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Grußwort unseres Pfarrprovisors

Liebe Pfarrfamilie,
liebe Leute in der Pfarre St. Severin!
Momentan ist das Pfarrleben
sehr eingeschränkt. Termine
müssen immer wieder verschoben werden. Aber ich spüre zugleich ein Scharren
in den Startlöchern,
und viele Engagierte
in der Pfarre warten
nur mehr auf ein
Startsignal. Der Winter, der uns noch ein
wenig
begleiten
wird, vermittelt für
mich ein ähnliches
Bild. Die Schneedecke, sofern sie noch
da ist, verhindert scheinbar das
Leben, die Bäume, vor kurzem
noch ganz kahl, wie abgestorben.
Aber in der Erde sammeln sich
bereits neue Kräfte und lassen
die Natur im bunten Farbenkleid
erscheinen. Solche Ruhepausen
haben viel Positives, auch wenn
uns die Pandemie unfreiwillig in
diese Situation drängt und das
Leben sehr verändert. Vielleicht
werden in dieser Zeit auch neue
Ideen geboren, auch Kräfte gesammelt. Dafür sprechen ein
paar Begegnungen in letzter Zeit.
Nach einem Begräbnis erkundig-

te sich jemand nach einer Bibelstelle, auch mit der Bitte, ob er
eine Bibel in der Pfarre kaufen
könne, oder eine jüngere Frau
fragte nach einer
Möglichkeit
zur
Anbetung,
auch
tagsüber, und ich
konnte sie auf die
Kapelle in St. Severin verweisen. Zu
guter Letzt kam es
zu einem Gespräch
im Bus, und diese
Person
meinte
beim Abschied, wir
würden uns bald wieder in der
Kirche sehen. Diese Begegnungen ließen mich einmal mehr das
Suchen nach spirituellen Orten
spüren, nicht zuletzt die kürzlich
entstandene Bibelrunde hier in
der Pfarre. Fastenzeit hat mit
geistlichem Lockdown zu tun.
Vieles wird in dieser Zeit heruntergefahren. In der Liturgie zum
Beispiel gibt es kein Gloria oder
Halleluja. Die Farbe Violett begleitet uns in diesen Tagen. Fastenzeit ist beinahe wie eine Wüstenzeit. Jesus, so erzählt die Bibel, zog sich 40 Tage in die Wüste
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zurück, um sich auf sein öffentliches Wirken vorzubereiten. Die
Wüste hat Menschen immer wieder angezogen: ganz ausgesetzt
sein, den Lebenskampf wahrnehmen, eine Stille, die zugleich für
Gottes Stimme hellhörig machen
kann. Es muss nicht gleich die
Wüste sein, aber vielleicht finden
wir in dieser Zeit vor Ostern Momente des Innehaltens, im Gebet, für ein Wort der Bibel… Vertrautes wieder neu wahrnehmen,
auch die Menschen um mich herum. Papst Franziskus hat das
heurige Jahr zum Jahr des Heiligen Josef erklärt. Dieser Josef
spricht in der Bibel kein Wort, der
Mann im Hintergrund, und doch

ist er zur Stelle in entscheidenden Augenblicken. Diese Josefs
und Josefines gibt es auch in unserer Pfarre, Gott sei Dank. Beinahe selbstverständlich, ohne
großes Aufheben nehmen sie
Aufgaben wahr. Diese Menschen
wieder neu dankbar in den Blick
zu nehmen, könnte ein möglicher
Vorsatz sein. So gehen wir mit
gewissem Bangen in die Zukunft.
Der Glaube, die Hoffnung und
eine gute Weggemeinschaft sind
dabei gute Wegweiser. In diesem
Sinne wünsche ich ihnen eine gesegnete Zeit!
Euer Pfarrprovisor
Hans Schwaighofer

Fotoquelle: Canva
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Gedanken des Pfarramtsleiters

Hoffnung verbreiten durch Ermutigung
möchte sie sich aus dem Profisport
zurückziehen, hat aber einige Zeit
später das Gefühl, dass sie noch eine Aufgabe und eine offene Rechnung hat. Sie beginnt, wieder zu
trainieren, um an den Weltmeisterschaften 2019 teilzunehmen, und
wird erneut für das Team ausgewählt – wieder als Auswechselathletin. Aber anstatt darüber frustriert
zu sein, reist sie mit, sie trainiert
und vor allem feuert sie ihre Teamkolleginnen vom Rand so stark an,
dass alle zur Höchstform auflaufen
und die Medien sie die Leiterin des
Teams nennen, obwohl sie erneut
nicht bei einem tatsächlichen Wettkampf antritt. Am Ende bekommt
sie gleichermaßen die Goldmedaille
für das Team verliehen und sieht

Fotoquelle: Canva

Vor einigen Wochen habe ich eine
Dokumentation bei YouTube gesehen, die mich sehr beeindruckt hat.
Die Doku heißt „Defying Gravity“
und es geht um den Turnsport in
den USA. Fragt bitte nicht, warum
ich mir solche Dokus anschaue. Ich
finde es einfach interessant, wenn
Menschen an ihre Grenzen gehen.
Eine Geschichte ist mir richtig im
Kopf hängen geblieben, und zwar
geht es in einer Folge um eine Turnerin, die bei den Olympischen Spielen 2016 als Auswechselathletin dabei war. Sie trainierte mit ihrem
Team, war jederzeit bereit, um einzuspringen, wenn sich jemand verletzen sollte, durfte aber niemals
wirklich an einem Wettkampf teilnehmen. Nach dieser Erfahrung
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sich auch als Teil des Erfolgs.
Mich ermutigt diese Geschichte
enorm, weil jemand nicht aufgegeben hat. Sie kämpft, sie feuert an
und ermutigt, obwohl sie selbst vordergründig nicht die Hauptrolle
spielt. Durch diese Turnerin habe ich
mir vorgenommen, bewusst Hoffnung durch Ermutigung zu verbreiten, auch wenn die derzeitige Situation selbst an meinem Ego kratzt.
Ich will verschwenderisch sein, andere zu motivieren, Prozesse in
ihnen anzustoßen, die sie in ihrem
Lebensalltag weiter bringen. Und
das Beste daran: ich erlebe unseren
Gott auch so. Er gibt verschwenderisch, er will das Beste aus mir herausholen und er feuert mich kontinuierlich an.
Außerhalb vom christlichen Kontext
sind viele es gewohnt, hauptsächlich
kritisiert zu werden, und es gibt ja
auch dieses Sprichwort „nicht gemeckert ist Lob genug“. Ich persönlich
habe mir vorgenommen, an dieser
Stelle einen Unterschied zu machen.
Ich will den Menschen um mich herum sagen, dass sie etwas gut gemacht haben, was ich in ihnen sehe
oder wofür konkret ich dankbar bin.
Ich will mich selbst zurücknehmen
und anderen verhelfen, Kontakt zu
ihrem Potenzial zu bekommen. Insbesondere in diesen aktuellen Zeiten brauchen wir Ermutigung, vielleicht mehr denn je.
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Somit möchte auch ich dich herausfordern: Bring auch du dort Hoffnung durch Ermutigung, wo du bist.
Fang einfach klein an, und du wirst
erleben, was das für einen riesigen
Unterschied in deinem Umfeld, aber
auch in deinem eigenen Herzen machen wird. Lass uns gemeinsam eine
Kultur prägen, die respekt- und liebevoll ist und das Beste für den anderen sucht. Ich glaube, so können
wir Stück für Stück unser Umfeld
verändern und Hoffnung verbreiten.
Diese Grundhaltung ist auch im Ostergeschehen verankert: Jesus, der
wie ein Verbrecher von seinen eigenen Leuten beseitigt wird, wird
durch die Auferstehung in seiner
Grundhaltung und seiner Botschaft
von seinem Vater ermutigt und bestätigt. Und wir wissen, dass die Auferstehung nur der Anfang einer starken Ermutigung ist. An dieser Stelle
wünsche ich euch noch eine gute
Fastenzeit und gesegnete Ostern.
Ubbo Goudschaal
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Wir feiern Ostern...

OSTERN – ein Weg voller Geheimnisse
Von Kindheit an sind die österlichen
Feiern etwas ganz Besonderes für
mich. Jedes Jahr, wenn am Gründonnerstag nach dem feierlich gesungenen Gloria Glocken und Orgel verstummen, weiß ich: Jetzt
darf ich Jesus wieder auf
seinem Weg begleiten.
Lesungen aus der Hl.
Schrift, Gebete und Lieder,
die Generationen und
christliche Gruppen verbinden, helfen mir, den
Blick auf Jesus zu richten.
Ich höre und sehe, wie
Jesus seinem Jünger die
Füße wäscht. ER will ihm
und uns Gutes tun und erwartet
auch von mir, dass ich mich für das
Wohl meiner Mitmenschen engagiere.

Am Gründonnerstag ist es besonders bedeutsam, wenn der Priester
die Wandlungsworte spricht und das
Brot bricht. Ich höre Jesus sprechen:
„Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird …“
Mit LEIB meint
Jesus sein ganzes
Leben und alle
seine liebevollen
Beziehungen zum
Vater, zu allen
Menschen,
zu
mir. Jesus deutet
an, dass er sterben wird, will
aber in Brot und
Wein gegenwärtig und mit uns verbunden bleiben. Am Gründonnerstag nimmt der Priester am Ende der
Hl. Messe die Monstranz mit der
gewandelten Hostie
und trägt diese in
die Kapelle von St.
Severin. Ich darf
Jesus nun auf den
Ölberg begleiten.
Das Lied „Bleibet
hier und wachet mit
mir“ lädt dort ein,
auf Jesus zu schauen, seine enorme
Angst und Einsamkeit nachzuspüren.
Andererseits weiß
ich mich im Alltag in

Wir feiern Ostern...
meinen Ängsten, meiner Einsamkeit
von IHM getragen.
Am Karfreitag darf ich Jesus auf
dem Kreuzweg begleiten und erkenne, dass ER trotz allem noch einen
Blick für die Menschen am Wegrand
hat. Am Kreuz schließlich breitet
Jesus die Arme aus, möchte uns so
zeichenhaft alle umarmen. ER
vergibt: „Vater, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht, was sie tun.“ Bei
der Kreuzverehrung denke ich daran, dass das Kreuz zum Zeichen des
Sieges, des Heiles und der Hoffnung
geworden ist.
Bei der Auferstehungsfeier, wenn
Glocken und Orgel zum Gloria wieder erklingen, freue ich mich, denn
Gott hat alles zum Guten gewendet.
Ich finde es sehr schön, dass in St.
Severin die Auferstehung Jesu in
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der Früh gefeiert wird. Beim Verlassen der Kirche ist es draußen dann
hell. Auch in meinem Leben durchlebe ich immer wieder Einsamkeit,
Krankheit, Streit, angstvolle Situationen und damit die Erfahrung der
Auferstehung, weil sich vieles wieder zum Guten gewendet hat, bzw.
wenden wird. Besonders jetzt wird
es vielen wie den Emmaus-Jüngern
ergehen. Viele fragen in dieser
schwierigen Zeit nun sicher auch
verzagt: „Warum? Wie soll es weitergehen?“ Ich wünsche uns, dass
wir wie die Emmaus-Jünger erkennen, dass der Auferstandene mit
uns auf dem Weg ist und wir persönlich seine Nähe spüren dürfen:
„Brannte nicht unser Herz, als ER
mit uns unterwegs war?“
Text und Fotos: Rosalia Hager
(Chor St. Severin)
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Bibelrunde

Kompass: Bibel

Im Jänner haben wir seit langem wieder eine Bibelrunde starten können. Wir
haben schnell gemerkt, dass Austausch und Tiefgang mit wenigen Personen
besonders gut gelingt. Somit hat jeder Platz für seine eigenen Gedanken,
seine kritischen Anfragen oder gemeinsame Diskussion. Hier einige Rückmeldungen aus der Runde:
„Es fühlt sich an wie eine Entdeckungsreise, bei der man
über die Bibel einsteigt und im eigenen Leben wieder rauskommt.“
„Beim Experimentieren gezündelt,
neugierig geworden und Feuer gefangen.“
„Ein Abend, an dem wir in Gemeinschaft eine Bibelstelle
lesen und abenteuerlich entdecken. Es ist wie neuer
Kraftstoff für die nächsten Tage.“
„Die Bibel miteinander erleben. Es ist einfach spannend
und es gibt immer etwas Neues zu entdecken.“

Wenn du auch das Gefühl hast, die Bibel könnte ein Kompass für dein Leben
sein, aber der Umfang der Bibel schüchtert dich zu sehr ein, dann möchte ich
dich gerne darin ermutigen, gemeinsam mit anderen dieses Buch zu entdecken. Besonders im gemeinsamen Austausch entfacht die Bibel neue Lebensprozesse und neue Perspektiven. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass
du mit dem Glauben nichts anfangen kannst, bist du herzlich eingeladen. Die
Bibel ist ein Buch voll wertvoller Erfahrungen, die auch für dich interessant
und wertvoll für deinen Lebensalltag sein können. In 6 überschaubaren
Treffen (1,5 Std.) möchte ich zusammen mit dir einen Teil der Bibel auf eine
konkrete Frage hin erschließen.
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Bibelrunde

In der nächsten Bibelrunde geht es darum, wie ich mein Leben gestalten
kann:
Vielleicht kennst du diese Fragen, die dich gerade beschäftigen: Wo finde ich
Menschen, die zu mir passen? Wo kann ich Kraft schöpfen und Geborgenheit
finden? Sollte ich allein leben oder mir eine WG suchen? Wie sieht Gottes
Weg für mich aus?
Wie baue ich tragfähige Beziehungen?

Dienstag, 13. April 2021

Wie gehe ich klug mit Finanzen um?

Dienstag, 27. April 2021

Wie komme ich mit meinen Gefühlen zurecht?

Dienstag, 11. Mai 2021

Wer sieht meinen Kummer?

Dienstag, 25. Mai 2021

Wie bleibe ich mir selbst treu?

Dienstag, 08. Juni 2021

Wie überwinde ich meine Zweifel?

Dienstag, 22. Juni 2021

Wann: 18:30-20:00 Uhr
Wo: St. Severin, Ernst-Mach-Straße 39, 5023 Salzburg*
Ich freue mich auf euch!
Infos & Anmeldung
Ubbo Goudschaal
+43 676 8746 6982
pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net

*Sollte es auf Grund der CovidMaßnahmen zu keinem physischanwesenden Treffen kommen
können, wird eine digitale Variante ermöglicht. Alles weitere bei
einer Anmeldung!
Fotoquellen: Canva
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Aus dem Gemeindeleben

Unsere Frauenrunde - oder: „Der Weg einer jungen
Tischmütterrunde zu einer rüstigen Seniorenrunde“
Als mich Ubbo fragte, ob ich mir
vorstellen könnte, einen Artikel
über unsere Frauenrunde zu schreiben, sagte ich natürlich zu und bemerkte, das sei nicht der erste Artikel über uns.
Vor 29 Jahren ist unsere Gruppe aus
gewesenen Tischmüttern in Gnigl
entstanden. Ich besuchte damals
schon die Frauenrunde in St. Andrä
und habe mir einiges abgeschaut.
Zu Beginn waren wir ca. 10 Frauen,
die sich mit Weihnachtsbazar, Fastensuppe, Osterkerzenbasteln und
Maiandacht in der Pfarre eingebracht haben. Auch div. Vorträge
haben wir im Laufe der Jahre ge-

hört, immer unseren Interessen angepasst.
Mittlerweile sind wir in St. Severin
beheimatet, weil die Frauen in diesem Gebiet wohnen. Einige von uns
sind wieder ins Berufsleben eingestiegen, die Zahl der Frauen ist aber
im Laufe der Jahre auf 20 angestiegen.
Seit einiger Zeit haben wir zu unseren monatlichen Treffen dazwischen
noch einen Stammtisch - entweder
im Caféhaus oder in der Pizzeria ins Leben gerufen.
Zwischenzeitlich sind wir reif oder
alt geworden, aus Tischmüttern
wurden Großmütter, und jede hat
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Ubbo‘s Buchtipp
ihre eigene Geschichte. Viele sind
nicht mehr so beweglich wie früher,
aber der Zusammenhalt ist immer
noch da.
Gerne würde ich Sie jetzt zu unserem nächsten Treffen einladen, aber
Corona macht uns, wie allen anderen, auch hier einen Strich durch die
Rechnung. Unsere Planung müssen
wir verschieben auf eine Zeit, in der
Gruppentreffen in einem Raum wieder möglich sind - ohne zu große
Auflagen. Zwischenzeitlich telefonieren wir und verständigen uns
über eine WhatsApp-Gruppe, damit

der Kontakt nicht ganz verlorengeht.
Treffpunkt: Jeden letzten Dienstag
im Monat von 9h bis 11h im Pfarrsaal, die Programme liegen in der
Pfarre und in den Schaukästen auf.
Irgendwann wird es wieder möglich
sein, unsere Aktivitäten fortzusetzen und ich freue mich heute schon,
alle Frauen, und eventuell auch
neue Gesichter zu sehen.
Text und Foto: Gabi Hufnagl

- - - - - - - - - - BUCHTIPP - - - - - - - - - - „Keine Bibel“

von Christian Nürnberger

„Nichts bräuchte die Welt derzeit dringender als die Geschichten der Bibel.
Aber die Welt weiß das nicht, weil sie diese Geschichten vergessen hat“,
sagt Spiegel-Bestseller-Autor Christian Nürnberger. In ‚Keine Bibel‘ erzählt
er die wichtigsten Geschichten nach und arbeitet ihren revolutionären Kern
heraus.
Ich selbst habe dieses Buch deutlich mit Gewinn gelesen, weil C. Nürnberger gut und pointiert die biblischen Geschichten mit viel Witz und
Charme durch sein Storytelling auf den Punkt bringt. Dieses
Buch ist ein guter Zugang zu biblischen Geschichten. Und
wenn man nicht über tausend Seiten lesen will und
die Bibel als sprachlichen Stolperstein erfährt, genau das Richtige!
Ubbo Goudschaal
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TERMINE 2021

März
Sa. 27.03.

18:00 Uhr Palmsamstag: Eucharistiefeier mit Segnung der Palmzweige;
vor und nach der Eucharistiefeier Osterkerzenverkauf der
Frauenrunde

So. 28.03.

10:30 Uhr Palmsonntag: Familiengottesdienst mit Puppenspiel und Segnung der Palmzweige, vor und nach der Wortgottesfeier OsSommerterkerzenverkauf der Frauenrunde
zeit

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

April
Do. 01.04.

15:00 Uhr Gründonnerstag: Kinderliturgie in der Pfarre Gnigl
18:00 Uhr Eucharistiefeier in St. Severin

Fr. 02.04.

15:00 Uhr Kinderkreuzweg in der Pfarre Gnigl
19:00 Uhr Karfreitag: Wortgottesfeier in St. Severin

Sa. 03.04.

15:00 Uhr Karsamstag: Kinderliturgie in der Pfarre Gnigl

So. 04.04.

05:00 Uhr Die Feier der Osternacht in St. Severin

Mo. 05.04.

09:00 Uhr Ostermontag: Festgottesdienst in der Pfarre Gnigl

Sa. 24.04.

19:00 Uhr Wortgottesfeier

So. 25.04.

10:30 Uhr Familiengottesdienst
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TERMINE 2021

Mai
Sa.

01.05. 10:30 Uhr Kirchweihfest: Festgottesdienst

Mi.

05.05. 19:00 Uhr Maiandacht bei der Lankeskapelle

So.

09.05. 09:30 Uhr Erstkommunion in der Pfarre Gnigl gemeinsam mit St. Severin
11:30 Uhr

Mi.

12.05. 19:00 Uhr Maiandacht im Gut Langwied

Do. 13.05. 19:00 Uhr Christi Himmelfahrt: Eucharistiefeier
Mi.

19.05. 19:00 Uhr Maiandacht bei der Weingartenkapelle

Sa.

22.05. 19:00 Uhr Pfingstsamstag: Eucharistiefeier

So.

23.05. 09:00 Uhr Pfingstsonntag: Festgottesdienst in der Pfarre Gnigl. Kein GD
in St. Severin.

Mo. 24.05. 9:00 Uhr

Pfingstmontag: Festgottesdienst in der Pfarre Gnigl. Kein GD
in St. Severin.

Mi.

26.05. 19:00 Uhr Maiandacht beim Winkler Marterl

Sa.

29.05. 15:00 Uhr Firmung des Pfarrverbandes in der Pfarrkirche Itzling
17:00 Uhr Firmspender: Kan.Mag.Erwin Neumayer

Sa.

29.05. 19:00 Uhr Wortgottesfeier

So.

30.05. 10:30 Uhr Familiengottesdienst

Juni
Do. 03.06. 9:00 Uhr

Fronleichnam: Festgottesdienst mit Prozession in der Pfarre
Gnigl gemeinsam mit St. Severin

Sa.

26.06. 19:00 Uhr Wortgottesfeier

So.

27.06. 10:30 Uhr Familiengottesdienst

Achtung: Terminänderungen sind aufgrund der Pandemie vorbehalten !

Fotoquellen Seite 12+13: Canva
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Zum Nachdenken

Irgendwann...
bleibt nichts von dir auf Erden
als vielleicht die Erinnerung
an deine Augen
an dein Lachen
an deine Hände
in den Herzen
der Menschen
die dich liebten.
Liebe
die Stille.
Höre das Rieseln des Sandes
in deiner Lebensuhr,
damit du nicht
aufschreckst,
wenn schon die letzten
Sandkörnchen fallen.
M. Bickel

Foto: Canva

15

Aufruf des PGR-Obmannes

Liebe Pfarrgemeinde. Liebe Pfarrgemeinschaft?
Ja, ich komme gleich zum Thema:
Gemeinschaft.
Sind wir eine Gemeinschaft? Was ist
eine Gemeinschaft? … eine überschaubare Gruppe, deren Mitglieder
sich durch ein starkes „Wir-Gefühl“
definieren. Dies ist die ursprünglichste Form des Zusammenlebens,
das Grundelement der Menschheit.
Das bedeutet, dass WIR füreinander
da sind, dass WIR einander helfen.
In der katholische Kirche ist dafür
eine Struktur vorhanden, Sie alle
kennen sie - die Caritas. Sie hilft
Menschen, die in Not sind.
Diese Caritas finanziert sich durch
Geld- und Sachspenden der Gemeinschaft. Diese Hilfeleistungen gehen
teils in die ganze Welt, wie für Erdbebenopfer in Bosnien oder für hungernde Kinder im Jemen. Teils aber
auch für Notleidende in Österreich,
in Salzburg.
Unsere Pfarre St. Severin kümmert
sich gemeinsam mit der Pfarre Gnigl

um Notleidende in unseren Pfarren.
Woher nehmen wir die Geldmittel
dafür? Da gibt es einmal die Kollekte
bei den Messfeiern, die allerdings
stark zurückgegangen ist, seit wir
bei der Opferung nicht mehr EINSAMMELN, sondern beim Ausgang
zwei KOLLEKTE-KÖRBCHEN stehen
haben – die leider leicht übersehen
werden…
Sodann gibt es unter anderem Einnahmen aus verschiedenen gemeinschaftlichen Aktivitäten, die für das
Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig
sind, wie die monatlichen Agapen,
die Jause beim Erntedankfest, Erlöse
aus dem Kirchweihfest, gemeinschaftliche Aktivitäten der Frauenrunde oder dem Flohmarkt. All dies
hat derzeit ein Problem – es findet
Corona-bedingt nicht statt. Also weniger Einnahmen für die Pfarre für
ihre Aktivitäten.
Deshalb, seien wir eine Gemeinschaft und helfen wir. Die Not ist
direkt neben uns. Sie lebt Tür an Tür
mit uns. Öffnen wir unsere Herzen!
Unsere Bankverbindung: Pfarre Salzburg St. Severin, AT18 3500 0000
0711 5520; aus Buchungsgründen
bitte
den
Verwendungszweck
„Pfarre St. Severin“ angeben.
Kurt Freh
(PGR Obmann)
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Palmbuschenrevival

Der Palmbuschen
Meine Beziehung zu Palmbuschen
ist ein wenig – nun ja – leicht gestört. Ich mag sie, sie sind bunt und
lustig, es hängen Brezeln dran und
erinnern uns, dass Jesus bei seinem
Einzug in Jerusalem mit Palmwedeln
begrüßt wurde. Jedoch
– ich mag die Dinger nicht in meinem Auto! Und
trotzdem komme
ich fast jedes Jahr
zum Handkuss, die
Palmbuschen – und nicht
nur unsere, sondern auch noch die
von Verwandten – mit dem Auto
nach St. Severin zum Weihen zu
bringen. Was bedeutet, dass Leute
die Palmbuschen in meinem Auto
auf die Ablage legen und dann haufenweise Rückstände von den Palmbuschen darauf haften bleiben. Und
die sind ja ganz hartnäckig wieder rauszukriegen, keine
Chance mit dem
Staubsauger,
nicht mal mit
dem
Miele!

Einzeln rausziehen ist angesagt. Inzwischen bin ich
draufgekommen, dass sich
die winterliche
Frontscheiben-Abdeckung
sehr gut als Palmbuschenliege eignet, sofern
man sie im Kofferraum
ausbreitet. Auf der Ablage ausgebreitet würden die Palmbuschen
bei jedem Bremsmanöver ins Gnack
der Mitfahrenden rutschen.
Um nun einen ordentlichen Palmbuschen zu ergattern, hofft man, dass
Frau Lankes wieder welche bindet,
oder meine Mutter startet in die
Gärten ihrer Bekannten, und rupft
dort, was man halt so braucht und
sich bietet:
Zweige vom: Palmkatzerl, von der
Eibe, vom Kranewitt (Wacholder),
Segensbaum (Thuje), Schredler
(Stechpalme – autsch!), Buchsbaum
und
Zeder.
Auch
Efeu
(Wintergrün)
passt mit seinen Früchten
sehr gut. Fest
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Aktuelles
mit einem Spagat (oder, wer hat,
mit Weidengerte) zusammenzurren
und an einem Haselnussstecken
festbinden. Nicht zu vergessen sind
bunte Späne, Brezel, kleine Äpfel
oder Orangen.
Palmbuschen werden nach der
Weihe auf die Felder oder in den
Küchengarten gesteckt, um Segen
für die Ernte zu erbitten.

Ulli Ellmauer

Foto: Ulli Ellmauer

ACHTUNG:
In diesem Frühjahr findet in

St. Severin
kein Flohmarkt
statt!
Die Flohmärkte im Pfarrverband Nord
würden sich aber über euren Besuch freuen:

Flohmarkt Pfarre Itzling: 15.-17.04.2021
Flohmarkt Pfarre Gnigl: 07.-08.05.2021
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Auferstehung

Foto: Canva

Glaubensthemen - lebensnah

…oder: aus dem Dunkel ins Licht...
Auferstehung - das ist für die meisten von uns eher etwas abstraktes,
nicht wirklich greifbares, mystisches.
Aber Auferstehung können wir auch
- in übertragenem Sinne - in unserem
eigenen Leben erfahren.
Ich verstehe es als Übergang von einem alten zu einem neuen „Sein“:
Man rollt den Stein beiseite und tritt
hinaus ans Licht. Und alles, was uns
zuvor beschränkt und eingeengt hat,
hat keine Macht mehr über uns.
So ein „Stein“ kann verschiedene Ursprünge haben. Für mich ist das jede
Art von Einfluss, der uns daran hindert, uns frei entfalten zu können.
Manchmal beginnt das schon in der
Kindheit oder Jugend, wo häufig
schon Weichen für unser Leben gestellt werden, die vielmehr der
Wunschrichtung unserer Eltern entsprechen, als unserem eigenen Wesen. Talente und Fähigkeiten kommen da häufig zu kurz, ja bleiben oft
sogar unerkannt.
Man kann diesem Fremdbild oft

nicht entsprechen, und egal wie sehr
man sich bemüht, es ist nie genug.
Oder man ist mit dominanten Menschen konfrontiert, bei denen alles
nach deren Vorstellungen zu funktionieren hat - Widerspruch zwecklos.
Die Folge kann ein Leben sein, in
dem man versucht, es immer anderen recht zu machen. Oder man zieht
sich - aus einem Schutzmechanismus
heraus - in sich zurück, um sich nicht
mehr angreifbar zu machen.
Ich hatte die Schutzvariante gewählt:
nur nicht auffallen, im Hintergrund
bleiben, nicht zeigen, was man wirklich fühlt und denkt. Ich fühlte mich
sicher in meinem Schneckenhaus,
und nur meine engsten Freunde
kannten mich wirklich.
Doch dann begegnete ich einem
Menschen, der meinen Blick verändert hat, in dem er mir indirekt einen
Spiegel vorhielt. Mir wurde auf einmal schmerzlich bewusst, wie wenig
ich mich so geben konnte, wie ich
wirklich war. Dieser Zustand der ei-

genen Blockiertheit wurde zunehmend unerträglich. So unerträglich,
dass mir klar wurde: jetzt muss ich
selbst etwas tun, wenn ich anfangen
will mein Leben zu „leben“, und
nicht nur zu sein.
Es begann ein Prozess, der Jahre
dauerte, denn am Anfang waren mir
die Zusammenhänge und Ursachen
meiner Blockaden gar nicht bewusst.
Ich musste erst lernen, mich selbst
zu verstehen. Zu erkennen, warum
ich so geworden bin.
Erst dann war es mir möglich, den
„Stein“ zu entfernen, und letztendlich anzufangen „ich selbst“ zu sein.
Es war ein Schritt in eine ganz neue
Freiheit, und jetzt ist vieles auf einmal möglich, was zuvor noch völlig
undenkbar war.
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Es fühlt sich für mich an wie eine
Neugeburt, die Geburt der eigenen
Seele, die sich endlich drüber traut,
ans Tageslicht zu treten.
Es ist eine unglaubliche Erfahrung,
für die ich Gott nicht dankbar genug
sein kann, denn ohne ihn hätte ich
das alles nie geschafft.
Ich weiß nicht, in wieweit es solche
Steine in deinem Leben gibt, aber
wenn ja, dann kann ich dir nur empfehlen: „Arbeite dran!- Es lohnt sich und es ist nie zu spät für einen Neubeginn!“
Der Weg ans Licht ist absolut kein
leichter und bedeutet Knochenarbeit, aber mit Gott an unserer Seite
kann unendlich vieles gelingen.
Wir sollten nie aufhören, daran zu
glauben.
Katharina Stahl

Foto: Canva

Glaubensthemen - lebensnah
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Aktuelles aus dem Pfarrverband

Herzlich willkommen im
Pfarrverband Salzburg-Nord!
Mit September 2020 hat sich in unserem Pfarrverband einiges geändert: St. Andrä ist als neues Mitglied in den Pfarrverband Nord dazu gestoßen, der sich zusammen mit Gnigl, St. Severin und Itzling nunmehr aus vier Pfarren zusammensetzt. Zugleich gibt es auch neue Gesichter in unserem Pfarrverband, die sich gerne
vorstellen möchten:
Mag. Hans Fackler – Pastoralassistent in Gnigl
„Mein Name ist Hans FACKLER. Geboren und aufgewachsen bin ich in
Waging am See, in der Diözese München und Freising in Bayern, 25 km von
Salzburg entfernt. Die letzten drei Jahre war ich als Pastoralassistent in der
Pfarre St. Martin in Liefering tätig.

Foto: Katharina Stahl

In der Zeit in St. Martin habe ich den „salesianischen Geist“ Don Boscos
entdeckt: Die Freude und Begeisterung am Glauben und eben dies weiterzugeben. Kirche vor allem für Kinder und Jugendliche als einen Ort
gestalten, der ihnen die Freude in
Gott schenkt, ohne ihnen etwas
überzustülpen. Ich finde es spannend, Glaube, Religion und Gemeinschaft in den unterschiedlichsten Facetten zu erleben. Seelsorger sein heißt für mich Begeisterung weiterzugeben: Begeisterung
am Glauben, am Leben und an
Gott. Das bedeutet für mich, in allen Lagen des Lebens die Nähe
Gottes zu spüren und davon zu
künden. Zeugnis abzulegen, darüber, dass ER es ist, der unserem
Leben eine Mitte gibt, der uns Kraft
und Freude schenkt.“

Aktuelles aus dem Pfarrverband
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Mag. Susanne Rasinger - Pfarrassistentin
in St. Andrä
„Ich bin Theologin und wurde 1965 in Kärnten
geboren. Nach dem Studium habe ich in Salzburg Religion und Italienisch unterrichtet, anschließend arbeitete ich sieben Jahre in der
Pfarre Taxham und weitere sieben Jahre im
Seelsorgeamt (Stadtpastoral, Wohnviertelpastoral, Supervision). Danach war ich in der Pfarre Herrnau.
Vier Jahre habe ich die Telefon-Seelsorgen in
Südostbayern geleitet und die letzten sieben
Jahre die Telefonseelsorge in St. Pölten in Niederösterreich. Nun bin ich wieder nach Salzburg zurückgekehrt.
„Hier hört ein Mensch“ ist das Motto der Telefonseelsorge und auch mein
persönlicher Leitspruch. Das Zuhören, Mitgehen, Begleiten und MitAnpacken ist mir in meiner Arbeit immer sehr wichtig gewesen. Ich freue
mich darauf, in dieser auch kirchlich spannenden Zeit das im Pfarrverband
gemeinsam mit Ihnen tun zu dürfen und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.“

Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel
Freude mit ihrer Arbeit im Pfarrverband und Gottes Segen!
Katharina Stahl

Foto: Katharina Stahl

In der Seelsorge sind in St. Andrä
hauptsächlich die priesterlichen Mitarbeiter Br. Karl Löster (Guardian des
Kapuzinerklosters Salzburg) und Dr.
Ewald Kilasara (Diözesanpriester aus
der Diözese Same in Tanzania) tätig.
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Wenn du willst,
dass dein Nächster an Gott glaubt,
dann lass ihn sehen,

Fotoquelle: Canva

was Gott aus dir gemacht hat.

Ralph Waldo Emerson
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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

Kanzleizeiten:
Krankenbesuche /
Beichtgelegenheit:
Sprechstunden:

Dienstag-Freitag: 9:00-12:00 Uhr
Nach Rücksprache mit dem Pfarrbüro
unter 0662/ 66 28 56

Pfarrer Johann Schwaighofer, mittwochs
09-11 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0662/ 66 28 56 (Kanzlei)
Pastoralassistent Ubbo Goudschaal:
freitags oder nach telefonischer Vereinbarung, Tel.: 0676/ 8746 69 82
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Standesmeldungen

Zu Gott heimgegangen:
Oktober 2020:
Günter Pfeiffer
Franz Hierzberger
Dezember 2020:
Karl Janisch
Jänner 2021:
Leonhard Karl

Foto: Katharina Stahl

Allgemeine Gottesdienstordnung
Samstag

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

Sonntag

Gottesdienst
Jeden 3.Samstag im Monat nach dem Abendgottesdienst Agape
Am letzten Sonntag im Monat: Familiengottesdienst um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche (siehe Termine)

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, anschließend Anbetung bis 20:30 Uhr
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Dracheneier

Eier färben mit Naturfarben

selbst gemacht

Wer eigene Kunstwerke auf Eiern erstellen will,
sollte hier weiterlesen, denn wir verraten, wie
Du ganz leicht deine besonderen Kreationen
erschaffst:
Schnapp dir ein Körbchen und sieh dich auf
Wiesen und in Wäldern um. Suche Blätter und
Blumen, deren Formen dir gut gefallen. Beachte
dabei, nur so viele mitzunehmen, wie du wirklich brauchst.
Los geht’s: koche weiße Eier. Danach Blätter und Blumen auf die Eier legen und
mit einer alten Strumpfhose umwickeln, damit sie halten. Für Dracheneier verwende ein altes Zitronennetz – dann bekommst du ein tolles Muster (Game of Thrones
lässt grüßen).
Nun zu den Farben:
Für Rot nimm die Schale von circa 5 Zwiebeln – weiße und rote gemischt – und
koche die Schalen mit Wasser auf. Lege die Eier hinein, und je nach Intensität lässt
du sie ein paar Stunden oder über Nacht im warmen Sud liegen.
Für Gelb koche 6 EL Kurkumapulver mit Wasser auf und lege die Eier hinein. Am
besten über Nacht, da der Kurkuma Zeit braucht, um die Eierschalen zu färben.
Für Blau nimm in mittelgroße Stücke geschnipselten Rotkohl, und koche ihn mit
Wasser auf. Lege anschließend wieder
deine Ostereier in den Sud und lasse diese
ziehen.
Hast Du Lust, selbst herauszufinden, wie
man Eier grün färbt? Lass uns an Deinen
Experimenten teilhaben und schreib uns,
mit welchen Zutaten Dir das Eierfärben
gelungen ist. Beiträge für die Pfarrblattredaktion einfach in den Briefkasten bei St.
Severin werfen.
Wir freuen uns auf Anregungen und Ideen
für unsere Kinderseite.

Fotos: Christina Gruber

Viel Spaß und gutes Gelingen
wünscht
Christina Gruber

