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Zum Nachdenken 

    Eigentlich… 

 

Eigentlich sollte ich aufbrechen 

aus der Enge verbrauchter Gewohnheiten. 

Eigentlich sollte ich aufhören 

atemlos durch die Tage zu rennen. 

Eigentlich sollte ich mich weigern, 

fraglos zu funktionieren und zu schweigen. 

 

Eigentlich sollte ich 

das Wort Eigentlich streichen, 

um am Ende nicht sagen zu müssen: 

„Eigentlich hätte ich  

leben wollen…“ 

 

(Quelle unbekannt) 

Fotoquelle: Canva 
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Grußwort unseres Pfarrprovisors 

Eigentlich wollte ich Ihnen diesmal 
das Thema Corona ersparen. Aber 
es klebt irgendwie wie ein Klotz am 
Bein, und ich bemühe 
mich vergeblich, diesen 
abzuschütteln. 
Aber nichtsdestotrotz, 
wir feiern Advent und 
Weihnachten! Gott be-
tritt diese Welt, gerade 
weil sie nicht vollkom-
men ist, er möchte für 
uns ein Heiland sein. Wo 
braucht es Heilung in 
dieser Welt? Wo sehne ich mich 
nach Heilung in meinem Leben? 

Ein Lied im Advent drückt das sehr 
treffend aus, es zählt in gewisser 
Weise zu meinen Lieblingsliedern: 

Die Nacht ist vorgedrungen, der 
Tag ist nicht mehr fern. So sei 
nun Lob gesungen dem hellen 
Morgenstern! Auch wer zur 
Nacht geweinet, der stimme 
froh mit ein. Der Morgenstern 
bescheinet auch deine Angst 
und Pein. 
Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen der 
Stern der Gotteshuld. Beglänzt 
von seinem Lichte, hält euch 
kein Dunkel mehr; von Gottes 
Angesichte kam euch die 
Rettung her (vgl. Gl. 220). 

Wir werden die Nacht nie ganz ver-
meiden können, aber sie wird vor 
allem dort in ihre Schranken gewie-

sen, wo Menschen Lie-
be, Freude und Hoff-
nung in diese Welt säen. 
Gerade im Advent zün-
den wir gerne eine Ker-
ze an und geben dieses 
Licht in unterschiedli-
cher Weise weiter, bis 
Er, Christus, das Licht 
der Welt, erneut gebo-
ren wird am Heiligen 

Abend.  
Mit Adventbeginn werden wir an 
den Sonntagen vor allem Texte aus 
dem Lukasevangelium hören. Von 
ihm - er dürfte Arzt gewesen sein - 
stammt nicht nur das Weihnachts-
evangelium. Er betont in den Erzäh-
lungen vom Barmherzigen Vater 
und dem Zöllner Zachäus ganz be-
sonders die Barmherzigkeit Gottes. 
Solche Erzählungen machen Mut 
und sind für mich Anlass genug, 
mein Leben mit all dem, was es aus-
macht, immer wieder in das Licht 
Gottes zu stellen. 
So wünsche ich Ihnen eine gesegne-
te Zeit, viel Gesundheit und Freude 
auch für das neue Jahr 2022. 
 

Euer Pfarrprovisor  
Hans Schwaighofer 

Liebe Pfarrfamilie! 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

Du kennst sicherlich diesen Druck... 

Kennst du diesen Druck, dass dein 
Weihnachten „perfekt“ sein muss? 
Und dann passiert vielleicht das: 
Wenn nicht alle deine Lieblingsmen-
schen da sind, sich die Familie strei-
tet, das Essen nicht schmeckt oder 
du nicht das Geschenk bekommst, 
das du dir eigentlich gewünscht hast 
– dann fühlt sich Weihnachten viel-
leicht wie ein Reinfall an. Doch die-
ses besondere Fest im Jahr soll eben 
genau das nicht sein! Weihnachten 
soll einfach schön, erinnerungswür-
dig, friedlich und irgendwie auch 
„Instagram-tauglich“ sein. 
Bei all diesen Gedanken, die dir viel-
leicht ziemlich bekannt vorkommen, 
fällt eines auf: Diese Perspektive 
dreht sich oft nur um uns selbst. 
Dieser Druck ist oft selbst gemacht. 
Warum? 

Denn wir selbst bleiben immer unse-
re allergrößten Kritiker. Wir Men-
schen sind oftmals leider Egoisten 
und nichts macht uns emotionaler, 
als wenn uns etwas gegen den Strich 
geht. Wenn es uns selbst schlecht 
geht, dann erscheint es uns so, als 
wäre alles schlecht. Die ganze Welt 
ist auf einmal schlecht, wenn es mir 
schlecht geht. Dabei sieht die Welt 
um uns herum in Wirklichkeit so viel 
schöner aus, wenn wir unsere Prob-
leme, unsere Wehwehchen und die-
ses „um uns selbst drehen“ mal bei-
seite schieben. 

So wünsche ich dir (und mir) zu 
Weihnachten einen Perspektiven-
wechsel von dir weg und zu den an-
deren, zu unseren Nächsten. Ja, ich 
weiß, dass das nicht immer so leicht 
ist. 
Aber ich wünsche dir, dass du nicht 
mit der Motivation ins Weihnachts-
fest startest, dass es vor allem dir 
besonders gut gehen muss – son-
dern dem anderen, deinem Nächs-
ten. Deinem Familienmitglied. Dei-
ner Freundin oder deinem Freund. 
Deinem Nachbarn. Egal, wer dein 
Nächster ist. 
Diese Perspektive zeigt sich viel-
leicht durch ein wohlwollendes Zu-
hören gegenüber deinem Nächsten. 
Vielleicht durch eine Karte mit hand-
geschriebenen Ermutigungen. Prak-
tische Hilfe bei der Zubereitung des 
Weihnachtsessens. Eine bewusst 
friedliebende Haltung während der 
Gespräche am Tisch. Und durch so 
vieles mehr. 
Das folgende Sprichwort passt dazu 
sicherlich gut: „Liebe und Freude 
vermehren sich, wenn wir sie tei-
len.“ 

Vertraue darauf: Es wird dir sogar 
selbst besser gehen, wenn du dafür 
sorgst, dass es den Menschen um 
dich herum besser geht. 
Ich glaube, Gott hat uns Menschen 
so erschaffen. Wir erfreuen uns da-
ran, wenn es anderen gut geht. Ob 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

es wahr ist? Probiere es aus! 
Dieser Blick für den Nächsten ist 
übrigens zutiefst „weihnachtlich“. 
Denn wir feiern und ehren zu Weih-
nachten nur eine Person: Jesus 
Christus. Wir feiern, dass Gott selbst 
zu uns Menschen kam und durch 
sein Wirken auf dieser Erde die 
Menschheit erlöste: 
„Meine Freunde! Lasst uns einander 
lieben, denn die Liebe kommt von 
Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes 
und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, 
der kennt Gott nicht; denn Gott ist 
Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle 
sichtbar geworden, als er seinen 
einzigen Sohn in die Welt sandte, 
damit wir durch ihn leben können. 
Das Einzigartige an dieser Liebe ist: 

Nicht wir haben Gott geliebt, son-
dern er hat uns seine Liebe ge-
schenkt. Er gab uns seinen Sohn, der 
alle Sünden auf sich nahm und sie 
gesühnt hat. Meine Freunde, wenn 
uns Gott so sehr geliebt hat, dann 
müssen auch wir einander lie-
ben.“ (1. Johannes 4:7-11) 
 

In diesem Sinne wünsche ich dir von 
Herzen frohe und vor allem geseg-
nete Weihnachten! 
 

Ubbo Goudschaal 
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Aus der Gemeinde 

Mein Name ist Anna Tiefenthaler, 
bin 27 Jahre jung und ich darf nun 
einige Monate in der Pfarre St. Se-
verin die Praktikantin an Ubbos Sei-
te sein.  

Ursprünglich komme ich aus dem 
schönen Innviertel in Oberöster-
reich. Das Theologiestudium hat 
mich 2013 nach Salzburg gezogen. 
Damit begann ein neuer abenteuer-
licher Weg. Jung, motiviert und mit 
viel Leidenschaft habe ich mich der 
Auseinandersetzung mit meinem 
Glauben gewidmet. Diese Zeit des 
Suchens und Fragens hat in das fast 
erstickte Glaubensfeuer in mir wie-
der einige Scheite nachgelegt. Glau-
be ist lebendig und nicht verstaubt – 
diese Erfahrung hat mich unseren 
Glauben in einem ganz neuen Licht 
sehen lassen. Ich durfte Gemein-
schaft erfahren, die ermutigend, 
aufbauend 
und tröstend 
ist. Eine Ge-
meinschaft, 
die trägt, 
Spaß hat 
und ei-

nen gemeinsamen Weg geht. Eine 
Gemeinschaft, in der jeder die Mög-
lichkeit hat zu wachsen und aufzu-
blühen. Eine Gemeinschaft, die je-
den annimmt, wie er ist. Eine Ge-
meinschaft, die einen Ort bietet, wo 
Gott erfahrbar wird. Erfahrungen 
wie diese haben in mir die Sehn-
sucht geweckt, das Geschenk des 
Glaubens mit anderen teilen zu wol-
len. Dieses Gemeinschaftsgefühl 
wünsche ich mir für jede Pfarrge-
meinde und hoffe, dass ich ganz vie-
le solcher Momente mit Ihnen/mit 
Dir erleben darf. Ich freue mich sehr 
auf die kommenden Monate und 
besonders freue ich mich auf das 
persönliche Kennenlernen, vielleicht 
bei einem Kaffee bei unserem neu-
en Gottesdienst „God & Coffee“?!
  

 

Ich wünsche Ihnen allen 
eine schöne und besinn-
liche Adventszeit! 

     Auf bald,  
          Anna  
          Tiefenthaler 

Liebe Pfarrgemeinde! 
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Subkultur trifft auf Kirche 

Verein MARK für kulturelle und soziale 
Arbeit zu Gast im Pfarrzentrum St. Severin  

Neue Wege 

Im Rahmen der Kultur- und Bil-
dungstage Generationen & Dinosau-
rier vom 14. bis 16. Oktober 2021 
hat das MARK Salzburg eine Reihe 
von spannenden Vorträgen, Work-
shops sowie künstlerische Beiträge 
organisiert. Die Frage, was es für ein 
gutes Zusammenleben zwischen 
Jung und Alt braucht, stand dabei im 
Mittelpunkt. 

Ziel der Veranstaltung war es, nicht 
nur Altersgrenzen aufzubrechen, 
sondern auch über den eigenen Tel-
lerrand hinaus kulturelle Grenzen zu 
hinterfragen. Diese Motivation führ-
te uns u.a. ins Pfarrzentrum St. Se-
verin unter der Leitung von Ubbo 
Goudschaal. Den lichtdurchfluteten 
Pfarrsaal durften wir für einen 
Workshop sowie eine Fishbowl-

Diskussion verwenden – letztere 
bildete den inhaltlichen Abschluss 
unserer Auseinandersetzungen. Ub-
bo Goudschaal, Rafaela Fürlinger 
(Team Erde) und Laura Reppmann 
(ÖH Salzburg) haben unter der Mo-
deration von Christina Pürgy (MARK 
Salzburg) über die gemeinsame Ver-
antwortung für die Zukunft gespro-
chen. Dabei ist einmal mehr klarge-
worden, dass Menschen trotz unter-
schiedlicher Hintergründe sehr ähn-
liche Vorstellungen für eine toleran-
te und weltoffene Zukunft haben. 
Dem Pfarrzentrum und dem MARK 
ist es gelungen, Menschen im Ge-
spräch zusammenzuführen, die sich 
im Alltag wohl kaum austauschen 
würden. 

Die Begegnung zwischen MARK und 
St. Severin hat gezeigt, wie wichtig 
es ist, die eigenen Denkmuster zu 
hinterfragen und auch jenen offen 
gegenüberzutreten, die vermeintlich 
einen anderen Lebensstil verfolgen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Pfarr-
zentrum empfanden wir als beson-
ders schön und produktiv. Wir freu-
en uns auf weitere gemeinsame Pro-
jekte in der Zukunft! 

Magdalena Mühlböck,  
MARK Salzburg  
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Auf biblischen Pfaden... 

Auf biblischen Spuren durch die Westtürkei 

„Liebe Grüße aus Ephesos an die 
Gemeinde in St. Severin“ - so hätte 
beinahe der erste Satz einer Post-
karte gelautet… Es war kaum mög-
lich, mich der Atmosphäre zu entzie-
hen, denn auf Schritt und Tritt wan-
delte ich dort auf biblischen Spuren: 
Paulus, Johannes und sogar Mutter 
Maria sollen gleich ums Eck gelebt 
haben und rund 2.000 Jahre später: 
Ich!  

Unzählige von mir besuchte archäo-
logische Stätten wie Ephesos, Sar-
des, Milet und Laodikeia haben ih-
ren Platz in der Bibel gefunden. Pau-
lus verbrachte hier viel Zeit auf sei-
nen Reisen, Johannes ist hier begra-
ben, und sogar Mutter Maria soll 
ihre letzten Lebensjahre hier ver-
bracht haben.  

Vieles ist natürlich umstritten, histo-
risch belegbar ist nur wenig. Aber 
doch, so mancher Ort hat noch heu-
te eine ganz spezielle Ausstrahlung 
und man spürt: „Ja — dieser Ort    
hat etwas Heiliges an sich…“ 

Mein erster Ausflug führte mich 
nach Ephesos, einer der ältesten 
christlichen Gemeinden. Paulus hat 
hier nachweislich gelebt, gepredigt 
und auch eine Zeit lang im Gefäng-

Ephesos: „Celsus“-Bibliothek 
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Auf biblischen Pfaden... 

nis verbracht. Viele seiner Schriften 
entstanden hier. 

In Selçuk, der Nachfolgesiedlung des 
antiken Ephesos, befindet sich das 
vermeintliche Grab des Evangelis-
ten Johannes; eine Kirche wurde im 
6. Jhdt. über dem Grab errichtet, 
deren Ruinen heute noch besichtigt 
werden können.  

Die größte Faszination ging für mich 
jedoch vom sogenannten „Haus der 
Maria“ (Meryem Ana Evi) aus, in 
dem Maria ihre letzten Lebensjahre 
verbracht haben soll. Es handelt sich 
dabei um ein kleines Steingebäude 
in den Bergen südlich von Ephesos, 
umgeben von Olivenbäumen und 
einer heiligen Quelle. Mag dieser 
Ort auch mehr als umstritten sein, 
ein Kraftplatz ist er allemal.  

Entdeckt wurde dieser Ort erst Ende 

des 19. Jhdts. aufgrund von Visio-
nen der deutschen Nonne Anna Ka-
tharina Emmerick. Maria sei dem-
nach mit dem Apostel Johannes 
nach Ephesos gezogen und habe 
dort ihre letzten Lebensjahre ver-
bracht. Die 1881 entdeckte Hausrui-
ne wurde wiedererrichtet und dient 
seither als interreligiöse Pilgerstätte, 
auch für Muslime. In der kleinen 
Kirche selbst darf man leider nicht 
verweilen, auch nicht fotografieren. 
Die Besucher werden im Einbahn-
system durch die kleine Kirche ge-
schleust, Platz für persönliche Gebe-
te oder Andachten 
gibt es im Innern 
nicht.  

An der Mauer in der 
Nähe der heiligen 
Quelle bringen vor 
allem Frauen Bänder 
und Tüchlein mit 
Gebetswünschen 
und Anliegen an, 
Quellwasser wird getrunken und in 
kleinen Flaschen mitgenommen. 
Man spürt die Spiritualität dieses 
Ortes.  

Es ist trotz des nicht abreißenden 
Besucherstromes ein friedlicher Ort, 
und eine Art tiefer Frieden breitet 
sich über den Olivenhain, in dem 
sich die Wallfahrtsstätte befindet. 
Ob hier Gebete auch erhört wer-
den? 

Text und Fotos: Katharina Stahl 
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Ankündigungen 

Was ist Alpha? 

Alpha ist eine Reihe von interaktiven Treffen, an denen gemeinsam die Themen 
Leben, Glaube, Sinn erforscht und vertieft werden können. Alpha ist locker und 
setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus – eine bewährte Möglichkeit, mehr über den 
christlichen Glauben zu erfahren. 
Für wen ist Alpha? 

Alpha ist für alle! Bei Alpha zählt jede Meinung und der Austausch findet in einer 
freundlichen, ehrlichen und lockeren Atmosphäre statt. Keiner ist gezwungen, et-
was zu sagen und es gibt nichts, was nicht gesagt werden darf. 
Wie läuft Alpha ab? 

Bei Alpha gibt es drei wichtige Dinge, die bei  jedem Treffen dazu gehören: Gutes 
Essen, interessante Impulse über die großen Fragen des Glaubens und tolle Gesprä-
che, wo eigene Fragen gestellt und Gedanken ausgetauscht werden können. Alpha 
besteht aus 10 Treffen und einem gemeinsamen Wochenende. 
Wieviel kostet Alpha? 

Alpha ist grundsätzlich kostenlos. Es gibt aber die Möglichkeit, sich an den Kosten 
für das Essen zu beteiligen. 

Themen von Alpha:  
Hat das Leben mehr zu bieten? Wer ist Jesus?  Warum starb Jesus? Was kann mir 
Gewissheit im Glauben geben? Warum und wie bete ich? Wie kann man die Bibel 
lesen? Wie führt uns Gott? Wie widerstehe ich dem Bösen? Heilt Gott auch heute 
noch? Welchen Stellenwert hat die Kirche? 
 

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

Deine Entdeckungsreise kann jetzt beginnen, sei dabei und nimm gerne deine 
Freunde mit. Und wenn du unsicher bist, schau einfach vorbei und überzeuge dich 
selbst, ob diese Treffen etwas für dich sind. Wir freuen uns auf dich!  
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Ankündigungen 

ALPHA startet am 28. Februar 2022 

Dauer: 10 Treffen jeweils montags ab 19 Uhr + 1 Wochenende 

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

 

Info & Anmeldung:  
Ubbo Goudschaal 
+43 676 8746 6982 

pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net 

 
Einladung 

zum 

Adventspaziergang 
 

Wann? Freitag, den 3. Dezember 2021,  
ab 16 Uhr in St. Severin / ca. 17 Uhr Abmarsch. 

Musikalische Umrahmung: Bläser der Rainermusik, 
für Speis und Trank ist gesorgt. 

Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Pfarrzentrum statt. 
 

Weitere Veranstaltungen der Prangerschützen Langwied-Gnigl:  
24. Dezember 2021 ab 10.30 Uhr Christkindlanschießen in St. Severin 

Schusseinsatz um 12:00 Uhr mit musikalischer Umrahmung 

1. Jänner 2022 ab 10.30 Uhr Neujahranschießen in St. Severin 

Schusseinsatz um 12:00 Uhr. 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Prangerschützen Langwied-Gnigl 

mailto:pastass.stseverin@pfarre.kirchen.net
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TERMINE 2021 / 2022 

November 

 Di. 23.11. 07:30 Uhr Hl. Messe im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Mi. 24.11. 18:30 Uhr Bibelkompass 3. Staffel mit dem Thema „Unterstützung finden“ 

 Fr. 26.11. 09:00 Uhr Frauenrunde: Vorbereitung für unseren Adventbazar 

 Sa. 27.11. 18:00 Uhr Wortgottesfeier mit Adventkranzsegnung 

Vor und nach dem Gottesdienst veranstaltet unsere Frauenrun-
de einen kleinen Adventbazar 

 So. 28.11. 10:30 Uhr Erster Adventsonntag: Familiengottesdienst „God & Coffee“ 
mit Adventkranzsegnung 

Vor und nach dem Gottesdienst veranstaltet unsere Frauenrun-
de einen kleinen Adventbazar 

Dezember 

  Mi. 01.12. 20:00 Uhr Bibel teilen im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Fr. 03.12. 16:00 Uhr Adventspaziergang organisiert von den Prangerschützen 

 Di. 07.12. 07:30 Uhr Hl. Messe im Haus der Kongregation der Helferinnen 

     18:30 Uhr Bibelkompass 3. Staffel mit dem Thema „Gefühle zulassen“ 

 Mi. 08.12. 18:00 Uhr Hochfest Mariä Empfängnis: Eucharistiefeier, musikalische 
Gestaltung: DreiklangXang 

 Do. 09.12. 06:00 Uhr Rorate-Messe, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal 

     14:30 Uhr Frauenrunde Stammtisch im Café Schober 

       Kein Abendgottesdienst! 

 Fr. 10.12. 16:00 Uhr Nikolausfeier 

 Mi. 15.12. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

     20:00 Uhr Bibel teilen im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Do. 16.12. 18-24 Uhr Eucharistische Anbetung 

 Di. 21.12. 07:30 Uhr Hl. Messe im Haus der Kongregation der Helferinnen 

     18:30 Uhr Bibelkompass 3. Staffel mit dem Thema „Dran bleiben am  
Gebet“ 

 Fr. 24.12. ab 10 Uhr Die Gnigler Pfadfinder bringen das Friedenslicht in unsere Ka-
pelle. Dort kann es den ganzen Tag abgeholt werden. 

     10:30 Uhr Christkindlanschießen der Prangerschützen 

     16:00 Uhr Krippenspiel 

     23:00 Uhr Heiliger Abend: Christmette gemeinsam mit der Pfarre Gnigl 

 Sa. 25.12.   Geburt des Herrn: Kein Gottesdienst! 
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TERMINE 2021 / 2022  

Dezember 

 So. 26.12.   Fest der Heiligen Familie: Kein Gottesdienst! 

 Fr. 31.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Jahresabschluss 

Jänner 

  Sa. 01.01. 10:30 Uhr Neujahranschießen der Prangerschützen 

      18:00 Uhr Hochfest der Gottesmutter Maria: Eucharistiefeier 

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

 Sa. 08.01. 18:00 Uhr Eucharistiefeier anl. Patrozinium, anschl. Agape 

 Di. 11.01. 07:30 Uhr Hl. Messe im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Mi. 19.01. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Sa. 29.01. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 30.01 10:30 Uhr Familiengottesdienst „God & Coffee“ 

Februar 

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

 Sa. 05.02. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen 

 Mi. 16.02. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Sa. 26.02. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 27.02. 10:30 Uhr Familiengottesdienst „God & Coffee“ 

Foto: Canva 
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Endlich durften wir wieder  
ein Fest feiern: 

 

Erntedank  
am 26.9.2021 

 

Danke allen Helferinnen und 
Helfern, Danke für die Ku-
chen, Danke den Vereinen, 
Danke an  Joe Schober und 
Hilde Lankes für ihr – und 
das Wort trifft zu – UNER-
MÜDLICHES DASEIN für das 
Pfarrzentrum St. Severin.  
 

Danke, dass Ihr alle da ge-
wesen seid! 
 

Text und Fotos: Ulli Ellmauer 

Rückblick Erntedank 

DreiklangXang 
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Bei einem zufälligen Treffen im Bus 
unserer Brigitte vom Chor St. Se-
verin und Pfarrer Hans Schwaighof-
er wurde die Idee geboren, dass St. 
Severin – mangels Chorleitung – 
eigentlich bei den Itzlingern mit-
proben könnte. Ein Anruf bei Chor-
leiter Hans Holztrattner - und 
schon traf man sich bei der ersten 
Probe im September in der Pfarr-
kirche Itzling. Es hat allen sehr gut 
gefallen und nach der zweiten Pro-
be gab es beim „Guten Hirten“ ein 
erstes Kennenlernen der zwei Chö-
re.  

Im ländlichen Raum gibt es keine 
Probleme bei Vereinsnachwuchs, in 
der Stadt ist es leider schwierig, 
Menschen zu finden, die gerne ei-
nem Verein beitreten. Kontakte, 
gegenseitiges Helfen,  ein gemein-
sames Miteinander zeichnen Verei-
ne aus. Dass es so viele unter-
schiedliche Vereine gibt, ist enga-
gierten Menschen zu verdanken, 
die sich für ihre Sache stark ma-
chen, egal ob Sozialvereine, Schüt-

zen, Chöre, Museumsvereine, etc. 

Unser Chor St. Severin ist in Zeiten 
der Pandemie sehr zusammenge-
wachsen, hat sich auf Whatsapp 
gegenseitig aufgemuntert, Lieder 
gesungen und diese in die Gruppe 
gestellt.  

Wir möchten DICH ermutigen, ein-
fach mal in unseren Proben, die 
derzeit jeden Mittwoch im Antoni-
ussaal in der Kirchenstraße (ABZ 
Itzling) um 19 Uhr stattfinden, vor-
beizuschauen und mitzusingen. 

Unsere erste Probe nach der lan-
gen Pause war mit einem Wort ge-
sagt: befreiend. Endlich wieder sin-
gen, rauszulassen was man empfin-
det, sich einzulassen auf den Text 
und die Melodie und gemeinsam 
zu erleben, wie ein Lied einstudiert 
und mehrstimmig gesungen wird, 
und dann zu sagen: Wow, klingt 
gut! 

Ulli Ellmauer 

Chor St. Severin 

Chor St. Severin probt nun mit Itzling 

U.E. 
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Pfarrverbandswallwahrt 

Erster Stopp war beim Augustiner 
Chorherrenstift Reichersberg, ein 
kunsthistorisch sehenswerter Bau 
mit einer 900jährigen turbulenten 
Tradition, nahe der bayrischen Gren-
ze. Bei der Führung durch den 
Kreuzgang besichtigten wir u.a. die 
Bibliothek, Gemälde und Uhren-
sammlung sowie Statuen, die auf 

dem Dachboden des Stiftes gefun-
den wurden. Vorweg die Frage, wie 
sich die Erhaltung dieses riesigen 
Stiftes finanziere? Mit Grundbesitz, 
Wald- und Forstwirtschaft jedenfalls 
nicht. Die Haupteinnahmen erzielt 
man durch den Beherbergungsbe-
trieb, Klosterkeller und -Shop sowie 
das Bildungs- und Veranstaltungs-
zentrum. Und auf die Frage an unse-
ren Führer „Wie sind Sie denn ins 

Kloster gekommen?“ war die Ant-
wort ganz klar: „Mit dem Au-
to.“  Unser lustiger bayrischer Chor-
herren-Führer ward nach eigenen  
Angaben von der Damenwelt ver-
schmäht (echt unverständlich) und 
ist halt dann ins Stift eingetreten.  

Nach dem Gottesdienst ging‘s weiter 
zur Schifffahrt nach Schärding und 

Ausrückung zur Wallfahrt am 26. Oktober 2021  

Stift Reichersberg 

Sti
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Schneller Kaffee  
in Schärding 
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Pfarrverbandswallfahrt 

wir genossen ein gutes 
Mittagessen mit heimi-
schem Schärdinger Kano-
nenbier. Während der 
Fahrt wurden die Ge-
schichten der am Inn auf 
österreichischer und bay-
rischer Seite liegenden Stifte und 
Burgen erzählt. 

Anschließend ein schneller Rund-

gang – wo gibt’s hier 
einen Kaffee!?! – 
durch Schärding und 
schon ging‘s singend 
über alle möglichen 
Nebenstrassln quer 
durch Innviertel und 

Flachgau retour in die Heimat. Ein 
wahrlich vergnüglicher Ausflug des 
Pfarrverbandes im Doppeldecker-

bus.  

Danke an alle, die sich 
rund um die Organisati-
on gekümmert haben. 

 

Text und Fotos: 
Ulli Ellmauer 

 

Schifffahrt am Inn 

Schärding—Hauptplatz 
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Aktuelles aus dem Pfarrgemeinderat 

Dies wäre die Seite des Pfarrge-
meinderats-Obmannes, doch heute 
schreiben wir über ihn, 
denn Kurt Freh wird 
nach der PGR-Wahl im 
März 2022 etwas leiser 
treten. Kurt wurde ein-
stimmig zum Obmann 
gewählt, er selbst war 
überrascht darüber, 
doch jeder der ihn 
wählte war überzeugt, 
dass Kurt der richtige 
Mann für diese Positi-
on sei. Denn Kurt Freh 
ist einer, der kritisch hinterfragt und 
einer Sache auf den Grund geht. 
Eigenschaften, die er sich in der 
Mittelschule und einer prägenden 
Zeit bei der Jesuiten-Jungschar in 
Linz und der Hochschulgemeinde an 
der Uni angeeignet hat. 
Wer im Doppler-Gymnasium die 
Schulbank gedrückt hat, kann sich 
an Professor Freh sicherlich gut er-
innern. Der „Einstieg“ in die Kirche 
nach St. Severin kam jedoch erst 
nach der Pensionierung. Kurt hat 
sich gemeinsam mit Joe Schober für 
die Donnerstag-Abendmesse in St. 
Severin engagiert. Weiters ist er bei 
den Lektoren und immer zur Stelle, 
wenn im Pfarrzentrum Not am 
Mann ist oder beim Entrümpeln 
geholfen werden muss. 

Wir sitzen abseits des Trubels am 
Lagerfeuerplatz beim Erntedankfest. 

UE: „Kurt, wenn 
Du zurückblickst 
auf Dein Leben, 
welches waren 
deine schönsten 
Augenblicke?“ 

Kurt Freh: 
„Wenn ich et-
was erreicht 
habe – und das, 
was ich errei-
chen wollte, zu 
einem sinnvol-

len Ende bringen konnte. Schöne 
Momente bei einer Schlauch-
bootfahrt auf der Moldau mit einem 
„Bierabschluss“. Natürlich auch alle 
Familienfeste. Oder wenn ich eine 
Operation überstanden habe und 
der Chirurg sagte, dass er zufrieden 
sei. Und natürlich, dass meine Frau 
Ilse „Ja“ gesagt hat, als ich sie frag-
te.“ 

UE: „Wie siehst Du die aktuelle Situ-
ation der Kirche?“ 

Kurt: „Ein Problem ist die Überalte-
rung, kein Priesternachwuchs. Man 
müsste viel mehr Frauen und Laien 
einbinden. Ich sehe es als Ver-
schwendung von Intelligenz, wenn 
die Hälfte der Bevölkerung ausge-
schlossen wird und dass Frauen 
nicht zugelassen werden. Hier sollte 

Unser Obmann tritt leiser… 

Foto: Ulli Ellmauer 
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Junge Kirche 

sich an den Strukturen rasch etwas ändern.“ 

UE: „Wir sind froh, dass Du dem PGR als einfaches Mitglied erhalten 
bleibst. Was wünscht du dir für die Zukunft des Pfarrzentrums?“ 

Kurt: „Viel Erfolg für Ubbo’s neue Kirchenplanung!“ 

 

Interview: Ulli Ellmauer 

 

Sehr geehrte Pfarrgemeinschaft, 

 

durch die Veränderung 

der Jungschar und deren 

Leitung ist die diesjährige 

Sternsingeraktion nur im 

begrenzten Rahmen 

möglich. Aufgrund einer 

sehr kleinen Truppe kön-

nen nicht alle Gebiete 

abgegangen werden.  

 

Deshalb bitten wir alle, die 

gerne zwischen dem       

4. und 5. Jänner von den 
Sternsingern besucht werden möchten, sich tele-

fonisch oder per E-Mail bei der Pfarre St. Severin zu 

melden.  

 

Falls Interesse besteht, bei der diesjährigen Stern-

singeraktion teilzunehmen, melden Sie sich bitte 

bei Michaela Enhuber: +43 664 1474107 

E-Mail: kontakt@stseverin.at 

Tel: 0662 66 28 56 

mailto:kontakt@stseverin.at


20 

 

PGR-Wahlen 

 

Warum Pfarrgemeinderatswahl? Die Pfarrgemeinderatswahl 2022 bietet allen, die 
in der Pfarre St. Severin zuhause sind, die Möglichkeit sich zu engagieren und Zu-
kunft zu gestalten! Es besteht die Möglichkeit, sich als Kandidat/-in der Wahl zu stel-
len und bei erfolgreicher Wahl die nächsten fünf Jahre die Pfarre als Mitglied dieses 
Leitungsgremiums mitzugestalten.  

Wofür werden denn genau Kandidat/-innen gesucht? Gesucht werden Kandidat/-

innen für den Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat ist jener Kreis von Personen, 
der für die kommenden fünf Jahre (bis März 2027) mit dem Pfarrer und dem Pfarras-
sistenten Verantwortung für die Entwicklung und Gestaltung der pfarrlichen Aktivi-
täten sowie für neue Projekte, die die Zukunft der Pfarre im Blick haben, übernimmt. 
Der Pfarrgemeinderat unserer Pfarre setzt sich aktuell aus 10 Personen zusammen. 

Wer kommt als Kandidat/-in in Frage? Wählbar sind wahlberechtigte Katholik/-

innen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, sich zum Glauben der 
Kirche bekennen und aktuell Mitglied sind. Die Bereitschaft, Aufgaben im Pfarrge-
meinderat zu übernehmen, versteht sich von selbst. 

Wie viel Aufwand bedeutet das? Was wird von mir er-
wartet? In der Erfahrung vieler ist dieses ehrenamtliche 
Engagement durchaus herausfordernd, aber gleichzeitig 
auch sehr bereichernd. Das Schöne ist, dass man mit den 
eigenen Aufgaben nie alleine, sondern immer Teil eines 
Teams ist, und Zukunft gestalten kann. 

Was muss ich tun, wenn ich kandidieren möchte?  
Bis 6. Februar 2022 sind alle Wahlberechtigten der Pfarre 
eingeladen, wählbare Personen als Kandidat/-innen für die 
Pfarrgemeinderatswahl vorzuschlagen – auch sich selbst, 
wenn sie möchten. Bei Interesse freuen wir uns über einen 
Kontakt!  

Stadtpfarre St. Severin Ernst-Mach-Straße 39, 5023 Salz-
burg; Bürozeiten: Di-Fr 9-12:00  

pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net / +43 662 6628 5620  

Motivierte, verantwortungsvolle und  
engagierte Personen gesucht!  

Alle fünf Jahre haben über 4,5 Millionen wahlberechtigte Katholik/-innen in Österreich die 
Möglichkeit, eine Funktion im Pfarrgemeinderat (PGR) ihrer Pfarre zu übernehmen oder 
mit ihrer Stimme den Kandidat/-innen das Vertrauen auszusprechen. Das nächste Mal ist 
es am 20. März 2022 wieder so weit. 
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Aktuelles 

Endlich darf der beliebte 
„Seniorenkaffee“ jeden 3. Mittwoch 
im Monat um 15 Uhr im Pfarrzent-
rum St. Severin 
wieder stattfin-
den. Viele Senio-
ren haben unter 
der Ausgangs-
sperre und weni-
gen sozialen Kon-
takten gelitten.  
Also: kommt vor-
bei auf ein ge-
mütliches Bei-
sammensein, 
zum Plaudern bei 
Kaffee und Ku-
chen. Als Ort der Begegnung eignet 
sich unser Pfarrzentrum wunderbar. 

Etwas leiser möchte es Hilde Lankes 
angehen, sie hat die vergangenen 
20 Jahre den Seniorenkaffee wun-
derbar geleitet. Hilde war eine gro-
ße Stütze beim Aufbau des Pfarr-
zentrums, sie hat sich u.a. um die 
Blumendekoration gekümmert, 
Palmbuschen gebunden, Wurstknö-
del gerollt, Kuchen gebacken, kurz 
gesagt, Hilde war überall dabei. Ihr 
„Rückzug“ ist nur allzu verständlich. 
An dieser Stelle nochmal ein univer-
sumgroßes DANKE an Hilde! 

Brigitte Fellhofer und Irmi Teich-
mann werden künftig den Senioren-

kaffee organisieren. Die beiden wa-
ren ohnehin schon dabei und führen 
das Beisammensein nach bisheriger 

Tradition 
weiter. Mit 
Unterstüt-
zung von 
Margot Na-
gele und al-
len fleißigen 
Kuchenbä-
ckerinnen 
wird das si-
cher gut ge-
lingen. 

Neue Besu-
cher sind 

herzlich willkommen! Und Mithilfe 
in der Pfarre ist auch immer gefragt. 
Besonders jetzt, da Feste wieder 
stattfinden dürfen, freuen wir uns 
über Menschen, die gerne ein wenig 
Zeit zum Mithelfen aufwenden 
möchten. Viele Freundschaften ent-
stehen bei ehrenamtlichen Arbeiten 
– einfach vorbeikommen und mit-
machen. Packen wir’s gemeinsam 
an! 

Text:  
Brigitte Fellhofer 

mit Ulli Ellmauer  
 

Seniorenkaffee 
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Aktuelles aus unserer Pfarre 
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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- 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 Vereinbarung,  
Tel.: 0676/ 8746 69 82 

 

Friedenslicht aus Bethlehem 
 

Wann? 24.12.2021  
Wo? Verteilung am Vormittag in 
Sam, Langwied und Gnigl von 
Haus zu Haus, sofern corona-

bedingt möglich. 
 

Zusätzliche Abholmöglichkeit 
von 10:00 bis 13:00 Uhr am Vor-
platz in St. Severin, danach in der 
Kapelle.  
 

Bitte bringen Sie Ihre  
Laterne mit! 

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

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

Sonntag  Am letzten Sonntag im Monat: Familiengottes-
dienst um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche  
(siehe 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 

 

Zu Gott heimgegangen: 
Juli 2021  Helmut Mayerböck 

   Walter Zeilinger 

   Maria Ikavec 

   Josef Röthleitner 

Oktober 2021 Manfred Schäffl 

 

Durch die Taufe  
in die Kirche aufgenommen: 
Oktober 2021  Klara Stabauer 

 

Fo
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St. Severin — 
 jetzt auch auf 
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Rätselseite 

          1.                             

        2.                               

            3.                           

          4.                             

        5.                               

        6.                               

      7.                               

8.                                       

    9.                                   

        10.                               

              11.                         

1. An Fensterscheiben bilden sich in kalten Näch-
ten? (Foto) 
2. Einer der Drei Könige heißt? 

3. Welche heiligen Pflanzen wurden zur Zeit der 
Wintersonnenwende von den Druiden ge-
schnitten? (Foto) 
4. Eines der drei Geschenke, welches die Hl. Drei 
Könige überreicht haben? 

5. Welche Stadt liegt unterhalb des Dürrnbergs? 

6. Wie heißt der Berg, in dem der Sage nach Kai-
ser Karl der Große schläft? (Foto) 

7. Wie heißt der heilige Mann, der Gaben an Kinder verteilt? 

8. Wer hat das Lied „Stille Nacht“ komponiert? 

9. Was backen wir in der Vorweihnachtszeit? 

10. Mit welchem „Schatz“ wird in den Raunächten geräuchert? 

11. Die längste Nacht des Jahres heißt? 

Viel Spaß beim Erraten der Fragen und 
eine schöne Adventzeit wünscht  
 

Ulli Ellmauer 

Kannst du es erraten? 

Fotoquelle: Canva 

Foto: Ulli Ellmauer 

U.E. 


