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2 Zum Nachdenken 

 

Meistens wird Gott ganz leise Mensch 
 
Meistens wird Gott ganz leise Mensch.  
Die Engel singen nicht,  
die Könige gehen vorbei,  
die Hirten bleiben bei ihren Herden. 
 

Meistens wird Gott ganz leise Mensch.  
Von der Öffentlichkeit unbemerkt,  
von den Menschen nicht  
zur Kenntnis genommen. 
 
In einer kleinen Zweizimmerwohnung,  
in einem Asylantenwohnheim,  
in einem Krankenzimmer,  
in nächtlicher Verzweiflung,  
in der Stunde der Einsamkeit,  
in der Freude am Geliebten. 
 

Meistens wird Gott ganz leise Mensch,  
wenn Menschen  
zu Menschen werden. 
 
(Andrea Schwarz) 

Fo
to

qu
el

le
: C

an
va

 



  3 Grußwort unseres Pfarrprovisors 

In unserem Pfarrverband ist mit Sep-
tember ein weiteres 
„Kind“ dazu gekommen: 
die Pfarre St. Andrä.  
Der Generalvikar meinte 
sogar, es könnten noch 
mehr werden. Keine Fra-
ge, es sind Strukturen, an 
die früher kein Mensch zu 
denken wagte. 
Wir im pastoralen Team 
werden uns bemühen, ein Ja zu die-
ser neuen Situation zu sagen. 
Bald feiern wir ein besonderes Fest, 
das Geburtsfest Christi. Hier steht 
wirklich ein Kind im Mittelpunkt. 
Es war ein Kind der Verheißung und 
Liebe, das Ja Gottes zu uns Men-
schen.  
Es fehlte aber auch nicht an Hinder-
nissen und Ablehnung von Beginn 
an. Aber da war zum Glück der Hl. 
Josef.  
Wir brauchen auch heute Menschen 
wie den Hl. Josef, die mit 
Verstand und Liebe das 
Heilige hüten. Wenn 
ich mir so manche 
Krippe anschaue, da 
wurde kunst- und 
liebevoll an jedes 
Detail gedacht. 
Wie kann auch 
ich das Heilige 
hüten, in der 
Familie, in 

meinem Beten, einfach in meinem 
Menschsein? 

Der Ursprung unseres 
christlichen Glaubens 
liegt in einem Stall. Und 
wir stehen Gott sei Dank 
zu diesem nicht rühmli-
chen Anfang. Der Papst 
betont sogar, die Kirche 
dürfe diesen Stallgeruch 
nicht verlieren.  

Gott entdecken auch dort, wo nicht 
immer alles nach Plan läuft, wo Ein-
fachheit und Armut Glanz und 
Schönheit übertönen, wo ich mir 
den Blick auch für Menschen am 
Rande bewahre. Und doch heißt es 
von diesem Kind in Betlehem: Ich 
verkünde euch eine große Freude: 
Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren, es ist der Messi-
as, der Herr (vgl. Lk 2, 10f). 
Ich wünsche Euch eine gesegnete 
Zeit, dass gerade auch in der Zeit der 

Pandemie das feste 
Vertrauen in Gott euer 
Leben trägt. 
 

    Euer Pfarrer  
    Hans  
  Schwaighofer 

Liebe Pfarrfamilie von St. Severin! 

Foto: Katharina Stahl 



4 Gedanken des Pfarramtsleiters 

Corona – mit Sicherheit hast du 
dir immer mal wieder mehr oder 
weniger Gedanken über die aktu-
elle Situation gemacht. Vielleicht 
hast du Sorgen oder du schaust 
voller Angst in die Zukunft. Viel-
leicht hast du die Auszeit aber 
auch genossen. Oder vielleicht 
bist du mittlerweile einfach nur 
noch genervt von allem. Wenn du 
mich fragst, oft habe ich all diese 
Gefühle auf einmal. Zu Beginn 
der Zeit des ersten Lockdowns 
habe ich mich fast wie im Urlaub 
gefühlt und es ehrlich gesagt ein 
bisschen genossen. Ich hatte aber 
gleichermaßen auch Angst, mich 
und andere anzustecken, da ich 
zu dieser Zeit zusätzlich noch im 
Seniorenheim gearbeitet habe. 
Zudem geliebte Menschen nicht 
zu sehen, war für mich sehr 
schmerzhaft und hat mich auch 
irgendwann tierisch genervt. 

Aber eine Sache gibt es, die ich in 
dieser Zeit gelernt habe, und das 
ist ein besserer Umgang mit mei-
nen Ressourcen. Ich habe ge-
merkt, wie ich vor Corona häufig 
über meine Ressourcen hinweg 
gelebt habe und vieles, was ich 
gemacht habe, nur noch gehetzt 

getan habe. Ich habe mich dauer-
haft gestresst gefühlt. In der Zeit 
des ersten Lockdowns hatte ich 
viele Gelegenheiten, mein eige-
nes Denken und Handeln zu re-
flektieren, und ich musste fest-
stellen, dass ich viele Dinge, die 
ich eigentlich für Gott und die 
Menschen tue, nur noch halbher-
zig mache, weil es einfach zu viel 
war. Von allem einmal Abstand 
zu nehmen, hat mir gezeigt, dass 
ich meinen Wert viel zu sehr an 
den Dingen festgemacht habe, 
die ich für Gott und andere tue. 
Unterstützen, mitmachen, gestal-
ten – das sind alles Schlagwörter, 
die mein Herz höherschlagen las-
sen. Ich stehe nicht gerne am 
Rand, ich will mitmachen und 
mitten drin sein. Das ist auf kei-
nen Fall etwas Schlechtes, aber 
wenn man merkt, dass man das 
Gefühl hat, unersetzlich zu sein 
und es einen auf eine gewisse Art 
und Weise gefangen nimmt, dann 
kann es sich zu etwas Schlechtem 
entwickeln. 

Jesus kann in diesen Dingen un-
ser Vorbild sein. Wir lesen in der 
Bibel immer wieder, dass Jesus 
mega beschäftigt und andauernd 

Was mir Corona beigebracht hat? 



  5 Gedanken des Pfarramtsleiters 

unterwegs war. Aber wir lesen 
gleichermaßen auch, wie er sich 
zurückzieht und manchmal eben 
„Nein“ sagt, wenn Anfragen kom-
men. Jesus weiß, wo er seine 
Kraft schöpfen kann, und er zeigt 
uns mit seinem Leben, wie wir 
mit unseren Ressourcen umge-
hen sollen: verschwenderisch 
geben und alles daran setzen, 
dass Menschen Jesus kennenler-
nen, aber auch wissen, wie man 
zur Ruhe kommt, in die Isolation, 
und ab und an auch mal „Nein“ 
zu Anfragen sagen. Das klingt auf 

jeden Fall logisch – ist aber nicht 
immer so einfach in der Umset-
zung. Solch eine globale Pande-
mie, die alles in die Isolation und 
den Stillstand zwingt, kann uns 
aber dann doch dazu bringen, zur 
Ruhe zu kommen.  

Zumindest lerne ich in diesen Zei-
ten für mich jeden Tag aufs Neue, 
dass es nicht auf mich ankommt, 
sondern auf das, was Jesus für 
mich getan hat. Ich darf lernen, 
wie ich mit meinen Ressourcen 
gut umgehe und wie ich die Kon-
trolle abgeben kann. Ich darf ler-
nen, dass mein Wert nicht von 
dem abhängt, was ich tue, son-
dern wer ich durch Jesus bin. Ich 
bin geliebt vor jeder Leistung und 
trotz allem, was in meinem Leben 
schief geht. Ich darf wissen, dass 
er die Kontrolle hat und mein Le-
ben in der Hand hält. In all diesen 
Zusagen finde ich Hoffnung und 
Ruhe. Ich erlebe immer wieder, 
wie ich abgeben und loslassen 
kann. Ich bin dankbar für diese 
Lektion.  

Was hat Corona dir beigebracht? 

Ubbo Goudschaal 
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Alpha-Kurs 

Wozu sind wir auf der Welt? Was gibt es noch zu entdecken außer Beruf und Hob-
by? 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? 

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

Beginnen Sie jetzt Ihr vermutlich größtes Abenteuer und melden Sie sich für den 
Alpha-Kurs an. Sie können jederzeit ein- oder wieder aussteigen. 

Dieser Alpha-Kurs startet mit einem gemütlichen Infoabend, dann folgen Treffen 
mit spannenden Themen. Der Höhepunkt ist ein gemeinsames Wochenende mit 
allen Teilnehmern. 
 

Jeder der zehn Kursabende enthält folgende drei Elemente: 

 

Ankündigung Alpha-Kurs 
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Der Startabend hat das Thema: Hat das Leben mehr zu bieten? 

Weitere Themen sind: 

1. Wer ist Jesus?  

2. Warum starb Jesus?  

3. Was kann mir Gewissheit im Glauben geben? 

 4. Warum und wie bete ich?  

5. Wie kann man die Bibel lesen?  

6. Wie führt uns Gott?  

7. Wie widerstehe ich dem Bösen?  

8. Warum mit anderen darüber reden?  

9. Heilt Gott auch heute noch?  

10. Welchen Stellenwert hat die Kirche? 

 

Die Wochenend-Themen: 
Wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Wie werde ich mit dem Heili-
gen Geist erfüllt? Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? 

Ihre Entdeckungsreise kann jetzt beginnen, seien Sie dabei und nehmen Sie gerne 
ihre Freunde mit.  

Start des ALPHA-Kurses: 8. Jänner 2021 

Wann? Folgetermine immer Freitag-Abend 

Wo: Pfarrsaal von St. Severin, Ernst-Mach-Str. 39, 5023 Salzburg 

Personenanzahl: max. 10 Personen 

 

Info & Anmeldung:  

Ubbo Goudschaal 

+43 676 8746 6982 

pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net 

PS: Sollte ALPHA auf Grund der Corona-Maßnahmen nicht im klassischen Sinne 
gestaltet werden können, wäre eine digitale Möglichkeit umsetzbar.  
Wenn sie sich anmelden, werden sie weitere Informationen erhalten. 

Ankündigung Alpha-Kurs 

mailto:pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net
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Ich freue mich, dass ich in St. Se-
verin einen so guten Platz für die 
Rhythmikwerkstatt gefunden habe 
und euch nun ein wenig davon er-
zählen darf! Die Familien, die meine 
Kurse besuchen, fühlen sich bereits 
beim Betreten des Hauses wunder-
bar aufgehoben. Ich bin Gabriela 
Freudenschuß und die Gründerin 
der Rhythmikwerkstatt in Salzburg. 
„Musik soll in der Seele krabbeln“.  

Für mich ist Musik, Rhythmus und 
Bewegung im Herzen zu Hause, von 
Anfang an. Das möchte ich für Fami-
lien mit ihren Kindern gemeinsam 
erlebbar und spürbar machen. Diese 
gemeinsame Erfahrung, das positiv 
Erlebte, mit guten Gefühlen Verbun-
dene, darf Einzug halten und her-
vorgeholt werden, wenn es ge-
baucht, gewünscht wird, wenn es in 
diversen Lebenswelten wieder 
auftaucht. Ein Impuls, ein innerer 
Antrieb lässt plötzlich Töne sum-
men, klatschen oder mit dem Fuß 
wippen. Ist es ein Tanz im Inneren, 
lange bevor „es“ hervorkommt? Ist 
„es“ von Anfang an da? Jedes Kind 
hat dabei ganz individuelle Bedürf-

nisse und eine eigene Weise zu mu-
sizieren, zu spielen, zu tanzen und 
das Erlebte umzusetzen.  

Auch die Eltern können ihre unge-

ahnten oder vergessenen musikali-
schen Fähigkeiten dabei wiederent-
decken. 
Meine Vision war es, die Familien 
mit „ins Boot“ zu holen.  
Was ist die Rhythmikwerkstatt? 

Sie ist erst mal Musik, Sprache und 
Bewegung, nach Carl Orff.  
Sie ist aber auch mehr als „nur“ Mu-
sik. 

Feel the rhythm.... 

Herzlich Willkommen in der Rhythmikwerkstatt 
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Was erwartet dich? 

Ich biete Kurse für Familien mit ih-
ren Babys, Kleinkindern und Work-
shops für Kinder an. Durch meine 
pädagogische, musikalische Ausbil-
dung und die weiteren Aus- und 
Weiterbildungen begleite ich Fami-
lien beziehungs- und bindungsori-
entiert im EK Coaching, in der 
Traumalösung, der Fremdbetreu-
ung und der R.I.T. Reflexintegration. 
 

Warum kommen die Familien so 
gerne? 

Weil sie sich wohl fühlen, angenom-
men werden mit dem, was gerade 
da ist. Weil sie ganz im „Jetzt“ sein 
können mit ihrem Kind, ohne an das 
davor und danach zu denken. Über-
haupt sind die Gedanken noch be-
vor die Stunde beginnt, laut und 
präsent. Sobald der erste Ton aus 
der Stille erklingt, ist das Gedanken-
karussell verstummt. Und es zählt 
nur mehr der Moment.  

„Das Beste in der Musik steht nicht 
in den Noten“ (Gustav Mahler) 

Die eigene Freude im Mittelpunkt, 
aus sich heraus zu musizieren, sich 

zu bewegen, zu tanzen, zu improvi-
sieren, Musik und Bewegung selbst 
zu tun, in dem wir uns auf den Weg 
nach dem Künstlerischen begeben, 
unsere Kreativität in uns wiederent-
decken, in dem wir ein soziales, 
emotionales Gleichgewicht in unse-
rer schnellen Gesellschaft, in unse-
ren Lebenswelten entwickeln und 
wiederfinden. 

 

Und nach den Stunden gehen die 
Familien mit ihren Kindern in Leich-
tigkeit fröhlich, beseelt nach Hause 
und freuen sich auf das nächste 
Mal. 
 

Herzliche Grüße, 
Gabriela Freudenschuß 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neugierig? Das gesamte Programm-

angebot findest du unter : 
www.rhythmikwerkstatt.at 

Feel the rhythm... 

www.rhythmikwerkstatt.at


10 Junge Kirche — Sternsingeraktion 

Wir möchten euch statt dessen am  
6. Jänner 2021 um 10:30 Uhr zu unserem Gottesdienst 

einladen. Dort werden wir euch als Sternsinger begrüßen und euch ei-
nen Haussegen, Weihwasser und eine Grußkarte übereichen, womit ihr 
in euren Familien euer Haus/eure Wohnungen unter Gottes Segen stel-
len könnt.  
Natürlich freuen wir uns auch über Spenden, die Kindern in armen Län-
dern zugutekommen sollen.  

Die Gruppenstunden finden wieder im kleinen Rahmen statt, sobald es möglich ist. 
Freitags von 15:30 bis 16:30 Uhr. 

Bitte einfach anrufen: 
ANNA MITTERMEIER:  0650-5700 976 

JUDITH ALTENBURGER:  0677-6180 3929 

SIMON INZINGER:    0670-2012 655 

MICHAELA ENHUBER:  0664-1474 107 

Um die Freude der Auferstehung Jesu in der Osternacht zu präsentieren, gestaltet 
die Jungschar hier kleine Geschenke. 

Als Höhepunkt & Abschluss des Jungscharjahres fahren wir in den Sommerferien 
für eine Woche gemeinsam mit den Jungscharkindern aus der Pfarre Gnigl auf 
Jungscharlager. 

Jungschar „reloaded“... 
Hey - wir sind Anna, Simon und Judith und sind am Planen für eine Jungschargrup-
pe nach dem Corona-Lockdown. Wir sind zwischen 14 und 15 Jahre alt und sind 
schon längere Zeit bei der Jungschar in St. Severin gewesen. Da diese sich mit der 
Zeit aber immer mehr aufgelöst hat, haben wir beschlossen, es mal zu versuchen 
und wollen nun eine eigene Jungschargruppe starten. Wir haben viel geplant und 
hoffen, dass wir dies auch so umsetzen können. Wir haben einen gemütlichen 
Raum, wo wir Spiele spielen, Backen und viele weitere Dinge machen können. Un-
ser Ziel ist es, einfach eine gute und lustige Zeit zu haben, und freuen uns über je-
des neue Mitglied.  
Zu unseren Aufgabenbereichen gehört auch die Organisation der Sternsinger-

aktion, die heuer Corona-bedingt nicht in gewohnter Form stattfinden kann.  



  11 Gedanken zu Gott... 

Ein Beitrag aus dem letzten Pfarrblatt 
hat mich dazu inspiriert, mir zu überle-
gen, was denn meine Gedanken dazu 
sind... 
Gott ist für mich Vieles, und doch immer 
Eines: der wichtigste Begleiter in mei-
nem Leben. Er ist immer da. Wann im-
mer ich ernsthaft seinen Beistand oder 
Hilfe brauche, bekomme ich sie: bei-
spielsweise in einem Lichtstrahl, der 
plötzlich durch die Wolken drang, als ich 
einmal abends am Ufer des See Geneza-
reth mit ihm sprach... Der helle Schein 
des Mondes traf damals nicht nur auf 
die glitzernde Wasseroberfläche vor mir, 
sondern auch mich - tief in meinen Her-
zen - und ich wusste: „Das hat er jetzt 
gehört“.  
Er erscheint in einem Kinderlachen, das 
mich aus meiner Traurigkeit reißt, oder 
in einem Tier, das plötzlich meinen Weg 
kreuzt und mir ein Lächeln ins Gesicht 
zaubert. Wie durch ein kleines Wunder 
sind dann alle Sorgen auf einmal viel 
weniger schwer als gerade noch zuvor – 
und ich weiß – es geht weiter, ich bin 
nicht allein, er ist bei mir. 
Wenn ich nach einer Antwort suche, 
bekomme ich sie meist postwendend, 
oder spätestens am nächsten Tag: in 
einem Gedicht, einem weisen Spruch 
oder Text, der mich findet, in einem Lied 
das ich höre… Und diese Antwort ist 
immer so, dass sie genau den Kern der 
Sache trifft; es ist genau die Zusage oder 
Unterstützung, die ich in diesem Mo-
ment gerade brauche, um neuen Mut zu 

fassen. Man könnte sagen – er ist wie 
ein „Helpdesk“, der 24h/7 Tage erreich-
bar ist, und immer eine Lösung für mich 
hat, die ich gut annehmen kann. 
Und trotz all dieser guten Ratschläge 
und dieser Begleitung Gottes gibt es 
Tage, an denen ich im Moment über-
haupt keinen Ausweg mehr aus einer für 
mich scheinbar völlig verfahrenen Situa-
tion sehe.  
Als ich einmal das Gefühl hatte –  „Gott, 
das was du von mir verlangst, schaffe ich 
alleine nicht – da brauche ich deine Hil-
fe!“ – kam erstmals keine Antwort – 
sondern eine Frage: „Vertraust du mir 
nicht?“  
Meine stille Antwort konnte nicht klarer 
sein. Wie könnte ich dem nicht vertrau-
en, der mich schon so weit gebracht hat, 
der immer an meiner Seite gestanden 
ist?  
Er ist der „Beste Freund“, den sich ein 
Mensch wünschen kann.  
 

Text & Foto: Katharina Stahl 

Was bedeutet Gott 
für mich? 
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Tolle Lege! Auf deutsch: Nimm und lies. Der 
Mann, der diese Worte hörte, war Augusti-
nus, damals ein Lehrer in Mailand. Für ihn 
war klar, dass mit diesen Worten die Bibel 
gemeint war. Nicht, dass er vorher noch nie 
die Bibel gelesen hätte. Aber jetzt war es 
irgendwie anders. Irgendwie neu. Und tatsächlich: Er schlug die Bibel auf, begann zu 
lesen und es traf ihn wie ein Hammer. Plötzlich war der Bibeltext nicht nur ein histo-
rischer Text, sondern lebendige Worte, die direkt in sein Leben sprachen. Dies ver-
änderte alles und führte Augustinus in eine tiefe Heilung, Befreiung und Selbstbe-
stimmung. 

Wenn du 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 mit dir einen 
gemeinsamen Raum schaffen, indem wir gemeinsam entdecken und wachsen. 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 
uns unabhängig vom Glauben im Leben weiterbringen können. In 6 überschaubaren 
Treffen (1-1,5 Std.) möchte ich zusammen mit dir einen Teil der Bibel auf eine kon-
krete Frage hin erschließen. Besonders im gemeinsamen Austausch entfacht die 
Bibel Lebensprozesse und neue Lebensperspektiven. 

In dieser Bibelrunde geht es um schwierige Lebenssituationen und wir werden uns 
mit der Frage auseinandersetzen: Ist mein Leben auf der Überholspur? 

Vielleicht kennst du diese Situation: „Ich stehe in meinem Beruf ziemlich unter 
Stress. Termine, Projekte, Personalentscheidungen – und abends dann die Familie. 
Ich suche nach einem Weg, ein wenig stressfreier zu leben und zwischendurch auch 
einmal aufzuatmen.“ 

Themen: 

 

Mit Stress leben Dienstag, 12. Jänner 2021 

Ausgewogen leben Dienstag, 26. Jänner 2021 

Stress im Beruf Dienstag, 09. Februar 2021 

Einsatz hat Grenzen Dienstag, 23. Februar 2021 

Vermeidbare und unvermeidbare Konflikte Dienstag, 09. März 2021 

Aufatmen Dienstag, 23. März 2021 

Ankündigungen 

Kompass für dein Leben: 
Die Bibel 



  13 Ankündigungen 

Wann: Dienstagabend 

Wo: St. Severin* 

Personenanzahl: max. 10 Personen 

Ich freue mich auf Euch! 

 

Infos & Anmeldung 

Ubbo Goudschaal 

+43 676 8746 6982 

pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net 

 

*Sollte es auf Grund der Covid-Maßnahmen zu keinem physisch-anwesenden 
Treffen kommen können, wird eine digitale Variante ermöglicht. 
Alles weitere bei deiner Anmeldung! 

Fotoquellen: Canva 

mailto:pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net


14 TERMINE 2020 / 2021 

Dezember 

 Di. 01.12. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe St. Severin 

 Sa. 05.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung Dreiklang Xang 

 Di. 08.12. 18:00 Uhr Hochfest Mariä Empfängnis: Eucharistiefeier 

 Do. 10.12. 06:00 Uhr Rorate-Messe, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal 

     14:30 Uhr Frauenrunde Stammtisch im Café Schober 

       Kein Abendgottesdienst! 

  Sa. 12.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung Fam. Pillinger 

 Do. 17.12. 19:00 Uhr Eucharistiefeier anschl. Anbetung 
musikalische Gestaltung Lobpreisteam 

 Sa. 19.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit adventlicher Musik 

 Do. 24.12. ab 10 Uhr Die Gnigler Pfadfinder bringen das Friedenslicht in unsere Kapelle. 
Dort kann es den ganzen Tag abgeholt werden. 

   16+17 Uhr Krippenfeier *) 

     23:00 Uhr Heiliger Abend: Christmette 

 Fr. 25.12.   Geburt des Herrn: Kein Gottesdienst! 

 Sa. 26.12. 18:00 Uhr Stephanitag Wortgottesfeier 

 Do. 31.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Jahresabschluss 

Jänner 
  Fr. 01.01.   Hochfest der Gottes Mutter Maria: Kein Gottesdienst! 

  Mo.,
Di. 

4./5.1. ganztg. auf Grund der Covid-19-Maßnahmen findet keine Sammlung durch 
die Sternsinger in den Häusern statt!!! 

  Di. 05.01. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe St. Severin 

 Mi. 06.01. 10:30 Uhr Erscheinung des Herrn: Eucharistiefeier und Abschluss der  
Sternsingeraktion 

 Sa. 09.01. 18:00 Uhr Eucharistiefeier anl. Patrozinium anschl. Agape 

 Do. 21.01. 19:00 Uhr Eucharistiefeier anschl. Anbetung 
musikalische Gestaltung Lobpreisteam 

 Sa. 30.01. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 31.01 10:30 Uhr Familiengottesdienst 
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*) auf Grund der Covid-19-Maßnahmen nur begrenzte Besucherzahl (max. 80 Personen) möglich!  
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Februar  

  Di. 02.02.   Darstellung des Herrn: Kein Gottesdienst in St. Severin 

  Di. 02.02. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe St. Severin 

  Sa. 06.02. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen 

 Do. 25.02. 19:00 Uhr Eucharistiefeier anschl. Anbetung 
musikalische Gestaltung Lobpreisteam 

  Sa. 27.02. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

  So. 28.02. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

TERMINE 2021 

Rorate-Termine Pfarrverband  

im Dezember 2020 
 

St. Severin:  

10.12.2020 um 06:00  

anschl. Frühstück 

Gnigl: 

Mittwochs, jeweils um 06:00 

Itzling: 

12.12.2020 um 06:00 

St. Andrä: 

Jeweils DI um 18:30 und DO um 07:00 

Beichttermine im Advent: 

11.12. um 17:00 Uhr Pfarre Gnigl 
16.12. um 18:00 Uhr Pfarre Itzling 

17.12. um 17:30 Uhr Pfarre St. Severin 

! Alle Terminangaben vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation! 
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16 Gedanken zum Advent 

A b‘sondere Zeit… 

Der Advent — so heißt es immer — sei 
eine stille Zeit, „a b‘sondere Zeit“.  
Und doch war die Vorweihnachtszeit 
meist immer das Gegenteil: ein Event 
hetzt das andere, überall Trubel, Ein-
kaufsrausch, weihnachtliche Überflu-
tung aller Sinne, Hektik und Stress.  
Aber heuer, so scheint es mir, besteht 
„dank“ Corona und allen damit verbun-
denen Einschränkungen tatsächlich die 
Chance, dass diese Weihnachtszeit 
eine ganz besondere wird.  
Denn es gibt voraussichtlich vieles 
nicht mehr, was uns in den letzten Jah-
ren zur Gewohnheit geworden ist: kei-
ne Adventmärkte, keine Events, keine 
Konzerte, keine Urlaubsreisen in den 
sonnigen Süden, um der kalten Jahres-
zeit zu entkommen, kein Wintersport-

Tourismus. Wir müssen uns keine Ge-
danken mehr darüber machen, wie wir 
die ganzen Weihnachtsfeiern von Fir-
ma, Vereinen, Clubs etc. unter einen 
Hut bringen; auch nicht darüber, wie 

wir es schaffen, alle Christkindlmärkte 
abzuklappern, um noch schnell nach 
einem Geschenk für Menschen zu su-
chen, die im Grunde eh‘ schon alles 
haben… 

Wir werden, ähnlich wie im Frühjahr, 
wahrscheinlich wieder viel mehr Zeit 
für uns haben; Zeit, in der uns erneut 
bewusst werden kann, dass nichts im 
Leben selbstverständlich ist, und dass 
es für nichts eine Garantie gibt.  
Viele haben nach dem ersten Lock-
down gemeint, dass ihnen diese Zeit 
der erzwungenen Ruhe gut getan 
hätte, dass sie sehr viel über sich ge-
lernt hätten und dass ihnen vieles 
überhaupt nicht gefehlt hätte.  
Aber dann kam der Alltag, und man 
verfiel wieder in die alten Gewohnhei-
ten, als hätte man nichts aus dieser 
Krise gelernt.  

Dieser neuerliche Lockdown könnte als 
eine zweite Chance gesehen werden, 

zu uns zu kommen 
und uns erneut zu 
besinnen...  
„Was brauche ich 
wirklich, um glücklich 
zu sein?“  
Diese Frage ist oft 
nicht so einfach zu 
beantworten, denn 
meist ist es so, dass 
man sich genau das 
ersehnt, was man 
gerade nicht hat:  

Fotoquellen: Canva 
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Singles wünschen sich gerade zu Weih-
nachten, dem „Fest der Liebe“, einen 
Partner; Paare träumen davon, wie es 
wäre, Eltern zu sein und leuchtende 
Kinderaugen beim Anblick des Christ-
baumes erstrahlen zu sehen.  
Aber selbst wenn man das alles hätte, 
wäre das wirklich eine Garantie für das 
große Glück? 

Und wie oft vergisst man, das es da 
draußen viele Menschen gibt, die ger-
ne mit einem tauschen würden? 

Manche Elternteile denken wehmütig 
an die Zeit der trauten Zweisamkeit 
zurück, und einige, die in einer Partner-
schaft leben, sehnen sich nach der Frei-
heit und Unabhängigkeit des Singleda-
seins, wo man tun und lassen konnte, 
was einem gerade beliebte, ohne auf 
irgend jemanden Rücksicht nehmen zu 
müssen.  
Die meisten Lebenslagen tragen beide 
Seiten in sich; es liegt an uns und unse-
rer inneren Einstellung, das Gute an ihr 
zu sehen. 

Ich denke, die Kunst am Glücklich-Sein 
liegt darin, das Beste aus dem zu ma-
chen, was einem gerade gegeben ist.  
Ein Satz von Dietrich Bonhoeffer fällt 
mir passend dazu ein:  

Wünsche, an die wir uns zu sehr  
klammern, rauben uns leicht etwas von 

dem, was wir sein sollen und können. 
Es gibt erfülltes Leben trotz vieler  
unerfüllter Wünsche. 
 

Vielleicht könnten wir uns heuer auch 
einmal an die Weihnachtszeit unserer 
Kindheit erinnern, als es noch nicht 
diesen Überfluss an Möglichkeiten und 
Angeboten gab.  
Ich erinnere mich da an die gerösteten 
Schwarzbrotscheiben, die meine 
Mutter im Winter immer mit frischem 
Knoblauch eingerieben hat. Vor Weih-
nachten haben wir dann gemeinsam 
Seidenzuckerl gewickelt, um damit 
später den Christbaum zu schmücken. 
Aber der absolute Höhepunkt war der 
Moment, an dem ich die erste Wunder-
kerze am Christbaum anzünden durfte. 
Das ist jetzt alles nichts Großartiges, 
und doch ist es in so schöner Erinne-
rung geblieben.  
Ich möchte diese Weihnachtszeit ein 
wenig wieder wie damals begehen: 
einfach in stiller Freude an dem, was 
mir in meinem Leben geschenkt wurde, 
und in dankbarem Gedenken an alle 
verstorbenen Familienmitglieder, die 
nicht mehr bei mir sein können.  
Es wäre schön, wenn wir diesen Advent 
wieder als eine „b‘sondere Zeit“ erle-
ben könnten...  

Katharina Stahl 



18 Danke Imma! 

Imma Lammer, die „Grand Dame“ 
im Pfarrhof Gnigl, die die Geschicke 
des Pfarrlebens mit Konsequenz und 
Humor geleitet hat, verabschiedet 
sich in den Ruhe-
stand. Imma steht für 
Tatkraft, Durchset-
zung und kollegiales 
Miteinander, eine 
Frau, die ihren be-
ruflichen Weg mit 
Überzeugung gegan-
gen ist. Als Pfarrassis-
tentin hat sie seit 
2010 die Pfarre Gnigl 
geprägt, in ihre Fuß-
stapfen zu treten ist 
bestimmt eine Her-
ausforderung. Wie 
schon im Pfarrblatt Gnigl möchten 
wir auch in St. Severin Immas Worte 
wiedergeben: 

„Dankbar bin ich allen Menschen, 
die mich in all den Jahren zunächst 
einmal ausgehalten haben, mich 
gefördert und durch konstruktive 
Kritik zu der reifen ließen, die ich 
heute bin.  

Dankbar bin ich allen Mitarbei-
ter*innen, die in ihrem ehrenamtli-
chen Engagement dafür sorgen, 
dass Pfarre lebendig bleibt, dass 
soziales Gefüge gesichert, aufeinan-
der geschaut und niemand zurück-
gelassen wird. 

Dankbar bin ich allen, die mich 
freundlich aufgenommen haben, 
meine Arbeit geschätzt und mir das 
auch gesagt haben. Auch wenn die 

Seelsorge meine be-
zahlte Arbeit ist, es 
ist schon schön, 
wenn frau gesagt 
bekommt, dass sie 
diesen „Job“ gut er-
ledigt hat. 

Dankbar bin ich für 
viele Begegnungen 
und Gespräche, für 
Lachen und Ausge-
lassenheit, doch 
auch für das gemein-
same Tragen von 
Tod und Trauer.  

Dankbar bin ich für alle, die mitge-
plant, mitgerechnet, mitgebangt 
haben, als wir begannen, den Pfarr-
hof umzubauen.  

Dankbar bin ich Gott, der/die mich 
in diesen Dienst berufen hat. Eigent-
lich spüre ich auch den Ruf zur Dia-
konin, muss jedoch damit leben, 
dass mir dieser Weg in unserer Kir-
che als Frau nicht offensteht. Ich 
habe versucht, das zu leben und in 
meiner Arbeit umzusetzen, was ich 
aus der Bibel verstanden habe, wo-
für mein Herz brennt.“ 

Imma Lammer 

(Vorwort: Ulli Ellmauer) 

Es ist Zeit danke zu sagen... 



  19 Neues aus dem Pfarrverband 

Mit der Eingliederung der Pfarre St. 
Andrä in unseren Pfarrverband Nord 
(Gnigl, Itzling, Sam) Anfang Septem-
ber haben sich einige organisatori-
sche Veränderungen ergeben, zu 
denen die Bildung eines Beerdi-
gungsteams im November gehört. 
Konkret heißt das, dass neben Pfar-
rer Hans Schwaighofer und Pasto-
ralassistent Hans Fackler, nun auch 

der priesterliche Mitarbeiter Karl 
Löster und Pfarrassistent Ubbo 
Goudschaal im Pfarrverband verab-
schieden und beerdigen.  

Zu Beginn 2021 kommen noch die 
Pfarrassistentin Susanne Rasinger 
und der priesterliche Mitarbeiter 
Ewald Kilasara hinzu.  

Die Beerdigungsinstitute werden uns 
ihre Informationen und ihr Anliegen 
weiterleiten. Die zuständigen Perso-
nen werden sich dann bei ihnen mel-
den, wenn sie eine kirchliche Beerdi-
gung wünschen. Trauergespräche 
sind jederzeit möglich. 

Bei einem Todesfall oder bei einer 
Beerdigung können sie gerne den 
Seelenrosenkranz, die Aufbahrung 
und die Trauerfeier sowohl in der 
Pfarre Gnigl als auch in der Pfarre St. 
Severin begehen. 

 

Die Anmeldung eines Begräbnisses 
erfolgt über das Beerdigungsinstitut: 

◾Bestattung Buchsteiner-Wallmann, 
Tel. 0662 64 06 78, www.salzburger-

bestattung.at 

◾Bestattung Jung, Tel. 0662 43 21 
31, www.bestattung-jung.at 

◾Städtische Bestattung, Tel. 0662 
84 85 24 www.stadt-salzburg.at 

Ubbo Goudschaal 

Beerdigungen – Veränderungen 

Foto: Katharina Stahl 
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Als „Granny au pair“  
in Australien 
Wie kam ich als 62-jährige nur auf diese 
Idee? Durch Recherchen für meine Dip-
lomarbeit über „Freiwilligenarbeit in der 
Pension“ stieß ich auf die Möglichkeit, 
als „Granny-au-pair“ zu arbeiten. So 
kam es, dass ich nach einer längeren 
Vorbereitungszeit zwei Familien fand, 
die Unterstützung in ihrem Haushalt 
suchten und ich endlich in das Land 
meiner Träume, nach „Down Under“ 
reisen konnte. 

In Brisbane von meiner 1. Familie abge-
holt, ging es nach einer dreistündigen 
Fahrt durch Queensland auf deren ent-
legene Avocado-Farm. Neben den vier 
Kindern, die ausschließlich zuhause von 
ihren Eltern unterrichtet wurden, war-
tete jede Menge Haushalt und noch 
mehr Wäsche auf mich. Mir als Sozial-
pädagogin fielen bald die Lerndefizite 
der Kinder auf, denn in Australien wer-
den leider die Methoden und Lernerfol-
ge beim „Home-Schooling“ kaum kon-
trolliert. Auch der Umgang innerhalb 
der Familie war sehr streng und religiös 
geprägt, liebevoller Umgang  eine Sel-
tenheit. So kam es, dass ich während 
der Freizeitstunden schnell spielerisch 

Kontakt zu den Kindern fand, die sich 
nach Zuneigung und Herzenswärme 
sehnten. Aber je tiefer mein Zugang zu 
den Kindern wurde, umso mehr distan-
zierten sich deren Eltern. Die seltenen, 
aber wunderschönen Ausflüge konnten 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Situation immer angespannter wurde. 
Diese unterschiedlichen Auffassungen 
über Erziehungsmethoden waren letzt-
endlich auch der Grund, weshalb mein 
Dienstverhältnis nach 6 Wochen been-
det wurde. Es war einerseits traurig, 
aber auch eine Befreiung für mich.  

So kam ich ein paar Wochen früher als 
geplant in den Norden, wo ich erst mal 
eine Woche Urlaub am Great Barrier 
Riff genoss. Hier ging auch endlich mei-
ne Sehnsucht nach mehr sozialen Kon-
takten und der Entdeckung einer fantas-
tischen Unterwasserwelt in Erfüllung. 
Ich durfte in unzähligen Gesprächen die 
Herzlichkeit und Aufgeschlossenheit der 
Australier gegenüber Fremden erleben.  

Gastfamilie am Mammutbaum 

...vor dem Opernhaus in Sidney 
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Danach ging es in einer 28-stündigen 
Zugfahrt wieder in den Süden nach New 
South Wales, wo ich diesmal von einer 
echten Hippie-Familie begeistert aufge-
nommen wurde. Der liebevolle Umgang 
dieser Eltern mit ihren Kindern war ein 
völliger Kontrast und ein wahres Ge-
schenk für mich. Ich durfte ihre „Mary 
Poppins“ sein. Hier Weihnachten zu 
erleben war etwas ganz besonderes, 
und der Abschied zu Silvester fiel mir 
besonders schwer. Aber Sydney warte-
te – und danach, an der Pazifikküste, 
meine 3. Familie.  

Auch diese 5-köpfige Familie würde ich 
als „alternativ“ bezeichnen. Der Vater 
ging lieber surfen als sich als 
„Gardener“ zu beschäftigen. Das Essen 
war vegetarisch, aber sehr lecker. 
„Laissez-faire“ als Lebensstil – so konn-

te man die Erziehung hier bezeichnen, 
wo der Schulunterricht nur unregelmä-
ßig besucht wurde. Statt als Sprachtrai-
nerin zu fungieren, war ich leider hier 
mehr als Putz- und Waschfrau im Ein-
satz, kämpfte gegen Hitze, Staub und 
Schimmel. Die Nachmittage am Strand 
genoss ich sehr, und durch meinen Ne-
benjob als Hunde-Sitterin schloss ich 
schnell Kontakte, nicht nur zu befreun-
deten Familien, sondern auch zur loka-
len Pfarrgemeinde. Dieser Traum wurde 
jäh unterbrochen vom Ausbruch von 
Corona, und endete innerhalb von nur 
2 Tagen mit der Rückholaktion.  

Für die wunderschönen Erinnerungen 
an fröhliche Grillabende, Strandspazier-
gänge oder das Beobachten von Kängu-
rufamilien am Gartenzaun bin ich un-
endlich dankbar.  

Sobald die Pandemie es wieder erlaubt, 
möchte ich in der Frauenrunde bei ei-
nem Vortrag in St. Severin darüber be-
richten, und danach mit meinem Part-
ner die verschobene Reise quer durch 
Australien nachholen. 

 

Beitrag & Fotos: Claudia Beier 

Am Great Barrier Riff 

Riesenkängurus im Garten... 
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Liebe Pfarrgemeinde! 

Heute möchte ich Euch eine ganz 
wichtige Person der Pfarre St. Se-
verin vorstellen:  
ASTRID ZEHENTNER. 
Sie hilft, familiär be-
dingt, seit ihrer Jugend 
in der Pfarre aktiv bei 
Festen mit und ist seit 
2007 Mitglied des Pfarr-
gemeinderats. Ihre un-
gebremste Aktionsfreu-
digkeit brachte sie so-
fort zum Förderer- und 
Kirchenbauverein, dem 
sie heute als Obfrau vor-
steht. Dieser Verein ist 
für St. Severin heute 
sehr wichtig, da er durch 
seine Aktivitäten 
(Flohmarkt etc.) die Ge-
meinschaft fördert und durch die 
Einnahmen die finanzielle Gebarung 
der Pfarre kräftig unterstützt. Des-
gleichen nützte der PGR Astrids 
Fachkompetenz aus - sie hat ein BWL
-Studium - und nominierte sie in den 
Pfarrkirchenrat (PKR). 
Dieses Gremium ist u.a. das Finanz-
gremium der Pfarre. Alle Fragen Ver-
waltung, Finanzen und Verträge be-
treffend werden dort besprochen. 
Der PKR ist verantwortlich für die 
Kirchenrechnung, also die Buchhal-
tung der Pfarre, die von der 
Pfarrsekretärin Katharína Grohma-
nová sorgfältig erledigt wird 
(Herzlichen Dank!).  

St. Severin lebt vor allem durch die 
Aktivitäten, die zusätzlich und neben 

den Gottesdiensten 
stattfinden. Sei es das 
Sternsingen, das Kirch-
weihfest am 1. Mai 
oder die Treffen und 
Gruppenaktivitäten 
während des ganzen 
Jahres. 
2020 hat Corona uns 
zu harten Abstrichen 
gezwungen. Es gab 
kein gemeinsames Os-
terfrühstück, kein 
Kirchweihfest, kein 
Erntedankfest. Die Se-
niorennachmittage 
konnten nicht stattfin-
den, andere Gruppen-

aktivitäten sind ruhend gestellt. Wie 
die religiösen Feiern in den nächsten 
Tagen durch die gebotenen Sicher-
heitsmaßnahmen aussehen werden 
– nun, das werden wir sehen und wir 
freuen uns auf die kommenden Fes-
te und Aktivitäten, die die unermüd-
liche Astrid mit uns gestalten und 
organisieren wird. 

 

Kurt Freh  
(PGR Obmann) 
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Glaube braucht Gemeinschaft 
 

Unser Glaube braucht 

das Zeugnis unserer Hoffnung 

im Weitergeben der Frohen Botschaft 

durch Worte und Taten 

voll Begeisterung und Engagement. 
Unser Glaube braucht 

das Zeugnis der Eltern 

weitergegeben an ihre Kinder, 
die Glauben lernen müssen 

wie Sprechen, Schreiben und Lesen. 
Unser Glaube braucht 

Geschwisterlichkeit, 
gegenseitige Ermutigung, 
indem in Zeiten der Dürre 

einer des anderen Last trägt. 
Unser Glaube braucht 

das gemeinsame Mahl, 
gemeinsames Singen und Beten, 
gemeinsames Bibellesen, 
gemeinsame Feste. 
Unser Glaube braucht 

dich ebenso wie mich. 
 

                            Gisela Baltes 
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„Stern der Hoffnung“ 

 

Adventsammlung 2020 – für Straßen-
kinder in Afrika 

 

Hunger und Armut prägen das Leben der 
Straßenkinder im Mukuru Slum in Nairobi. 
Die einfachen Hütten bieten kaum Schutz 
gegen Hitze und Regen. Manchmal haben die Kinder nicht einmal 
dort einen Platz zum Schlafen. Es fehlen Toiletten und fließendes 
Wasser. Die mangelnde Hygiene verursacht Krankheiten und sich im 
Armenviertel vor Corona zu schützen, ist unmöglich. Rund 60.000 
Kinder leben in der Hauptstadt Kenias auf der Straße. Ohne ausrei-
chend zu essen, ohne Chance auf Bildung, Schule oder Job. 
Gemeinsam mit den „Sisters of Mercy“ und unserer Partnerorganisati-
on Mukuru Promotion Centre wollen wir das ändern: 6.500 Schützlin-
ge erhalten Hilfe. Sie bekommen Essen, Kleidung und können in die 

Schule gehen. Es gibt 
medizinische Betreu-
ung und Jugendliche 
erhalten eine Berufs-
ausbildung. Damit ha-
ben sie eine Chance 
auf ein Leben in Wür-
de. 
Schenken wir den Stra-
ßenkindern Hoffnung 
und Zukunft! Denn Bil-
dung besiegt Armut. 
Bitte unterstützen Sie 
uns dabei - jeder Bei-
trag hilft! 

Mit 26 Euro versorgen Sie ein Kind einen Monat lang mit Essen. 
80 Euro kostet die medizinische Versorgung eines Kindes bei not-
wendigen Spitalsaufenthalten. 
270 Euro finanzieren einem Kind ein Jahr Schule inklusive Kleidung, 
Schuhen und Schultasche. 

Foto: Canva 
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Spendenmöglichkeit: 
Empfänger: SEI SO FREI, IBAN: AT24 2011 1842 3156 7401  
auch online unter www.seisofrei.at 
 

...oder im Rahmen der Adventsammlung an den Adventsonntagen in 
unserer Pfarre. 
 

Spenden an SEI SO FREI sind steuerlich absetzbar. 
 

Corona in Afrika: Sr. Mary von 
den „Sisters of Mercy“ sorgt 
sich um die Kinder im Armen-
viertel  

Foto: © Sei so Frei 
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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 un-
ter 0662/ 66 28 56  

Sprech-

stunden: 
Pfarrer Johann Schwaighofer, mittwochs  
9-11 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 

Zu Gott heimgegangen 
sind... 
 

Juni 2020  Margarete Pfeiffer 

   Anna Brunnauer 

 

Juli 2020  Peter Blasius Grünwald 

 

August 2020  Elisabeth Eisenberg 

 

September 2020 Irma Maria Schinecker 

   Anna Aloisia Riess 

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
St

ah
l 

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


  27 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 

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 

Juli 2020  Paulina Sophia Habring 

    Emil Josef Schiendorfer 

August 2020  Emma Lackinger  

    Theo Kollarz 

    Ilvy Marie Schick 

September 2020 Amélie Kleinewiese 

    James Kleinewiese 

 

Oktober 2020  Aurelia Kirchberger 

    Samuel Viktor Pugnali 

   Trauungen 

      Oktober 2020  Judith und Martin Rettensteiner 

Fotoquelle: Canva 



28 Weihnachtsbäckerei 

Joe‘s Weihnachts-
geheimnis 
(Rezept von Josef Schober) 

 100 g Staubzucker 

200 g Butter 

300 g Weizenmehl 700 

100 g Haselnüsse 

 

Alles zu einem Teig kneten, im Kühl-
schrank rasten lassen. Ausrollen auf ca. 3 
mm, nach Belieben ausstechen und bei 
180 Grad für ca. 6 – 8 min. backen. 

Auskühlen lassen und es sich schmecken 
lassen. Nicht nur für kleine Kinder… 

Gutes Gelingen wünscht,  
Joe 

Fotoquelle: Canva 


