
    

 

PFARRBLATTPFARRBLATT  
der Pfarre St. Severin 

Sommer 2020 

Wird alles wieder  

wie es vorher war ?… 

… Oder  

machen  

wir‘s  
besser? 
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Es wäre wohl verfrüht 
zu meinen, die Pan-
demie haben wir hin-
ter uns. 
Dann und wann tau-
chen „Glutnester“ auf 
und es genügt, bild-
lich ausgedrückt, ein 
wenig Wind und es 
könnte wieder etwas 
entfacht werden.  
Für mich ist es sehr ernüchternd, 
wie sehr so ein Virus, das man 
mit freiem Auge nicht einmal 
sieht, das Leben komplett verän-
dert, wie verletzlich der Mensch, 
letztlich die Schöpfung insge-
samt ist. Die Pandemie zeigt 
auch unsere Verantwortung für-
einander. 
Oft hörten und hören wir immer 
noch diesen Aufruf: „Schau auf 
dich und schau auf mich!“  
Wäre das nicht ein Motto, das 
uns ruhig länger begleiten könn-
te?  
Auf sich selber achten, auch auf 
die Gesundheit, wie lebe ich? 

 

Ich finde es immer sehr schade, 
wenn zum Beispiel am Straßen-
rand oder in einem Waldstück, 

an unpassender 
Stelle, auf einmal 
Müll liegt oder in 
einem schönen 
Bachbett ein altes 
Fahrrad.  
Mein Verhalten 
bleibt nie ganz 
ohne Konsequen-
zen für andere, im 
guten wie auch im 

negativen Sinn.  
Eine Frau aus dem benachbarten 
Bayern klagte mir am Telefon ihr 
Leid, weil die Nachbarn die Mu-
sik ständig Ohren betäubend 
laut aufdrehen.  
Ja, der Slogan „Achte auf dich 
und achte auf mich“  sollte ei-
gentlich bleiben.  
Was könnte noch bleiben von 
der Corona-Zeit – vielleicht mehr 
Stille in der Liturgie?  
Es gab in der Corona-Zeit offiziell 
in unserem Pfarrverband keine 
Gottesdienste an den Sonn- und 
Feiertagen. Die Kirchen aber wa-
ren aufgesperrt, das Allerheiligs-
te zur stillen Anbetung ausge-
setzt, außerdem lagen Texte und 
Gebete im Eingangsbereich auf. 
Vielen Menschen hat diese Stille 

Liebe Pfarrfamilie von St. Severin! 

Grußwort unseres Pfarrprovisors 
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Grußwort unseres Pfarrprovisors 

sehr gut getan. Vielleicht kann 
auch hier die eine oder andere 
Erfahrung bereichernd in die so-
genannte normale Liturgie ein-
fließen. 
Abstand halten und Distanz, ein 
oft gehörter Aufruf in diesen Ta-
gen, hat immer auch mit Respekt 
zu tun. Jeder Mensch hat einen 
gewissen geschützten Bereich, 
den ich nicht so ohne weiteres 
betreten darf.  

Behutsamer Umgang ist da 
manchmal angesagt, dann geht 
es mir gut und auch dem Men-
schen neben mir.  
Ich diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine gute Zeit, auch eine 
angenehme Sommerzeit, Tage 
der Erholung und des Kräftesam-
melns, verbunden mit Gottes 
Segen! 

Euer Pfarrprovisor  
Hans Schwaighofer 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

Beim Lesen eines wirklich guten 
Buchs (Brene Brown: Verletzlichkeit 
macht stark) bin ich über die Be-
deutung und das Verständnis von 
Verletzlichkeit sehr zum Nachden-
ken gekommen. Den meisten von 
uns ist klar, wie wichtig es ist, dass 
wir alle unsere persönlichen Schwä-
chen zeigen können und dürfen. 
Dies formt mein persönliches Ge-
samtbild und unterscheidet mich 
zugleich fundamental von anderen.  

Verletzlichkeit und Verwundbarkeit 
sind jedoch tiefgreifender als nur 
persönliche Schwächen zu haben. 
Verletzlichkeit ist etwas sehr per-
sönliches und ruft Scham, Angst 
hervor oder hinterfragt den eigent-
lichen Wert meiner Person. Umso 
mehr ist es mir ein Anliegen, Ver-

letzlichkeit mit dir zusammen in den 
Blick zu nehmen. 

Es ist ja kein Geheimnis, dass in der 
aktuellen Gesellschaft Verletzlich-
keit durchwegs den Klang von 
Schwäche und Erniedrigung mit sich 
zieht. Jeder möchte erfolgreich und 
gut angesehen sein, ja, meinetwe-
gen sogar als hingebungsvoll und 
„Power-Mensch“ gesehen werden. 
Nur verletzlich sein, das will nie-
mand. Denn dann öffnet sich der 
Abgrund von Fehlern, Eigen-
schaften, welche nicht als konform 
angesehen sind, oder dem, was 
man seinem Gegenüber nicht un-
mittelbar zeigen möchte. 

Durch Brene Brown habe ich ge-
lernt, einen neuen Bezug auf meine 
Verletzlichkeit zu bekommen. Nach 

Verletzlichkeit: Ein großer Gewinn für dein Leben 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

der Wissenschaftlerin ist Verletzlich-
keit der Kern von Scham, Angst und 
der Suche nach dem eigenen Wert. 
Aber eben auch der Ursprung von 
Freude, Kreativität, Zugehörigkeit 
und Liebe. Verletzlichkeit bewirkt 
neben den genannten negativen 
Konnotationen zugleich lebensnot-
wendige Lebensfundamente, die 
Beziehungen schaffen. Eine unan-
tastbare Lebensgrundhaltung 
schafft hingegen keine persönlichen 
und tiefgehenden Vertrauensebe-
nen. „Verletzlichkeit zulassen“ zeigt, 
dass der eigene Wert größer ist als 
die eigene Scham und Angst und 
führt einen in die eigene Freiheit 
und (Selbst-)Liebe. Verletzlichkeit ist 
somit notwendig für uns und unsere 
Beziehungen, zugleich aber nicht 
kontrollierbar und macht uns ver-
wundbar.  

Lass es mich nochmals so formulie-
ren: Was wäre die Liebe ohne Ver-
letzlichkeit? Ganz klar, für mich un-
vollkommen! Zur Liebe gehört eben 
auch, dass ich es wagen kann, ver-
letzbar zu sein, indem ich dem An-
deren sage, dass ich ihn sehr mag. 
Dass ich den Mut aufbringe, zum 
nächsten Bewerbungsgespräch zu 
gehen, obwohl ich bereits 30 Absa-
gen erhalten habe. Dass ich einem 
guten Freund erneut Vertrauen zu-
spreche, obwohl er mich hintergan-
gen hat. Auch, dass ich bei meiner 
Familie bin, wenn jemand im Ster-

ben liegt, oder mich nicht davor 
scheue, meinem Kind Grenzen auf-
zuzeigen. 

Es wäre also zu kurz gedacht, meine 
eigene Verletzlichkeit weiterhin so 
negativ in meinem Leben, meinem 
Umfeld und der Gesellschaft zu beti-
teln. Verletzlichkeit schafft, verbin-
det und bewegt Beziehungen, egal, 
ob privat oder beruflich. Diese Ver-
letzlichkeit finden wir auch im Le-
ben, in der Hingabe und im Tod Je-
su. Es lohnt sich, ein Evangelium 
unter dem Aspekt der Verletzlich-
keit zu lesen. Sie werden erstaunt 
sein, wie viel Beziehung, Vertrauen 
und Liebe dadurch entstanden ist. 
Erst durch den Tod und die Aufer-
stehung ist die Bewegung Jesu erst 
so richtig ins Rollen gekommen und 
ist der Grund, warum eine persönli-
che Beziehung zu Gott möglich ist. 

Ich wünsche mir sehr, dass du spä-
testens an diesem Punkt ebenso wie 
ich verstärkt zum Nachdenken 
kommst. Leben bedeutet, notwen-
dig verletzlich zu sein. Es ist die 
Grundlage und ein Lernprozess, den 
wir benötigen, um weiter unsere 
persönlichen Wege, Erfolge und 
Niederlagen anzugehen.  

Ich wünsche dir mehr davon, dass 
Verletzlichkeit am Ende ein Gewinn 
für dich ist – und zwar für das ge-
samte Leben. 

Ubbo Goudschaal 
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CORONA — Gedanken 

 

Pilgern heißt für mich: 
Im Gehen Zeit zum Atmen haben, 
die Sinne auffüllen und die Seele 
dabei sein lassen." 
CORONA war meine persönliche 
Pilgerzeit die mir zeigte, was mehr 
Platz in meinem Leben braucht 
und was wegbleiben kann.  
Ich bin für diese "Zwangs"-Auszeit 
sehr dankbar! 

Claudia, 45 
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Rosalia, 50 

Katharina, 50 

Katharina, 50 

 

Nach meiner verfrühten Heimkehr vom 
Auslandsdienst in Brasilien ging es in 
die Quarantäne. Das hieß viel Zeit 
mich mit mir zu beschäftigen, mit 
meiner Erfahrung einer anderen Welt. 
Und viel Zeit, die negative Energie der 
täglichen Nachrichten aufzusaugen… 
Eine paradoxe Situation. 

Julian Seidenbusch, 20  



  7 

 

CORONA im Rückblick 

...das war wohl eine der ersten Fragen 
die man sich gestellt hat, als die ersten 
Lockerungen im Mai endlich wieder 
Treffen mit anderen Menschen zulie-
ßen..  

„Jetzt wieder besser“, war meine ehrli-
che Antwort, denn die Corona-Zeit in 
sozialer  „de-facto-Isolation“ war für 
mich als Single alles andere als einfach.  
Ich hatte zwar das große Glück, im 
„Home-Office“ normal weiterarbeiten zu 
können - so hatte ich wenigstens einen 
geordneten Arbeitsalltag, begegnete 
aber auch keinem Menschen mehr. Aus-
nahme blieben die notwendigen Einkäu-
fe und die Bewegung im Freien. Klarer-
weise begegnete man da Menschen, 
aber das Verrückte daran war, dass die-
se Begegnungen mehr von  argwöhni-
schen Blicken begleitet waren als von 
Freude, denn ein jeder stufte sein Ge-
genüber als potentielle „Virenschleuder“ 
ein.  

Die ersten Wochen zuhause waren 
grundsätzlich sehr angenehm, ich bekam 
so richtig Lust, mal alles durchzuputzen, 
Ordnung zu machen und auszumisten.  

Aber als sich dann herauskristallisierte, 
dass dieser Ausnahmezustand noch viel 
länger dauern würde, begann meine 
Energie deutlich zu schwinden. Heuer 
war emotional ohnehin ein sehr schwie-
riges Jahr für mich, und Corona hat mir 
dann entsprechend schwerer zugesetzt 
als vielleicht anderen.  

Der Tiefpunkt kam um die Osterzeit, als 
ich im Vergleich zu den Vorjahren abso-
lut gar nichts zu tun hatte: Keine Chor-

proben, keine Messen, kein Dienst in 
der Kleintierausstellung, keine Familien-
feiern — nur Leere, und Einsamkeit. 

Mir macht es normalerweise nichts aus, 
alleine zu sein, aber diese völlige soziale 
Isolation konnte ich nur schwer ver-
kraften. Telefonate oder Videochats 
können persönliche Begegnungen, Be-
rührungen und Umarmungen nicht er-
setzen. Es waren die Menschen, aber 
auch das gemeinsame Musizieren, was 
mir am meisten gefehlt hat.  

Corona war eine emotional brutal 
schwere Zeit für mich, aber ich habe in 
dieser Zeit des Nachdenkens auch sehr 
viel über mich gelernt. Mir ist jetzt klar, 
was mir im Leben wirklich wichtig ist 
und was nicht; dass es Zeit ist, Klarheit 
in Beziehungen reinzubringen, und dass 
ich in manchen Lebensbereichen nicht 
mehr so weitermachen kann wie bisher.  

So gesehen war diese Zeit nicht nur eine 
„Nacht dunkel“, sondern auch eine Zeit 
der inneren Reinigung und Heilung.  

Dafür bin ich Gott unendlich 

dankbar, und rück- 

blickend war diese  
Zeit ein großes  
Geschenk.  
 

 

 

            Katharina Stahl 
               (Text+Foto) 
 

Wie geht es dir so in der CORONA-Zeit? 
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Corona-Talk 

Der 10. März 2020 soll-
te ursprünglich ein 
Dienstag werden, wie 
jeder andere in diesem 
Monat. Dies war auch 
der Fall, bis uns um 12 
Uhr die Nachricht von 
Bundeskanzler Sebastian Kurz er-
reichte, dass aufgrund der raschen 
Ausbreitung des Coronavirus alle 
Universitäten und Fachhochschulen 
Österreichs vorzeitig geschlossen 
werden. Während die Einen die Situ-
ation mit Humor aufnahmen, ließ 
sich dennoch eine gewisse Nervosi-
tät und Anspannung unter den Men-
schen vernehmen. Niemand wusste 
zu diesem Zeitpunkt, dass dies erst 
der Anfang war, der sich in der da-
rauffolgenden Woche auf nahezu 
alle Dienstleistungsbereiche der Ge-
sellschaft ausbreiten würde. 
Österreich befand sich 
im Ausnahme-

zustand und gleichzei-
tig in einem Ruhemo-
dus. Die folgenden 
Wochen waren davon 
gekennzeichnet, mei-
nen Bewegungsradius 
auf ein Minimum ein-
zuschränken. Vor allem 
das Umfeld meiner 

sozialen Kontakte und der Aus-
tausch mit Freunden fehlte merk-
lich. Neben dem Fernstudium über 
das Internet entdeckte ich in dieser 
Zeit wieder die Begeisterung für den 
Sport, sodass geplante Fitnessziele 
in den sonnigen Tagen des April und 
Mai endlich umgesetzt werden 
konnten. Auch die Zeit mit meiner 
Familie zu verbringen hat mir Kraft 
gegeben, den Zustand des Lock-
downs gut zu meistern. Auch wenn 
ich versuchte, das Beste aus dieser 

noch nie dagewesenen Situ-
ation zu machen, bin ich 

froh, mit den Lockerun-
gen einen Schritt in die 

Richtung des Lebens zu 
machen, vor der Covid

-19-Pandemie. 

Maxi, Praktikant 
in St. Severin 

CORONA im Rückblick 

Fotoquelle: Canva 
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„New Celebration“ *) 
- oder wie könnte ein lebensnaher Gottesdienst aussehen? 

Mit dieser Frage haben sich jüngst 
12 engagierte Mitglieder unserer 
Gemeinde intensiv auseinanderge-
setzt. Das Ergebnis: Wir wollen im 
Oktober ein Projekt starten und den 
Gottesdienst einmal ganz anders  
gestalten: geprägt von einer neuen 
Kultur, einer Willkommenskultur.  
Das beginnt schon 1/2 Stunde vor 
dem eigentlichen Beginn, wo du ab 
10 Uhr Gelegenheit hast, bei Kaffee 
& Croissant erst mal anzukommen.  
Bring auch deine Kinder mit! Es wird 
eine  separate „Kinderkirche“ ge-
ben, wo sie — betreut von erfahre-
nen Pädagoginnen — vor allem Kind 
sein können und dürfen.  
Der Gottesdienst wird geprägt sein 
von offenem Lobpreis und Themen-
schwerpunkten, die aus dem Leben 

gegriffen sind. Jeder der möchte ist 
eingeladen, mitzusingen und mitzu-
feiern. Es soll aber auch Raum für 
Stille geben, für eigene Reflexionen 
oder persönliche Gebete. 
Eine traditionelle Eucharistiefeier ist 
derzeit nicht vorgesehen, es geht 
vielmehr darum, dir den Rahmen für 
eine Begegnung mit Gott zu 
schaffen.   
Beim anschließenden gemütlichen 
Ausklang bei einem kleinen Mittag-
essen oder Getränk soll es auch Ge-
legenheit geben, sich miteinander 
auszutauschen.  
 

Du bist skeptisch? Gut so! Genau 
solche Menschen brauchen wir! Es 
ist völlig egal, ob du dich als religiö-
sen Menschen siehst oder nicht. Wir 
wollen in erster Linie Menschen an-

sprechen, die der Kirche 
fern sind, die sich derzeit 
nicht in ihr wiederfin-
den.  
 

Jeder ist Willkommen!  
Schau es dir an—und gib 
uns dein ehrliches Feed-
back, ob die Richtung so 
stimmen könnte. 
Wir würden uns sehr 
freuen, dich am 11. Ok-
tober bei uns begrüßen 
zu dürfen!  
 

Katharina Stahl 

Lobpreis-Projekt 
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*) Arbeitstitel für den „ganz anderen Gottesdienst“ 
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Rückblick Müllsammelaktion 

"Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen 
als Ihr sie vorgefunden habt." 

(Robert Baden-Powell - Gründer der Pfadfinderbewegung) 

Gemeinsam für unser Klima! 
 

Einfaches und umweltbewusstes Leben gehört 
zu unseren Schwerpunkten. Daher ist es 
selbstverständlich, nicht nur über eine saube-
re Umwelt zu sprechen, sondern auch anzu-
packen. 
 

Die knapp 40 PfadfinderInnen und Familien 
aus der Umgebung sammelten unachtsam 
weggeworfenen Müll und setzten somit ein 
tolles Zeichen für den Umweltschutz. Das Er-
gebnis war einerseits großartig – weil wir so 
viel gesammelt haben – andererseits traurig – 
dass so viele Gegenstände gedankenlos ent-
sorgt werden! 
 

DANKE für eure Hilfe! 

 

    Ingeborg Lasar 

     Pfadfindergruppe S5 Gnigl 

Foto :Inge Lasar 

Foto :Ulli Ellmauer 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Saisonale Lebensmittel von  
regionalen Bauern 

Keine weiten Anfahrtswege, keine Plastikver-
packungen, sondern Biogemüse und Lebens-
mittel aus der Region: Dietlind Stockhammer 
hat am Freitag, den 19. Juni, erstmals Produk-
te von regionalen Bauern verkauft – und war 
über den Ansturm von Besuchern wohl am 
meisten überrascht. Seit Corona wissen wir die 
Produkte unserer Bauern noch mehr zu schät-

zen.  

Das Gemüse 
stammt vom 
Almannsgrub 
von Otto und 
Maria Forsthuber aus Fischtaging, Eier, Milch, Top-
fen, Joghurt und Hollersirup vom Geisbichlbauern 
aus Hallwang, die Hanfprodukte von Frenkenberger 
aus Hallwang, das Brot kommt aus St. Gilgen vom 
Biobäcker Obauer, der Urkaffee stammt von Erna 
Reichinger (Röstzimmer). Tja, alles dabei, was das 
Herz begehrt. Dietlind Stockhammer hat mit ihrem 
Verkaufsstand ins Schwarze getroffen. Ein Besucher 
hat treffend bemerkt: „Da braucht man ja gar nicht 
mehr auf die Schranne gehen.“ 

Pfarrassistent Ubbo Goudschaal freut sich über das 
große Interesse der Besucher: „St. Severin ist ein Ort 
der Begegnung,  hier kann man verweilen oder sich 
austauschen, zum Reden treffen, die Angebote des 
Pfarrzentrums wahrnehmen und auch ein andermal 

  vorbeischauen. Wo Menschen sind, ist Leben - ein 
     Pfarrzentrum ist der ideale Ort dafür.“  

  Dietlind Stockhammer wird nun jeden Freitag von 
11 – 16 Uhr (auch im Sommer!!) regionale       

Lebensmittel verkaufen. 

Ulli Ellmauer 

Fotos: Ulli Ellmauer 
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TERMINE 2020 

Juli 

 Di. 07.07. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe 

 Do. 09.07. 17:00 Uhr Frauenrunde Stammtisch in der Pizzeria Langmoosweg 

 Sa. 11.07.   Firmung in Itzling um 10:00 und um 12:00 Uhr, 
Firmspender Kan. Mag. Erwin Neumayer 

 Sa. 18.07. 11:00 Uhr Taufe von Paulina Habring 

 So. 26.07. 14:00 Uhr Taufe von Emil Schiendorfer 

August 

  Do. 13.08. 17:00 Uhr Frauenrunde Stammtisch in Pizzeria Langmoosweg 

  Sa. 15.08. 19:00 Uhr Mariä Aufnahme in den Himmel: Festgottesdienst mit Kräuterseg-
nung 

 Sa. 22.08. 11:00 Uhr 
12:30 Uhr 

Taufe von Theo Kollarz 
Taufe von Ilvy Schick 

September 

 Di. 01.09. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe 

 Do. 10.09. 17:00 Uhr Frauenrunde Stammtisch in der Pizzeria Langmoosweg 

 Mi. 16.09. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Sa. 26.09. 11:00 Uhr 
19:00 Uhr 

Taufe von Amelie und James Kleinewiese 
Wortgottesfeier 

 So. 27.09. 10:30 Uhr Ernte Dank Fest: Familiengottesdienst 

 Di. 29.09. 9-11 Uhr „Alte Frauentraditionen im Alpenraum“ - Vortrag von Renate Fuchs-
Haberl im Pfarrzentrum St. Severin 

Oktober 

 Do. 08.10. 14:30 Uhr Frauenrunde Stammtisch im Cafe Schober 

 Sa. 10.10. 12:00 Uhr Trauung Brautpaar Frau Karner und Herr Rettensteiner 

 So.  11.10. 10:30 Uhr „New Celebration“ *) 

 Sa. 24.10. 19:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 25.10. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

 Di. 27.10. 9-11 Uhr „Soziales Leben in Australien (Umwelt, Religion)“ - Vortrag von 
Claudia Beier im Pfarrzentrum St. Severin 

 Sa.  31.10. 11:00 Uhr Taufe von Samuel Pugnali 

November 

 Sa. 07.11. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken 

 So.  08.11. 10:30 Uhr „New Celebration“ *) 

 Do. 12.11. 14:30 Uhr Frauenrunde Stammtisch im Cafe Schober 

 Sa. 28.11. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 29.11. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

*) Arbeitstitel für „den ganz anderen Gottesdienst“ 
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Ein  
Perspektivenwechsel 

 

Corona ist eine Chance! 
Nein, die Wahrheit ist 

dass Corona nur den Tod bringt 

dass es uns zerstört 

dass Corona uns alles nimmt 

Ich glaube nicht 

dass Corona unsere Rettung ist 

dass es uns erweckt 

uns entschleunigt 

Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist 

Es ist doch so 

dass Corona uns voneinander entfernt 

uns in den sozialen Abgrund stürzt 

uns vernichtet 

dass Corona uns einsam macht 

Ich weigere mich zu akzeptieren 

Dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt 

dass wir menschlicher werden 

zusammenhalten 

aneinander denken 

dass wir nachdenken 

Es ist doch offensichtlich 

dass Corona die neue Pest ist 

dass wir alle sterben werden 

dass dies unser Ende ist 

Es wäre gelogen, würde ich sagen 

Corona bringt uns zusammen! 
 

Und nun lies den Text von unten nach oben! 

Text von Birgit Rutenberg 

 

Zum Nachdenken 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Warum fiel deine Wahl auf Brasi-
lien? 

Aus zwei Gründen: Einerseits, um 
mein Portugiesisch aufzufrischen, 
aber für mich als literarisch inte-
ressierten Menschen natürlich 
auch wegen der Figur Zweigs. 
Worin bestand Deine Tätigkeit für 
das Museum? 

Ich habe dort Führungen in meh-
reren Sprachen im Museum ge-
macht, durfte aber dienstlich be-
dingt  auch sehr viel Zeit in Rio de 
Janeiro verbringen. 
Du hast dich mit Stefan Zweig 
sehr intensiv auseinandergesetzt, 
was wird in dem Museum ge-
zeigt? 

Die Casa Stefan Zweig hält das 
geistige Erbe des namensgeben-

den Schriftstellers hoch. 
Im Vordergrund steht die Erfah-
rung des Exils, die Jahre, die 
Zweig auf der Flucht verbracht 
hat. Damit wird die Tür für einen 
breiteren Blick auf die brasiliani-
sche Immigration in Folge des 
Zweiten Weltkriegs geöffnet. 
Was hat dir in diesem Land be-
sonders gut gefallen? 

Klipp und klar die Menschen. Hier 
lebt eine Fülle an Charakteren, 
auf die man in Österreich nicht 
trifft. Brasilianer sind offener, 
kontaktfreudiger und neugieriger 
als Österreicher. Es ist einfach, 
sie als Bekannte, aber schwierig 
als Freunde zu gewinnen. Der 
Alltag dreht sich vielmehr um die 
Strasse als um das eigene Zuhau-

se. Die Menschen kehren meist 
spätabends ein und zeigen sich 
tags stets von ihrer sozialsten 
Seite. 
Womit haben die Menschen 
dort am meisten zu „kämpfen“? 

Brasilien und speziell Rio sind 
erschreckende Beispiele für 
eine überdimensionierte Kluft 
zwischen sozialer Unter- und 

Zivildienst einmal anders...  
Julian Seidenbusch im Interview über seinen 10-monatigen Zivil-
dienst im Stefan-Zweig-Museum in Petrópolis / Brasilien 

Rio de Janeiro 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Oberschicht. Die Chancen sind 
äußerst ungleich verteilt, so 
auch bei der Bildung. Solche Ar-
mut ist in Europa nur schwer 
auszumachen, Hilfe vom Staat 
ein ferner Traum. 
Welches ist das ideale Fortbewe-
gungsmittel in Brasilien? 

Die eigenen zwei Beine. Dann 
das Rad und der öffentliche 
Transport. Züge? Kaum. Der zwi-
schenstädtische Transport wird 
überwiegend durch Busse abge-
wickelt, die dem Passagier auf 
den zerklüfteten Straßen zudem 
eine gratis Massage bescheren. 
Zivildiener wurden nach Aus-
bruch von Corona rasch zurück-
beordert, die Unruhen in Brasi-
lien waren sehr gefährlich, was 
ist dort passiert? 

Kurz vor meinem Abflug wurde 

der Notstand ausgerufen, 
welcher anfangs nur bedingt 
wirkte. Die meisten Brasilia-
ner wollten die bevorstehen-
de Krise nicht wahrhaben. 
Das Überleben hängt für vie-
le vom täglichen Arbeits-
markt ab. 
 Du bist nun in Salzburg im 
Stefan Zweig-Zentrum am 
Mönchsberg in der Edmunds-
burg als Führer tätig? 

Ja—sobald es seine Pforten 
öffnen darf, werde ich das tat-
sächlich sein. Besucher sind je-
derzeit willkommen! 
Dein Studium der Philosophie 
und Portugiesisch führt dich im 
Herbst nach Glasgow in Schott-
land. Alles Gute und ich hoffe, 
wir hören wieder von Dir und 
Deinen Erlebnissen. 
 

Ulli Ellmauer 

Alle Fotos der Doppelseite: Julian Seidenbusch 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Die Vorbereitungen auf das Sakra-
ment der Firmung erfolgten auch 
dieses Schuljahr gemeinsam im 
Pfarrverband 
Nord (Gnigl, Itz-
ling, Sam). Trotz 
der Coronazeit 
mit gelockerten 
Maßnahmen 
konnten wir die 
Firmung am 11. 
Juli 2020 in zwei 
Gottesdiensten 
nacheinander 
mit jeweils  
ca. 250 Besuchern gebührend fei-
ern. Gespendet wurde die Firmung 
vom Rektor des Propädeutikums 
Mag. Erwin Neumayer. Die Firman-
meldung fand traditionell Ende Ok-
tober 2019 statt, ab Mitte Dezem-
ber begannen die Vorbereitungen 
in 5 Kleingruppen (41 Firmlinge). 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, 
die kräftig mitgewirkt haben, im 
Besonderen möchte ich meine Kol-
legen Imma Lammer, Annette 
Neutzner, Ulrike Proux und Georg 
McCoy nennen. 
Die Erstkommunion feierten wir am 
27. und 28. Juni 2020 ebenfalls zu-
sammen mit der Pfarre Gnigl in 
Gnigl. Die Vorbereitungen durch 
Weggottesdienste begannen im 
Spätwinter 2019. 24 Erstkommuni-

onskinder sind ihren Weg in das 
Geheimnis der Eucharistie gegan-
gen. Auch hier vielen Dank all den-

jenigen, die tat-
kräftig die Vor-
bereitungen un-
terstützt haben, 
im Besondern 
möchte ich mei-
ne Kollegin Imma 
Lammer und 
Gertrude Wieser 
nennen. 

Die Anmeldun-
gen für die Tauferneuerung und 
Erstkommunion 2021 finden heuer 
wie gewohnt in der Stadtpfarre 
Gnigl statt, nähere Informationen 
werden über die Schulen verteilt. 
Die Anmeldung für die Firmung 
2021 findet Ende Oktober jeweils in 
den zugehörigen Stadtpfarren statt. 
Die Firmlinge werden durch einen 
Brief der Pfarre informiert und ein-
geladen. Die schon letztes Jahr ei-
nen Brief erhalten haben, sollten 
sich eigenständig in der Pfarre im 
Sekretariat erkundigen. 

 

Ubbo Goudschaal,  
Pfarrassistent 

Erstkommunion und Firmung 
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Veranstaltungsvorschau 

Fest der Ehrenamtlichen 

Leider können wir auf Grund der Coronazeit und ihren Maßnahmen vor 
dem Sommer kein Ehrenamtsfest für unsere lieben und treuen Mitarbeiter 
(Ehrenamtlichen) zulassen und organisieren.  Dieses Fest wird, wenn es die 
Maßnahmen zulassen, gebührend im November oder Dezember nachge-
holt. Eine persönliche Einladung wird unsere Ehrenamtlichen rechtzeitig 
darüber informieren. Dennoch möchte ich schon hier meinen herzlichen 
Dank gegenüber all jenen aussprechen, die Großartiges in unserer Pfarre St. 
Severin leisten: Ihr seid das Fundament, auf dem diese Pfarre lebt und sich 
gestaltet.  
 

 

Erntedank 2020 

Heuer wird im Pfarrverband Nord (Gnigl, Itzling, Sam) jede Pfarrgemeinde 
wieder ihr eignes Erntedankfest feiern. In allen drei Pfarren lief dieses Fest 
seit Jahren sehr gut. Und was gut ist, sollte man nicht seiner Stärke berau-
ben. Die Pfarrgremien haben sich daraufhin für eine jeweilige Eigenständig-
keit bei diesem Fest entschieden. Somit freue ich mich, Euch ganz herzlich 
auf unser Erntedankfest hinzuweisen, welches wir  

am 27. September um 10:30 Uhr in St. Severin 

gebührlich miteinander feiern wollen. Komm wie Du bist, mit deiner Fami-
lie, mit Deinem lieben Menschen oder auch alleine, feiere mit uns. 

 

Ubbo Goudschaal, 
Pfarrassistent 

 

Fotoquelle der Doppelseite: Canva 



18 

 

Vorschau 

Alpha-Kurs 

• Wozu sind wir auf der Welt? 

• Was gibt es noch zu entdecken außer Beruf                
und Hobby? 

• Ist Glaube nur etwas für Schwache? 

• Wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Leid 
und Unrecht? 

• Was ist so besonders an Jesus? 

• Wo finde ich die Kraft, mich selbst und meine Umgebung zu verändern? 

 

Was ist Alpha?  
Der Alpha-Kurs ist eine bewährte und angenehme Möglichkeit, dem auf die 
Spur zu kommen, was Christen glauben und wie sie leben. Er bietet mehr als 
graue Theorie und setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. 
In entspannter Atmosphäre können Sie hier zuhören, mitreden und Neues 
entdecken. Der Alpha-Kurs ist für Menschen unserer Zeit gedacht: fundiert, 
gleichzeitig locker und unkonventionell.  
 

Wie läuft Alpha ab?  
Jeder Abend beginnt mit einem Essen, dem ein Video folgt, das jeden Abend 
ein anderes grundlegendes Thema aufgreift, wie die Bedeutung des Kreuzes 
oder der Bibel, das Gebet oder auch die Frage nach Heilung und Gesundheit. 
Gesprächsgruppen bieten schließlich jedem die Möglichkeit, mit den eige-
nen Fragen und Gedanken zu Wort zu kommen und seinen eigenen Stand-
punkt zu finden. 
Der Alpha-Kurs dauert 10 Wochen (mit jeweils 1 Abend/Woche); innerhalb 
des Alpha-Kurses findet an einem Samstag auch der „Alpha-Tag“ statt.  
 

Für wen ist Alpha?  
Alpha ist für Menschen, die 

• Impulse für ihren spirituellen Weg suchen 

• unverbindlich mehr über Gott und den Glauben wissen möchten 

• wissen und verstehen möchten, was Christen glauben 

• als Christen die Grundlagen ihres Glaubens auffrischen möchten 

• glauben, dass es noch mehr im Leben geben muss 
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Vorschau 

Schon länger kursiert die Idee, ei-
nen Alphakurs auch in unserer Ge-
meinde zu starten. Unser Ziel ist es, 
dieses Angebot 1-2x jährlich anzu-
bieten. Jedoch bevor wir durchstar-
ten wollen, möchte ich eine Test-
phase mit einigen machen. 5-8 Per-
sonen würden reichen, um zu 
schauen, ob dieser Kurs oder deine 
„Expedition zum Ich“ hält, was er 
verspricht. Ich selbst bin davon 
überzeugt, dass dieser Kurs ein sehr 
gutes Angebot ist, um nicht nur den 
Verstand mit Wissen über die 
Grundlagen des christlichen Glau-
bens erreichen zu wollen, sondern 

durch die Gemeinschaft miteinan-
der und durch die Begegnung mit 
dem lebendigen Gott unserem Le-
ben eine tragfähige, sinnvolle und 
belastbare Grundlage zu geben.  
Wenn du, lieber Leser, Lust auf die-
ses Experiment hast und es noch 
einmal wissen möchtest, was Gott 
für dich bereithält, dann fühle dich 
eingeladen. Sei für uns ein Restau-
ranttester des Alphakurses.  
Diese Testphase würde ich gerne 
Anfang Jänner starten. Genaue Ter-
mine werden sowohl auf unserer 
Homepage als auch im nächsten 
Pfarrblatt ausgeschrieben.  

Alpha in der Stadtpfarre St. Severin im Stadtteil Sam 

Melde dich bei mir unter pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net  
und erhalte weitere Informationen.   

Ubbo Goudschaal, 
Pfarrassistent 

Foto: Robert Göres 

mailto:pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net
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Aus unserer Pfarrgemeinde 

Liebe Pfarrgemeinde, 
Heute möchte ich Euch einen Künstler 
vorstellen, der unsere Kirche durch sei-
nen Kreuzweg bereichert hat: Egon 
Guggenbichler.  
Viele von Euch kennen ihn vom Spazie-
rengehen, ein gebückter Mann mit Stö-
cken in Begleitung seiner Frau. 
Egon hat in Wien sein Studium für Na-
turgeschichte und Philosophie absol-
viert. 
Seine Lehrertätigkeit erfolgte im Werk-
schulheim Felbertal und am Akademi-
schen Gymnasium. 
Seit 1984 beschäftigt er sich intensiv 
mit Kunst, mit Aquarellen, Ölmalerei 
und Federzeichnungen. Letztere Tech-
nik findet vor allem in religiösen und 
weltanschaulichen Zyklen (über 250) 
Anwendung. 
Egon Guggenbichler nannte zwei Grün-
de für sein künstlerisches Schaffen: 
Seine Frau unterrichtete am Abendgym-
nasium, und anstatt abends fernzuse-
hen, widmete er sich der Kunst. Diese 
Aktivität half ihm bei der Bewältigung 
seiner gesundheitlichen Probleme 
(Morbus Bechterew). 
Seit seiner Pensionierung ist die Kunst 

für Egon Gug-
genbichler 
eine raum- 
und lebens-
füllende Auf-
gabe. Er 
selbst be-
schreibt sei-
nen Zugang 
zur Passion 
wie folgt: 
Angeregt 

durch die Lektüre Kazantzakis‘ Roman 
„Griechische Passion“ habe ich mich mit 
dem Thema Passion befasst. In dem 
dabei entstandenen Zyklus „Passion“ 
sind die Blätter 10 bis 15 der 
„griechischen Passion“ gewidmet. 
In Kürze deren Inhalt: 
In einem kleinasiatischen Griechendorf 
ist es Brauch, dass alle sieben Jahre 
Christi Passion als Mysterienspiel von 
Laienschauspielern aufgeführt wird. 
Dabei wird das Spiel zum realen Konflikt 
zwischen Flüchtlingen und den Gemein-
demitgliedern. Gibt man den hungern-
den und heimatlosen Menschen Land 
und Essen oder sollen sie vertrieben 
werden? Der Christusdarsteller nimmt, 
entsprechend seiner Rolle, Partei für die 
Flüchtlinge und wird in einer hand-
greiflichen Auseinandersetzung ermor-
det. Die Flüchtlinge müssen weiterzie-
hen. 
Als künstlerisch adäquates Ausdrucks-

Foto: Kurt Freh 

Foto: Katharina Stahl 
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Aus unserer Pfarrgemeinde 

mittel bot sich mir die Federzeichnung 
mit schwarzer Tusche. Die Methode, 
mit vielen Strichen und Linien die Kom-
position entstehen zu lassen, erlaubt 
starke und feine Hell- und Dunkelwerte 
zu entwickeln und stellt den Betrachter 
vor die  Aufgabe, die entsprechenden 
Linien zu finden. Entstehende Assozia-
tionen geben der Zeichnung Spannung 
und erfordern vom Betrachter Entde-
ckungsfreude und Ausdauer, sodass 
dieser die Komposition mitgestaltet. 
So entstanden 1989 der Zyklus 

„Passion“ (22 Blätter) und 2002 14 
Zeichnungen zum „Kreuzweg“. Dieser 
hält sich an die von der Tradition vor-
gegebenen Strukturen mit 14 Statio-
nen. 
 

Vielleicht sehen wir jetzt die Kreuz-
wegbilder in St. Severin mit anderen 
Augen an. Viel Freude und Interesse 
beim Betrachten! 

 

Kurt Freh, (PGR Obmann) 

Unser Kirchenchor sucht eine neue  

CHORLEITUNG 

Probentermine ab September: jeweils Donnerstags, 19:45-21:00 Uhr 

 

Wir singen gerne Gospels, rhythmische Kirchenlieder, Lobpreis und Lieder 
passend zum jeweiligen Kirchenfest. Moderne Songs passen genauso zu 
unserem Repertoire. Wir freuen uns auch über neue Mitglieder im Chor.  
Ab Herbst ist die Stelle als Chorleiter zu vergeben. 
 

Vielleicht studierst du noch und brauchst einen Chor zum Üben?  
 

Melde dich bei Pfarrassis-
tent Ubbo Goudschaal  
(Kontakt siehe Impressum 
Seite 22) oder Ulli Ellmau-
er (Tel: 0664 8634680 ab 
18 Uhr). 

Wir freuen uns auf Dich! 

Chor St. Severin 

Fotoquelle: Canva 
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Impressum  

Impressum: Inhaber, 
Herausgeber, Herstel-
ler u. Redaktion: 
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Ernst-Mach-Straße 39, 
5023 Salzburg, Tel. 
0662/66 28 56,  
E-Mail:  
pfarre.stseverin@ 

pfarre.kirchen.net;  
Internet: 
www.stseverin.at. 
Verlags- u. Herstel-
lungsort: Salzburg; 
Druck: Druckerei der 
Erzdiözese Salzburg; 
Gestaltung: Katharina 
Stahl. 
Bildnachweis: Fotos 
ohne Quellenangabe: 
Pfarre St. Severin 

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 

Wenn  Ihnen was Gefällt  melden sie sich 

Danke! — Euer Pfarrblatt-Team 

 

Liebe LeserInnen! 

Wie gefällt Euch unser Pfarrblatt? 

    Was besonders?     Was weniger? 

               Fehlt euch etwas?  

Möchtet Ihr uns sonst noch etwas mitteilen? 

Wir würden uns über euer Feedback freuen! 

              Schreibt uns einfach! 

 

Fo
to

qu
el

le
: C

an
va

 

mailto:pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net
mailto:pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net
http://www.stseverin.at
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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 19:00 Uhr 

(Sommerzeit)
18:00 Uhr 
(Winterzeit)  

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: 
 

Mai 2020: Johannes Wirrer-Maier
  

Begräbnisse: 
 

März 2020: Georg Dernei 

April 2020: Johann Fimberger 

  Lorenz Dietmar Matz 
 

Juni 2020:  Margarethe Pfeiffer 

  Anna Brunnauer 

Foto: Katharina Stahl 
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Kinderseite 

N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  straße: Dieser kleine Vogel hat wegen seines nächtli-
chen Gesanges Musiker und Dichter inspiriert.  
 

Z _ _ _ _ _ straße: Eigentlich kleine bis mittelgroße Finken, diese Straße verläuft 
parallel zur Nachtigallenstraße. 
 

P _ _ _ _ straße: Die Männchen sind leuchtend gelb mit schwarzen Flügeln und 
kehren im Mai aus dem Süden zurück, werden auch Pfingstvögel genannt. 
 

F _ _ _ _ _ straße: In dieser Straße befindet sich eine Gärtnerei . 
 

S _ _ _ _ _ _ _ _ straße: Leicht zu erkennen an den typischen Schwanzfedern, 
nisten gerne an Häusern. 
 

D _ _ _ _ _ _ straße: Ein Zugvogel, der den Winter gerne im Süden verbringt und 
im Voralpengebiet auch Drescherl genannt wird. 
 

A _ _ _ _ straße: Männchen schwarz mit gelbem Schnabel, Weibchen braun, der 
flötende Gesang beginnt bereits in der Morgendämmerung. 
 

L _ _ _ _ _ _ straße: ver-
läuft vom Eurospar bis zum 
Alterbach  
 

S _ _ _ _ _ _ _ weg: Um-
gangssprachlich auch Spatz 
genannt ist dieser Vogel über-
all präsent . 
 

M _ _ _ _ _ straße: Schwar-
zer Kopf, weiße Wangerl, zitro-
nengelbe Brust, wird im Volks-
mund auch Zizibe genannt. 
 

Text & Foto: Ulli Ellmauer 

(Quelle: das kleine Servus-Singvogelbuch und Wikipedia) 

Im Stadtteil Langwied gibt es die „Vogelsiedlung“.  
Bestimmt errätst du die Straßennamen, die alle nach 
Singvögeln benannt sind: 


