausgeführten Glaubenswelt 
aber extrem überrascht hat, war der 
moderne Zugang zur Musik während 
der Messen. Es scheint hier ganz nor-
mal zu sein, die Messen mit moderner, 
schwungvoller Musik zu begleiten. 
Nicht selten habe ich eine Band im Al-
tarraum erlebt, der ich gerne noch viel 
länger zugehört, und am liebsten auch 
mitgesungen hätte… 

 

Katharina Stahl 

Alle Fotos dieser  
Doppelseite:  
Katharina Stahl 
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Visionsprozess 

Zukunftsprozess der  
katholischen Kirche  
in Salzburg  
„Und sie dreht sich doch“ (Galileo Galilei) 

 

Seit dem Zukunftsprozess be-
schäftigt sich die Erzdiözese Salzburg 
mit der Frage, wie können Pfarrge-
meinden wieder mehr an Attraktivi-
tät, Lebendigkeit und Lebensnähe 
gewinnen, wieder für mehr Men-
schen anziehend wirken und diese 
zum Engagement in Kirche und Ge-
sellschaft motivieren? 
94% aller kirchlichen Gemeinden in 
der westlichen Welt schrumpfen. 
Die Gesellschaft hat sich in der west-
lichen Welt als Ganzes durch die 
Globalisierung, Digitalisierung, Öko-
nomisierung etc. in unseren Fami-
lien, Betrieben und im öffentlichen 
Leben grundlegend verändert. Wir 
alle spüren das in unseren Vereinen, 
Geschäften, Betrieben, in unserem 
Familienleben, Privatleben usw. Nur 
ganz wenige kirchliche Gemeinden 
wachsen – und das unter denselben 
gesellschaftlichen und kirchlichen 
Rahmenbedingungen. Zudem hat 
sich die Kirche, gelinde gesagt, in 
ihrem Verhalten und ihrer Verkündi-
gung in der Vergangenheit nicht mit 
Ruhm bekleckert. Das hat viel an 
Vertrauen in die Kirche eingebüßt. 
Aber wie ist es möglich, dass diese 
Gemeinden wachsen? Liegt es viel-
leicht an einzelnen Personen, beson-

ders charismatischen oder professi-
onellen Leitern, oder an überdurch-
schnittlichen Ressourcen? 
Die Natürliche Gemeindeentwick-
lung (NGE) hat mehr als 70.000 Pfar-
ren und Gemeinden aller Konfessio-
nen quantitativ und qualitativ unter-
sucht. Demnach ist Wachstum die 
Folge von 8 Qualitäten, die jede 
Pfarre lernen und einüben kann. 
Niemand braucht zu sagen: Ich kann 
das nicht! Oder: wir haben eh schon 
so viel probiert, aber vergeblich! 
Oder: „Mit unserem Pfarrer oder mit 
unseren Ehrenamtlichen geht das 
nicht...“. 
Gott kann durch jede und jeden von 
uns wirken, in der Kirche und in al-
len Bereichen unserer Welt. Ich fin-
de das sehr beruhigend. Also, was 
braucht es dann? Nach der NGE 
braucht es von uns allen – also allen, 
die in der Gemeinde mitwirken und 
die noch hinzu kommen - ein auf-
richtiges JA zu diesen 8 Qualitäten/
Prinzipen und ihrer aufrichtigen Um-
setzung. Durch die schrittweise Um-
setzung der Qualitäten kann nach-
weislich eine neue Kultur, eine neue 
Atmosphäre entstehen, in der und 
durch die die Frohe Botschaft von 
vielen Menschen neu erlebt wird. 
Das begeistert und motiviert zum 
Mitmachen. Welche Qualitäten dies 
im Einzelnen sind, möchte ich in den 
nächsten Ausgaben behandeln und 
zum Mitgestalten einladen. 
Ein wesentliches Kennzeichen dieser 
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Visionsprozess 

neuen Kultur ist Gastfreundschaft im 
biblischen Sinne, oft auch als Will-
kommenskultur 
bezeichnet. In 
dieser Willkom-
menskultur geht 
es um mehr als 
nur die kirchli-
chen Grundbe-
dürfnisse von 
Besuchern anzu-
sprechen, wie 
z.B. Gottesdiens-
te und Feste zu 
feiern, oder ei-
nem „schön, 
dass du da bist“ 
zu sagen. Es geht 
mehr darum, 
den Besuchern 
neue Perspekti-
ven zu eröffnen, zu erleben, hier ist 
etwas anders, hier sieht man mich 
und erkennt meine Person in ihrer 
Tiefe und Lebendigkeit. Die Will-
kommenskultur geht der Frage 
nach: Wie können liebevolle Bezie-
hungen entstehen und die Gaben 
und Fähigkeiten Einzelner gefördert 
und entfaltet werden? Wie kann 
eine erlebbare Gottesbeziehung  
entstehen, die Menschen in ver-
schiedenen Lebensweisen trägt, be-
gleitet, inspiriert und persönlich 
weiterentwickelt? Der Preis dafür 
wird sicherlich sein, dass so mache 
Strukturen und Gewohnheiten, die 

in früheren Tagen richtig und gut 
waren, verändert oder sogar über 

Bord geworfen 
werden müssen. 
Dazu braucht es 
eine sogenannte 
Trauerarbeit der 
einst liebgewon-
nen Traditionen 
und Erwartun-
gen. Es geht um 
die Botschaft 
Jesu von der Frei-
heit und Liebe 
Gottes. Um das 
geliebt und ge-
wollt sein, vor 
jeder Leistung 
und trotz allem 
Mist in unserem 
Leben. 

Ich glaube, dass eine neue Kultur 
und eine neue Atmosphäre in der 
Kirche, konkret hier vor Ort, nur in 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit 
Menschen voll gelingen kann, die 
andere kulturelle Verhältnisse leben 
und gestalten als die Kirche selbst. 
Ich spreche von denjenigen Men-
schen, von denen sich die traditio-
nelle Kirche höchstwahrscheinlich 
vor Jahren oder sogar Jahrzehnten 
entfernt hat. 
 

Ubbo Goudschaal 

Foto: Katharina Stahl 
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Im Normalfall holen wir unsere Re-
ferentInnen für unsere Frauenrunde 
aus Salzburg und Umgebung. Da wir 
aber in unserer Pfarre auch kompe-
tente Leute haben, haben 
wir am 28. 1. 2020 Herrn 
Mag. Erwin Hirth eingela-
den.  
Der Vortrag unter dem 
Titel „Einfache Tipps zur 
Ersten Hilfe“ war gut be-
sucht und sehr interes-
sant, sodass uns die Zeit 
zu kurz wurde. Es war kein Erste-
Hilfe-Kurs im herkömmlichen Sinn, 
sondern es wurde einiges aufge-
frischt, was wir irgendwann einmal 
gelernt oder gehört hatten. Vor al-
lem sollten wir die wichtigsten Tele-
fonnummern für den Notfall wissen: 
z.B. die Rettung 144, der Euronotruf 
112 (Wann rufe ich welche Nummer 
an?)  
Wie funktio-

niert eine Rettungskette? Welche 
Basismaßnahmen sollen wir ergrei-
fen bei Verdacht auf Herzinfarkt  
oder Schlaganfall? Sind Autoapothe-

ke oder Hausapotheke 
noch aktuell? Einen 
kurzen Blick draufzu-
werfen ist billiger als 
Strafe zu zahlen. 
 
Letztendlich haben wir 
wieder gehört, dass wir 
nur einen Fehler ma-

chen können im Notfall, nämlich 
nicht zu helfen. 
 
Unser großer Dank gilt Erwin Hirth, 
der uns mit seiner kompetenten und 
ruhigen Art für 1 ½ Stunden  in seine 
Notfälle „verwickelt“ hat, viele Infos 
gegeben und uns einige Ängste ge-

nommen hat. 
 

Für die Frauenrunde, 
Gabi Hufnagl                                

 

Rückblick Frauenrunde 

Rückblick auf einen tollen Vormittag 

Fotos: Katharina Stahl 
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Fastensuppe 

Wir laden Euch ein, nach den 

Gottesdiensten in St. Severin die 

Fastensuppe gemeinsam zu ge-

nießen. Gabi und Margot teilen 

die Suppe zu folgenden Terminen 

aus:  

SA, 28. März 2020 | 18.00 Uhr 
nach dem Abendgottesdienst 
 
SO, 29. März 2020 | 10.30 Uhr 
nach dem Familiengottesdienst 

 

 

Palmweihe & Osterkerzenverkauf 

Einstimmung auf Ostern 

SA, 04.04.2020: Osterkerzenverkauf 

vor und nach der Eucharistiefeier. Die 

Segnung der Palmzweige findet um 

19:00 Uhr statt  

SO, 05.04.2020 Palmsonntag: Famili-

engottesdienst um 10:30 Uhr.  

Foto: Ulli Ellmauer 

Foto: Ulli Ellmauer Foto: Katharina Stahl 
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TERMINE 2020 

März 

 Mi. 18.03. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Mi. 18.03. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen, 
Finkenstr. 20a 

 Fr. 20.03. 16-18 Uhr Kindersachenbörse 

 Fr. 27.03. 14-18 Uhr Fest der Versöhnung für die Erstkommunionkinder 

 Sa. 28.03. 18:00 Uhr Wortgottesfeier anschl. Fastensuppe 

 So. 29.03. 10:30 Uhr 
Sommerzeit 

Familiengottesdienst mit Tauferneuerung anschl. Fastensuppe 

    
Achtung! Der Gottesdienst am Samstag findet in der Sommerzeit um 19:00 Uhr statt! 

April 

  Mi. 01.04. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation  
der Helferinnen, Finkenstr. 20a 

  Sa. 04.04. 19:00 Uhr Eucharistiefeier: Segnung der Palmzweige, vor- und nach  
der Eucharistiefeier Osterkerzenverkauf der Frauenrunde 

  So. 05.04. 10:30 Uhr Palmsonntag: Familiengottesdienst (Wortgottesfeier) 
vor- und nach dem Gottesdienst Osterkerzenverkauf  
der Frauenrunde 

 Do. 09.04. 15:00 Uhr Kinderliturgie in der Pfarrkirche Gnigl 

 Do. 09.04. 18:00 Uhr Gründonnerstag: Eucharistiefeier in der  
Pfarrkirche St. Severin 

 Fr. 10.04. 15:00 Uhr Kinderkreuzweg in der Pfarrkirche Gnigl 

 Fr. 10.04. 19:00 Uhr Karfreitag: Wortgottesfeier in der Pfarrkirche St. Severin 

 Sa. 11.04. 15:00 Uhr Kinderliturgie und Speisesegnung in der  
Pfarrkirche Gnigl 

 So. 12.04. 05:00 Uhr Die Feier der Osternacht in der Pfarrkirche St. Severin 
mit Speisensegnung 

 Mo. 13.04. 09:15 Uhr Treffpunkt in St. Severin zur Wanderung  
nach Söllheim 

     10:00 Uhr Gottesdienst in der Antonius Kapelle  
in Söllheim mit der Pfarre Hallwang 

 Mi. 15.04. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Mi. 15.04. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der  
Kongregation der Helferinnen, Finkenstr. 20a 

 Fr. 17.04. ab 16 Uhr Kleidertauschbörse 

 Sa. 25.04. 19:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 26.04. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

 Di. 28.04. 09-11 Uhr Frauenrunde: Vortrag von Mag. Karoline Radauer  
zum Thema „Schreckgespenst Demenz“ 

 Mi. 29.04. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der  
Kongregation der Helferinnen, Finkenstr. 20a 
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Mai 

  Fr. 01.05. 10:30 Uhr Kirchweihfest: Festgottesdienst anschl. Speis und Trank 

 Mi. 06.05. 19:00 Uhr Maiandacht in der Lankeskapelle gestaltet gemeinsam mit der Pfarre 
Gnigl 

  Mi. 13.05. 19:00 Uhr Maiandacht im Gut Langwied gestaltet von der Frauenrunde 

  Mi. 13.05. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen, 
Finkenstr. 20a 

 Do. 14.05. 17:00 Uhr Frauenrunde Stammtisch in der Pizzeria Langmoosweg 

 Fr. 15.05. 18:00 Uhr Gottesdienst für Firmlinge u. Eltern 

 So. 17.05. 09:30 Uhr Erstkommunion der Pfarren St. Severin und Gnigl in der Pfarrkirche 
Gnigl 

 Mi. 20.05. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Mi. 20.05. 19:00 Uhr Maiandacht in der Weingartenkapelle gestaltet vom Fördererverein 

 Do. 21.05. 19:00 Uhr Christi Himmelfahrt: Eucharistiefeier 

 So. 24.05. 10:00 Uhr Firmung des Pfarrverbandes in der Pfarrkirche Itzling 
Firmspender: Kan.Mag.Erwin Neumayer 

 Di. 26.05. 09-11 Uhr Frauenrunde: Vortrag von Renate Fuchs-Haberl zum Thema „Alte 
Frauentraditionen im Alpenraum“ 

 Mi. 27.05. 19:00 Uhr Maiandacht beim Winkler Marterl gestaltet von den Lektoren/innen 

 Mi. 27.05. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen, 
Finkenstr. 20a 

 Fr. 29.05. ab 15 Uhr „Fest der Nachbarschaft“ - organisiert vom Bewohnerservice 

 Sa. 30.05. 19:00 Uhr Pfingstsamstag: Eucharistiefeier 

 So. 31.05.   Pfingstsonntag: Kein GD in St. Severin 

Juni 

  Mo. 01.06. 09:15 Uhr Pfingstmontag: Treffpunkt in St. Severin zur Wanderung  
nach Söllheim 

      10:00 Uhr Gottesdienst in der Antonius Kapelle in Söllheim gemeinsam mit der 
Pfarre Hallwang 

  Do. 11.06. 09:00 Uhr Pfarre Itzling: Fronleichnamsfest mit Prozession 

 So. 14.06. 09:00 Uhr Pfarre Gnigl: Fronleichnamsfest mit Prozession 

 Mi. 17.06. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Mi. 17.06. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen, 
Finkenstr. 20a 

 Mi. 24.06. 08:45 Uhr Frauenrunde: Wir gehen nach Maria Plain 

  Sa. 27.06. 19:30 Uhr Theaterstück „Jakob“ im Pfarrsaal St. Severin 

        kein Abendgottesdienst! 

 So. 28.06. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

TERMINE 2020 



16 

 

Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr 

mehr als zwanzig Familien auf dem Weg 

zur Erstkommunion begleiten dürfen. 

Die letzten Jahre hat sich die Zusam-

menarbeit mit der Pfarre Gnigl sehr 

bewährt und wir freuen uns, auch in 

Gnigl schwerpunktmäßig die Erstkom-

munion vorzubereiten. Nach einem 

gemeinsamen Nachmittag von Eltern 

und Kindern wird es noch drei weitere 

Weggottesdienste geben. Die Kinder 

werden nach alter Tradition in einem 

Sonntagsgottesdienst vorgestellt und 

an einem weiteren Sonntag werden die 

weißen Kleider überreicht. Am Sonntag, 

den 17. Mai 2020 um 9.30 Uhr feiern 

wir dann die Erstkommunion in der 

Pfarrkirche Gnigl. 

Alle Familien, vor allem, aber nicht nur 

die der Erstkommunionkinder, sind 

herzlich eingeladen, besonders die Kar-

woche mit uns zu feiern (siehe Termine 

in der Gnigl!).  

Mit den Kindern der zweiten Schulstufe 

bereiten wir das Fest der Versöhnung 

und die Tauferneuerung vor – auch 

dazu wird es ein Vorbereitungstreffen 

mit Eltern und Kindern geben. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Imma Lammer, Gerti Wieser, Ubbo 

Goudschaal 

Die Vorbereitung der Firmung findet 

wie letztes Jahr gemeinsam mit Gnigl 

und Itzling statt. Start der Vorbereitung 

war am 11. Dezember 2019. Dabei wur-

de den Firmlingen und ihren Eltern das 

neue Konzept vorgestellt.  

Wir wollen das Sakrament der Firmung 

bewusst als Zusage und Geschenk 

Gottes begreifen: Du bist mein geliebtes 

Kind und ich bin dir nahe – ohne dass 

du etwas leisten musst. Aufgabe und 

Ziel der Firmvorbereitung sehen wir 

darin, Orte und Zeiten zu schaffen, in 

denen Erfahrungen dieser bedingungs-

losen Liebe und Annahme Gottes mög-

lich werden. Dass diese Erfahrung er-

lebt wird, liegt jedoch nicht in unserer, 

sondern in Gottes Hand. Die Vorberei-

tung ist so zu gestalten, dass die Firm-

linge sich die Firmung nicht „verdienen“ 

müssen, sondern dass sie den Firmlin-

gen dient. Das zeigt sich allein dadurch, 

dass die Pflichttermine radikal von uns 

gekürzt wurden.  

Einen besonderen Dank möchten wir 

den Ehrenamtlichen aussprechen, die 

uns bei der Firmvorbereitung mit ihrer 

Zeit und ihrem Engagement wesentlich 

unterstützen! 

 

Euer Vorbereitungsteam: Ubbo Goud-

schaal, Annette Neutzner, Imma Lam-

mer, Georg McCoy, Ulrike Prox  

Erstkommunion 

Firmung im Pfarrverband 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

 
 
Einladung zur Aktion „Saubere Umwelt“ 
 
 

Die Pfadfindergruppe Salzburg 5 Gnigl veranstaltet am 
19.06.2020 von 17:00 bis 19:00 Uhr eine Müllsammelaktion 
in Sam, Langwied und Gnigl (bei jeder Witterung). Anschlie-
ßend stärken wir uns mit einer Jause beim Lagerfeuer. 
 
Treffpunkt: Pfarrzentrum St. Severin,  
Ernst-Mach-Straße 39, 5023 Salzburg 
Bitte Arbeitshandschuhe mitnehmen! 
 
Gerne laden wir alle Interessierten dazu ein und freuen uns 
auf zahlreiche Teilnahme!  
 
       Inge Lasar 
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Liebe LeserInnen, Sie kennen das 
sicherlich: es gibt im beruflichen 
Leben Momente, die wir uns nicht 
wünschen und doch werden sie 
kommen. Ein solcher Moment ist, 
wenn eine gute 
und sehr ge-
schätzte herzli-
che Mitarbeite-
rin nach jahr-
zehntelanger, 
einflussreicher, 
hervorragender 
Mitgestaltung in 
der Jungschar 
und in der Pfar-
re ihren Dienst und ihre Leitung 
abgibt.  

Soweit ich die letzten 5 Jahre zu-
rückblicke, sehe ich Michaela Enhu-
ber als eine, der junge Menschen in 
unserer Gemeinde immer ein gro-
ßes Anliegen waren. Sie sah ihre 
Aufgabe darin, diesen Jugendlichen 
vielfältige Möglichkeiten zu bieten 
und einen Rahmen dafür zu 
schaffen, sich positiv zu entfalten. 
Die jungen Menschen konnten ver-
trauensvolle und unterstützende 
Gemeinschaft erleben und erfah-
ren, oftmals durch gemeinsame 
Spiele und kreatives Gestalten. Da-
bei gelang es ihr mit den anderen 
Leitern, den Jugendlichen nicht nur 

innere Werte zu vermitteln, son-
dern auch gegenseitige Akzeptanz 
und Toleranz untereinander zu 
üben. Religiöse und aktuelle The-
men waren ihr ein besonderes An-

liegen. 

Nach meinen 
Aufzeichnun-
gen leitete 
Michaela En-
huber die 
Jungschar in 
St. Severin seit 
1998, viele 
Jahre davor 

auch in Gnigl. In St. Severin begann 
sie mit 14 Kindern und 2 Betreuern. 
Die Gruppe vermehrte sich rasch 
durch zahlreiche Aktivitäten mit der 
Nachbarpfarre Gnigl, wie Advent-
kerzen– und Sternsingeraktion, so-
wie dem Jungscharlager. Weitere 
Aktionen wie den Nikolausbesuch 
und das Faschingsfest für Kinder, 
Gestaltung von Gottesdiensten und 
diverse Unternehmungen ließen die 
Jungschar bis heute als ein lebendi-
ges Erlebnis vor Ort gedeihen. Nach 
meinem Wissen entstanden durch 
die Jungschararbeit auch einige Jun-
gendgruppen, in denen mit Vorliebe 
Tischtennis, Fußball, Gesellschafts-
spiele gespielt, geratscht und ge-
lacht wurde. Insgesamt wurde Ge-

Es gibt Abschiede, die fallen besonders schwer!  

Aktuelles aus der Jungschar in St. Severin 

Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 



  19 

 

meinschaft – aktuell wird sie es 
auch - intensiv erlebt und erfahren. 
Michaelas Herz schlägt bis heute für 
diese Kinder und Jugendlichen. „Sie 
sind das Kostbarste und wertvollste 
Gut unserer Gegenwart und Zu-
kunft. Aber nach vielen Jahren, 
37 Jahren, um genau zu sein, 
ist der Zeitpunkt einfach ge-
kommen, diese Aufgabe ande-
ren ehrwürdigen Leitern anzu-
vertrauen“ so Michaela Enhu-
ber. 

Liebe Michaela, wenn ich so 
weit zurückblicke, gibt es da 
viele ehemalige und aktuelle 
Kinder und Jugendliche, die du 
in ihrem Herzen und in ihrer 
Persönlichkeit geprägt, getra-
gen und begleitet hast. Wenn 
diese jungen Menschen alle 
auf dem Vorplatz von St. Se-
verin Platz hätten und dir ihren 
Dank aussprechen könnten, 
dann würdest du lange stehen. 
Sehr lange!!! Du hast an diese 
Kinder und Jugendlichen im-
mer geglaubt, sie im guten Sin-
ne herausgefordert und ihnen 
vieles anvertraut. Dein Herz 
hat ihr Herz gebildet.  

Im Namen der Pfarre möchte 
ich dir mit dieser Laudatio mei-

ne Dankbarkeit und Hochachtung 
zeigen.  

Ich bin sehr dankbar, dich zu ken-
nen und zu erleben. 

Ubbo Goudschaal 

Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Foto: Ulli Ellmauer 
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Rückblick 

Am 15. Dezember 2019 wurde Pfar-
rer Johann Schwaighofer im Collegi-
atstift Mattsee in einer feierlichen 
Tassilovesper in den Kreis der zwölf 
Kanoniker des Stifts aufgenommen. 
Die Vesper leitete Weihbischof 
Hansjörg Hofer, der dem neuen Ka-
noniker die Zeichen seines Amtes 
überreichte: die violette Mozzetta 
(ein über dem Chorhemd getrage-
nes Schultertuch) und das Kapitel-
kreuz. Zuvor übergab Weihbischof 
Hofer das Ernennungsdekret, an-
schließend überreichte Stiftspropst 
Franz Lusak das Statut des Stifts.  

Die Feier wurde kirchenmusikalisch 

vom Gemeinschaftschor der Kir-
chenchöre Itzling und Gnigl gestal-
tet: erstmals also eine Chor-
Zusammenarbeit über die Pfarrgren-
zen hinweg!  Eine Schola 
(„Seelsorger-Viergesang“), der ne-
ben dem neuen Kanonikus Johann 
Schwaighofer auch Alt-Pfarrer Ernst 
Pöttler (Itzling) angehörte, berei-
cherte die Feier mit einem Advent-
lied. 

Das Stift Mattsee ist ein ehemaliges 
Benediktinerkloster mit über 1200-
jähriger Tradition und wird als erste 
Klostergründung von Bayernherzog 
Tassilo III. angesehen (um ca. 757). 

Pfarrer Hans Schwaighofer wird Kanonikus 

des Collegiatstiftes Mattsee 
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Rückblick 

Ab 993 kam das Stift in den Besitz 
des Bistums Passau und blieb es 
dann Jahrhunderte lang bis zur Ein-
gliederung in das Erzbistum Salz-
burg 1807. Das Collegiatstift Matt-
see besteht seit 1045, feiert also in 
absehbarer Zeit sein 1000-jähriges 
Bestehen!  

Heute bilden jeweils zwölf Kanoni-
ker diese weltpriesterliche Gemein-
schaft, einer von ihnen ist Stifts-
propst. Die Kanoniker sind also 
Weltpriester, die jeweils aus ihrer 

eigenen Pfarre kommen. Mindes-
tens zweimal pro Jahr treffen sich 
die Kanoniker im Stift, um die zu-
künftigen Fragen und Aufgaben im 
Dienste der Verkündigung des Wor-
tes Gottes zu erörtern. Bei den Ves-
pern wird dabei auf den Altar eine 
Kopie des berühmten Tassilokelchs 
aus dem Stift Kremsmünster ge-
stellt. 

 

Hans Holztrattner 

Fotos: Katharina Stahl 
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Maifest 2020 

Gemeinschaft schweißt zusammen, das erleben 
wir alljährlich am 1. Mai beim Maifest in St. Se-
verin. 

Auch heuer hoffen wir auf Mithilfe beim Organi-
sieren, Vorbereiten, Aufbau und Ausschank, beim 
Grillen und Abbau. Natürlich auch beim Aufstellen 
des Maibaumes. Kuchenspenden sind wie jedes 
Jahr besonders gefragt. Freuen wir uns auf ein 
Fest, bei dem wir gemeinsam speisen, uns treffen 
und unterhalten, Kontakte pflegen und Spaß ha-
ben. In diesem Sinne: die Pfarre freut sich auf Euer 
Kommen!  

           Beginn: Uhr 10:30 mit dem Gottesdienst 

Ulli Ellmauer 

Ankündigungen 

Auch heuer hoffen wir auf schönes Wetter, um die Maiandachten unter 
freiem Himmel feiern zu dürfen. 

Maiandachten 2020 

Lankeskapelle:   06.05. 
 
Gut Langwied:  13.05. 
 
Weingartenkapelle 
(im Bild):    20.05. 
 
Winkler Marterl: 27.05. 

Fotos: Ulli Ellmauer 
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Ankündigungen 

„Tag der Nachbarn“ 
Am Freitag, den 29. Mai wird der  
                      „Tag der Nachbarschaft“  
gefeiert. Dazu laden wir Sie herzlich nach St. Severin 
ein, um mit Ihren Nachbarn ins Gespräch zu kommen, 
zu plaudern, zu feiern, zu singen u.v.m. Gemeinsam 
mit der Pfarre St. Severin, den Pfadfindern Gnigl und 
den Kinderfreunden wollen wir zusammen ein nettes 
Fest bei Kuchen, Würstel und Getränken gestalten. 
Für die Kinder gibt es Hüpfburg, Lagerfeuer und  Kas-
perltheater. Die Puppenbühne Sindri wird zum Thema 
Nachbarschaft das Stück „Kasperl und das Stein-
mandl“ spielen. Der Eintritt ist frei. Beginn ist 15.00 
Uhr. Sindri spielt um 16.00 Uhr.  
 

Elisabeth Kirchweger 

Fotos: Inge Lasar 
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Ankündigungen 

MARKT 

Am Freitag, dem 17.4.2020 gibt es von euren 

3 Standlerinnen Dietlind, Lisa und Susanne  
Nahversorgung mit regionalen, biologischen  
Lebensmitteln und Pflanzerln aus nächster  
Umgebung.  
Kommet zu Hauf ab 11:00 zum Kirchplatz der 
Pfarre St. Severin. Lasst uns miteinander einen 
zentralen Handelsplatz gründen, auf dem sich 
Menschen begegnen können. 
 

KLEIDERTAUSCHBÖRSE 

Im Anschluss findet die gemeinsam von der Bür-
gerliste der Stadt Salzburg und der Pfarre Sankt 
Severin veranstaltete Kleidertauschbörse statt. 
Einwandfreie Kleidungsstücke können dort ab 
16:00 Uhr abgegeben werden, die Börse beginnt 
um 17:00 Uhr! 

 

Dietlind Stockhammer 

 

Foto: Ulli Ellmauer 
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Aus unserer Pfarrgemeinde 

Gar nicht so leicht, von dieser digitalen 
Welt nicht abgelenkt zu werden. Als ich 
17 war, wurden in Büros bereits elektri-
sche Schreibmaschinen benutzt, immer-
hin keine manuellen mehr. Es gab Kor-
rekturtasten, Briefe wurden mehrmals 
getippt. Es gab Fernschreiber mit Loch-
streifen, Gott sei Dank erfand dann je-
mand diese Geräte ohne diese Lochdin-
ger; Texte wurden getippt und waren 
auf einem Bildschirm zu sehen und 
konnten korrigiert und gesendet wer-
den. Dann wurde das Fax erfunden und 
plötzlich musste alles sofort passieren. 
Anfragen und Angebote mussten 
schneller, möglichst gleich, bearbeitet 
werden, alles wurde gefaxt, weniger per 
Post geschickt. Und endlich gab‘s Com-
puter mit Word – Bill Gates sei Dank! 
Superglücklich machten uns Handys ab 
dem Zeitpunkt, wo diese erschwinglich 
waren. SMS trat seinen Siegeszug an. 
Und E-Mails! Eine ganz tolle Erfindung, 
überhaupt seit Laptops dann nur mehr 
ein halbes Vermögen kosteten. Inzwi-

schen sind wir 
bei Smartpho-
nes, 
Whatsapp und 
spottbilligen 
Telefontarifen 
angekommen. 
Jetzt bin ich 
53. Es hat sich 
auf dem digi-
talen Markt 
enorm viel 
getan. Aber zu 
welchem 
Preis? Es graut 

einem zu hören, welche Bodenschätze 
und wie viel Wasser für einen Computer 
oder ein Smartphone benötigt werden. 
So toll alle diese Erfindungen auch sind 
und was sich alles damit anstellen lässt, 
frage ich mich, ob wir Menschen uns 
nicht zu sehr von dieser digitalen Welt 
abhängig machen. Von der Ausbeutung 
der Erde ganz zu schweigen. Nicht jeder 
kann in dieser Welt mithalten, hier ein 
unbedeutendes Beispiel: bei der NÖ 
Landesausstellung fragten wir nach 
einem Audioguide. Diesen hätten wir 
über eine App aufs Smartphone laden 
können. Ohne Smartphone also keine 
Info, aber egal, es gab ja genug Tafeln 
mit den Beschreibungen zur Ausstel-
lung. Wir haben ja lesen gelernt. 

Oder diese Preisschlachten „Online be-
stellen ist billiger“ nerven gewaltig. Wa-
rum ist eine Zugfahrt, die online ge-
bucht wird, billiger, obwohl alle auf 
denselben Sitzen hocken? 

Werden wir in 30 Jahren noch ohne 
Smartphone und Apps leben können, 
oder haben wir da schon Chips implan-
tiert bekommen, damit wir jederzeit 
auffindbar und für alle erreichbar sind 
(gut, für einen in einer Lawine Ver-
schütteten wär das sinnvoll)? 

Mir macht es Spaß, wenn mir in einem 
Geschäft gesagt wird: „Laden Sie sich 
unsere App runter“ und ich erfreue 
mich an den ungläubigen Blicken mei-
ner Gegenüber wenn ich sage: „Geht 
nicht, ich hab‘ kein Smartphone“.  

Text und Foto: Ulli Ellmauer 

Unsere Digitale Welt 
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KONTAKT IN DER PFARRKANZLEI 

Adresse: Ernst-Mach-Str. 39, 5023 Salzburg 

Telefon: 0662/ 66 28 56 

E-Mail: pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net 

Webseite: www.stseverin.at 

Kanzleizei-
ten: 

Dienstag-Freitag:  9:00-12:00 Uhr 

Krankenbe-
suche / 
Beichtgele-
genheit: 

Nach Rücksprache mit dem Pfarrbüro  
unter 0662/ 66 28 56  

Sprech-
stunden: 

Pfarrer Johann Schwaighofer, Mittwochs 
09-11 Uhr oder nach telefonischer Verein-
barung unter 0662/ 66 28 56 (Kanzlei) 
 
Pastoralassistent Ubbo Goudschaal:  
Freitags oder nach telefonischer Vereinba-
rung, Tel.: 0676/ 8746 69 82 

Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen 
leg‘ ich meinen Tag in Deine Hand. 

Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, 
sei mein Gestern, das ich überwand. 

 

Frag‘ mich nicht nach meinen  
                                                      Sehnsuchtswegen, 

bin aus Deinem Mosaik ein Stein. 
Wirst mich an die rechte Stelle legen, 

Deinen Händen bette ich mich ein. 

 
 
                                     (Edith Stein zugeschrieben) 
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Standesmeldungen 

A l l g e m e i n e  G o t t e s d i e n s t o r d n u n g   

Samstag 18:00 Uhr 
(Winterzeit) 
19:00 Uhr 
(Sommerzeit) 

Gottesdienst  
Jeden 3.Samstag im Monat nach dem Abend-
gottesdienst Agape 

Sonntag  Am letzten Sonntag im Monat: Familiengottes-

dienst um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche (siehe Ter-

mine) 

Dienstag 07:30 Uhr An Schultagen: Gottesdienst im Haus der 
„Kongregation der Helferinnen“, Finkenstraße 20a 

Donnerstag 19:00 Uhr Gottesdienst in der Kapelle St. Severín, anschlie-

ßend Anbetung bis 20:30 Uhr 

Taufen 
 
Februar 2020  Honisch Nico 
 

Begräbnisse 
 
Dezember 2019 Kranzer Raimund 
   Hirschbichler Anton 
 

Jänner 2020  Dernei Elisabeth 
   Hinterhöller Josef 
   Palfinger Hubert 
Februar 2020  Cizmesija Johann 
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Rezept 

Christina, 30, Juristin, verbringt ihre Freizeit am liebsten in der Natur. Sie ist über-
zeugte Vegetarierin, vermeidet Plastik und versucht alles, was sie im Haushalt und 
zum täglichen Leben benötigt aus nachhaltiger Produktion zu kaufen oder selbst 
herzustellen (z.B. Kosmetik, Shampoo, Waschmittel, etc.). In dieser Ausgabe des 
Pfarrblattes lädt Christina uns ein, ihre Gründonnerstagsuppe zu probieren, die sie 
aus selbst gesammelten Wald- und Wiesenkräutern gezaubert hat. Das Pfarrblatt-
Team wurde zur Verkostung gebeten. Ergebnis: unbedingt nachkochen! 
 
Für die Gründonners-
tagsuppe benötigt man 
folgende Kräuter: 
Giersch 
Brennnessel 
Buchenblätter 
Bärlauch 
Gundermann 
Schafgarbe 
Löwenzahnblätter 
Schnittlauch 
Scharbockskraut 
 
Zubereitung: 
2 Zwiebeln fein wür-
feln und in Butter-
schmalz anschwitzen, 
die klein gewürfelten Kartoffeln dazugeben und 
anrösten, 
mit ca. 1L Wasser aufgießen bis alles bedeckt ist 
und weich köcheln lassen. 
 
 1 Salatschüssel mit 9 verschiedenen Wildkräutern 
(wie aufgelistet) nach und nach dazugeben und 
ein wenig köcheln lassen, alles mixen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken; zum Schluss kann—wer 
mag— noch einen Schuss Sahne dazugeben. 
 
Mahlzeit & „an Guatn“! 
 
Rezept von Christina Ernst (im Bild rechts) 
Vorgekostet fürs Pfarrblatt: Ulli Ellmauer 

„  


