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Ideenkorb 

Schließe ab 

mit dem was war. 

 

Sei glücklich 

über das was ist. 
 

Bleib offen 

für das was kommt. 
 

Das Leben ist schön. 

 

Von „einfach“ war nie die Rede… 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Verfasser unbekannt) 
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Haben Sie Anregungen, Ideen oder Vorschläge, was in unserem 
Pfarrblatt stehen sollte? Kennen Sie jemanden, von dem Sie sich 
schon lange denken, über den/die sollte im Pfarrblatt geschrieben 
werden? 

Unser Pfarrblatt hat eine Auflage von 3.600 Stück pro Ausgabe und 
wird an alle Haushalte in Sam, Langwied und Teile von Gnigl ver-
teilt. Wir möchten Sie zum Mitmachen einladen.  

Schicken oder bringen Sie ihre Vorschläge ins Pfarrbüro, die Kon-
taktdaten finden Sie im Impressum auf Seite 22. 

 

Ulli Ellmauer 

Pfarrblatt-Team 

Foto: Katharina Stahl 
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Grußwort unseres Pfarrprovisors 

Liebe Pfarrfamilie von St. Severin! 

Neulich traf ich jemanden 
aus der Pfarre Gnigl. Sie 
erzählte mir Freude 
strahlend, dass sie nun 
die Matura erfolgreich 
bestanden hätte. 

Ich spürte regelrecht ei-
nen Stein von der Schul-
ter rollen. Die Zeit der 
Ferien, für viele auch die 
Urlaubszeit, rückt also näher. Auch 
das Schulzeugnis will da nicht feh-
len. Auch der Herr Weihbischof Dr. 
Hansjörg Hofer hat unserer Pfarre 
im Rahmen der Pfarrvisitation ein 
gutes Zeugnis ausgestellt. Er spürte 
offenbar, dass hier viele gute Kräfte 
am Werk sind, und dass die Teamar-
beit einen besonderen Stellenwert 
hat. Ich gebe diese Wertschätzung 
und Anerkennung gerne weiter. Vie-
les gelingt, so manches ist möglich 
und geschieht beinahe wie selbst-
verständlich. Ich möchte es verglei-
chen mit diesem Sämann im Evange-
lium: Er streut im großen Bogen den 
Samen aus, wohl wissend, dass nur 
ein Teil aufgeht. Allein der Bruchteil, 
der aufgeht, macht die Arbeit loh-
nend (vgl. Mk 4, 3ff.). In der Diözese 
liegt zur Zeit ein besonderer Schwer-
punkt auf dem Zukunftsprozess, 
auch mit der Frage, wie können wir 
wachsen, wie können wir Menschen 
motivieren, die nicht mehr oder 

noch nicht, einen Platz in 
der Pfarre gefunden 
haben. Ich für meinen 
Teil möchte den vielen 
danken für den Einsatz 
im vergangenen Arbeits-
jahr, unter der Leitung 
von Pfarrassistent Ubbo 
Goudschaal.  

Am 15. Juni fand in St. 
Severin ein Sommerfest statt, zu 
dem wir die vielen Frauen und Män-
ner einluden, die das Leitungsteam 
ehrenamtlich unterstützen, ein klei-
nes sichtbares Zeichen des Dankes.  

Apropos Urlaub, ich werde wieder 
einige Tage in Tirol, in Niederndorf 
verbringen, wo ich sozusagen meine 
Wurzeln habe.  

Jetzt schon möchte ich einladen zum 
Erntedankfest im Oktober und auch 
zur gemeinsamen Wallfahrt im 
Pfarrverband am Nationalfeiertag. 
So wünsche ich ihnen eine gesegne-
te Zeit, viel Kraft und Mut, auch eine 
gute Zeit der Erholung. Von der Hei-
ligen Teresa v. Avila stammt dieses 
Wort: Tu deinem Leib etwas  Gutes, 
damit deine Seele Lust hat darin zu 
wohnen. 
 

In diesem Sinne, Euer Pfarrprovisor 
Hans Schwaighofer 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

Der Sommer rückt näher. Der Kör-
per kommt mehr zum Vorschein. 
Aber auch die eigenen Problemzo-
nen und Komplexe. Der Wahn, sich 
jetzt vor dem Urlaub noch schnell 
ein paar Pfunde runterzuhungern 
oder abzustrampeln, ist spürbar. 

Zudem fällt es auf, wenn ich durch 
die Social Media chatte, dass der 
Fitnessmarkt rapide wächst. Es fin-
den sich etliche Beiträge zu gesun-
dem Essen oder Influencern, die 
ihre neuen Workouts präsentieren. 
Doch ich habe mich gefragt, aus 
welcher Motivation heraus die 
meisten Leute dies heutzutage ma-
chen. Geht es ihnen in erster Linie 
um einen gesunden Lebensstil oder 
eher um Anerkennung? Natürlich 
finde ich es großartig, dass immer 
mehr Menschen anfangen, Fitness 
zu treiben und ihre Ernährung zu 
überdenken. Ich bin davon über-
zeugt, dass es Gott nicht egal ist, 

wie wir uns ernähren oder wie wir 
unseren Körper behandeln. 

Doch ich glaube, viele Menschen 
tun all dies aus einer bedenklichen 
Motivation heraus. Sie möchten 
anderen gefallen. Sie möchten ir-
gendwo reinpassen, dazugehören. 
Sie tun dies vielleicht auch, weil sie 
sich nicht lieben, nicht aufhören 
können, sich zu vergleichen, und 
sich schließlich von Grund auf ver-
ändern wollen. Gott legt jedoch 
keinen besonderen Wert darauf, 
dass wir sportlich muskulös ausse-
hen, jeden Tag #healthyfood pos-
ten oder uns in knapper Sportbe-
kleidung im Fitnessstudio präsen-
tieren. 

Er hat dir jedoch deinen Körper ge-
schenkt! Er hat ihn sich detailliert 
ausgedacht und möchte, dass du 
auf ihn Acht gibst, dich um ihn 
kümmerst und ihn pflegst. Er möch-
te, dass du dich wohlfühlst und dich 
liebst; so, wie du bist. Dabei spielt 
es für Gott jedoch keine Rolle, ob 
du 5 oder 10 kg mehr auf den Rip-
pen hast. 

David bringt in Psalm 139 so wun-
dervoll auf den Punkt, wie Gott uns 
aus Liebe geschaffen hat: „Du hast 
mich mit meinem Innersten ge-
schaffen, im Leib meiner Mutter 

Warum dein Glaube die beste Fitnessmotivation sein kann? 

Foto: Katharina Stahl 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

hast du mich gebildet. Herr, ich dan-
ke dir dafür, dass du mich so wun-
derbar und einzigartig gemacht 
hast! Großartig ist alles, was du ge-
schaffen hast – das erkenne ich! 
Schon als ich im Verborgenen Ge-
stalt annahm, unsichtbar noch, 
kunstvoll gebildet im Leib meiner 
Mutter, da war ich dir dennoch nicht 
verborgen. Als ich gerade erst ent-
stand, hast du mich schon gesehen.“ 

Gott hat deinen Körper wundervoll 
und einzigartig geschaffen und liebt 
jedes Detail an dir. Für Gott ist es 
relevant, wie du gut mit deinem 
Körper umgehst. Er trauert, wenn 
du deinem Körper und somit dir 
selbst schadest. Also fange nicht 
erst an, über einen gesünderen Le-
bensstil nachzudenken, wenn Risi-
ken wie Gelenk- und Knochenbe-
schwerden, Herz-Kreislauf-er-

krankungen, Krebs, Diabetes o. Ä. 
aufgetreten sind. Zwar ist das alles 
kein Garant für ein gesundes Leben, 
aber vermeide es, dass du selbst die 
Ursache deiner Erkrankungen bist. 

Somit möchte ich dich heute ermu-
tigen, das Geschenk, welches Gott 
dir mit deinem Körper gemacht hat, 
zu ehren. In der Bibel heißt es, dass 
unser Körper ein Tempel des Heili-
gen Geistes ist, der in uns wohnt 
und den uns Gott gegeben hat. Er 
hat dir eine Aufgabe gegeben, er 
hat einen Plan mit deinem Leben. 

Nimm dir deinen Glauben zur Moti-
vation, um einen gesunden Lebens-
stil zu verfolgen. Die Sommerzeit ist 
geradezu ideal für einen solchen 
Vorsatz, wo mehr Platz ist für Out-
door-Aktivitäten, Spiel, Strand, 
Sport usw. ist. 
 

Ich wünsche dir einen erholsamen 
Sommer! 

Dein Pfarramtsleiter 

Ubbo Goudschaal 

Motiv aus der „Villa Adriana“  
bei Tivoli, Rom 
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Was wäre, wenn durch dich und uns 
ein Ort geschaffen wird, an dem Men-
schen einfach Gottes Liebe erfahrbar 
wird? 

Wenn Du diese Fragen hörst, be-
kommst du sicherlich auch „Lust auf 
Zukunft“. Der Grund dieser Fragen ist, 
dass einige von uns in St. Severin davon 
überzeugt sind, dass Gott trotz vieler 
katastrophaler Begebenheiten in den 
letzten Jahren noch lange nicht am En-
de mit seiner Kirche ist. Dass die Bot-
schaft, das Leben und die Heilszusage 
Gottes in Jesus immer noch ein unver-
gleichliches Angebot für unser Leben 
ist. Von der Sehnsucht nach lebensna-

hen Gottesdiensten, authentischer Ge-
meinschaft und einer gesellschaftsge-
staltenden Spiritualität getrieben, ha-
ben sich meine KollegInnen Dagmar 
Pfannhofer, Imma Lammer, Annette 
Neutzner, Johann Schwaighofer und ich 
seit dem letzten Sommer aufgemacht, 
mit neuen Formen gelebten Christseins 
zu experimentieren – ohne die katholi-
schen Wurzeln zu verleugnen. 

Daraufhin haben wir uns in St. Severin 
im Frühjahr bewusst dazu entschieden, 
in unserer Pfarre für eine längere Zeit 
einen Visionsprozess zu durchlaufen. 
Aktuell bin ich als Pfarramtsleiter dabei, 
ein Team zusammenzustellen, das ge-

Was wäre... 
... wenn im Gottesdienst deine Sprache gesprochen wird? 

... wenn es im Gottesdienst Musik gibt, die du magst? 

... wenn es dort um die Themen geht, die dich bewegen? 

... wenn im Gottesdienst dein Leben verändert wird? 

... wenn dir im Gottesdienst Gott begegnet? 

... wenn dies durch dich geschieht? 

oder 

Was wäre, wenn du in einer Kleingruppe Liebe, Annahme und Ermutigung er-
fährst? 

... wenn du durch eine solche Gruppe tragfähige Beziehungen erlebst? 

... wenn du die Möglichkeit bekommst, deine Fragen zu stellen? 

... wenn du dabei deine Meinung frei heraus sagen kannst? 

... wenn du dabei deinen Glauben neu entdecken könntest? 

... wenn du auf einmal das Abenteuer deines Lebens beginnst? 

... wenn deine Familie bei uns die beste Zeit der Woche erlebt? 

Was wäre, wenn... 

Visionsprozess 
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eignet ist, diesen Entwicklungsprozess 
zu gestalten. Keine leichte Aufgabe! 
Denn in diesem Team sollen nicht nur 
FreidenkerInnen und VisionäreInnen 
sitzen, sondern auch Personen, die 
Prozesse begleiten oder zusammenhal-
ten können, sowie Menschen in ihren 
unterschiedlichen sozialen Lebensla-
gen im Blick haben. Durch diesen Visi-
onsprozess wünsche ich mir, dass 
Menschen, die in unserem Stadtteil 
wohnen, in einen fruchtbaren Aus-
tausch mit uns kommen. Ich bin davon 
überzeugt, dass Menschen vor Ort sehr 
genau wissen, was es braucht, um eine 
lebensnahe, authentische und gesell-
schaftsgestaltende Pfarre zu gestalten. 
Und dabei wünschte ich mir, dass wir  
sie auch zusammen gestalten. Es ist 
klar, dass dies Zeit braucht und nicht 
willkürlich geschehen kann. Eine Leitli-
nie (Vision) muss gefunden werden, 
die uns als Pfarre fokussiert. Es macht 
keinen Sinn, sich energetisch in Traditi-

onen, Programmen, Ereignissen, Per-
sönlichkeiten oder in einem Gebäude 
zu verlieren. Diese Leitlinie muss durch 
einen Diskurs zwischen Visionsteam 
und Pfarrgemeinde gefunden werden. 
Eines steht jedoch jetzt schon fest: 
stabile Traditionen wie z.B. der Sams-
tagabendgottesdienst, Erntedank, 
Kirchweih, Maiandachten usw. sollen 
von diesem Visionsprozess nicht ange-
rührt werden. 

An dieser Stelle seid ihr eingeladen, ob 
groß oder klein, ob kritisch oder zuge-
tan, mit uns zu diskutieren und die 
Zukunft von St. Severin in die Zukunft 
zu gestalten. 

Ubbo Goudschaal 
Pfarramtsleiter 

Visionsprozess 

Foto: Katharina Stahl 
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Gedanken zur Firmung 

Ich heiße Josy und bin 14 Jahre alt. 
Schon früh im Kindergartenalter bin 
ich mit der Familie an den Feierta-
gen mit in die Kirche gegangen. Ich 
habe es immer als Mühe gesehen 
mitzugehen, weil ich dann noch län-
ger auf meine heißersehnten Ge-
schenke warten musste. Doch seit 
ich versuche, mich mit Gott und der 
Welt auseinanderzusetzen, gehe ich 
um einiges lieber in den Gottes-
dienst. Ich ging anfangs zur Firmung 
eigentlich nur, weil ich dachte, dass 
es sich so gehöre. Rasch stellte ich 
fest, dass das bei vielen anderen 
Jugendlichen auch so ist – dass sie 
aus den verschiedensten Gründen 
zur Firmung gehen, aber selten aus 
persönlichem Interesse. Mir gefiel 
das nicht und ich entschloss mich 
deshalb, dass ich mich dafür öffnen 
und versuchen wollte, richtig bei der 
Firmung dabei zu sein. Am Gründon-
nerstag gab es zum Beispiel eine 
Nachtwache in St. Severin. Es war 
sehr lustig, wir schauten einen Film 
an, machten eine Fackelwanderung 
und beteten in der Kapelle. Alles in 
allem war die Firmung und auch die 

Vorbereitung sehr cool und jugend-
gerecht gestaltet. Da unsere Firmbe-
gleiter sehr jung sind, hatten wir 
untereinander eine sehr offene Ver-
bindung und konnten gut miteinan-
der diskutieren. Vom Programm hat 
mir alles super gefallen, nur bei der 
Organisation ist nicht alles optimal 
gelaufen. Doch ich bin überzeugt, 
dass das sicher besser wird, da es 
dieses Jahr das erste Mal war, dass 
dieses junge Team so eine Vorberei-
tung organisiert hat. 

Inzwischen gehe ich gerne an den 
Feiertagen mit in die Kirche und lebe 
den Gottesdienst aktiv mit. Ich bin 
jetzt auch in unserer Jugendgruppe 
in der Pfarre dabei, die gemeinsam 
Ausflüge unternimmt und in der 
man immer mit offenen Armen 
empfangen wird. Hoffentlich wird es 
noch oft solche tollen Erlebnisse wie 
die Firmung und die Firmvorberei-
tung 2019 geben ! 

 

Josephine Harlander  
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Firmlingsbegleitung — einmal anders... 

Nachdem ein junges Mädchen für 
das Firmlingswochenende in Micha-
elbeuren keine Begleitung gefunden 
hat, wurde ich von den Referentin-
nen gefragt, ob ich für die „Nacht 
des roten Mondes“ Begleiterin sein 
möchte. Ich habe, ohne zu überle-
gen, sehr gerne zugesagt und so sind 
wir nach einem kurzen Kennenler-
nen am 23. Februar mit dem Auto 
nach Michaelbeuern gefahren.  

Es war für mich eine neue, wertvolle 
Aufgabe und ich war sehr aufgeregt.  

Mein Auftrag war, das Mädchen bei 
verschiedenen Stationen mit allen 
Sinnen, Herz und Verstand durch 
eine Nacht mit stärkenden Ritualen 
zu begleiten, in denen sie in ihrer 
Identität ermutigt wird - manchmal 

auch einige „Hürden“ als Herausfor-
derung nehmen musste — und so 
am Ende des Abends, der Nacht, bei 
einem Fest vom Mädchen in den 
Kreis der Frauen aufgenommen wer-
den soll und dann gefeiert wird.  

Besonders wertvoll war für mich, 
wie diese kurze Zeit des Kennenler-
nens unser gegenseitiges Vertrauen 
gestärkt hat. In Erinnerung wird mir 
wohl auch die Wanderung durch die 
sternenklare, windige und kühle 
Nacht bleiben, von der wir gestärkt 
durch Gebet, Segen und Impulsen 
zurückgekehrt sind. 

Ich glaube, die Mädchen und auch 
wir Erwachsene haben uns nach die-
sem besonderen, gemeinsamen 
Abend getragen und geborgen ge-

fühlt.  

 

  Petra (vollständiger Name                                              
der Redaktion bekannt) 

Firmlingswochenende samt Begleitung für Mädchen  

Foto: Ulli Ellmauer 
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Visitation 

 Vom 26. bis 28. April besuchte Herr 
Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer unseren  
Pfarrverband. Für ihn ist eine Visitation 
vor allem ein Besuch in der Pfarre. Er 
war ja selber lange genug Pfarrer, um zu 
wissen, dass eine solche Begegnung nie 
die vielen Aspekte des Pfarrle-
bens einfangen kann, sondern 
nur einen kleinen Einblick gibt. 
Schon Wochen vorher wurden 
die Sakristei und die Pfarrkanzlei 
begutachtet, aber unsere Mes-
ner und Sekretärinnen haben 
sich da keine Blöße gegeben und 
mit Bravour die Prüfung bestan-
den. Den Auftakt des Bischofsbe-
suchs bildete ein Besuch im Seni-
orenheim Itzling, wobei die Ka-
pelle bis auf den letzten Platz 
gefüllt war. Neben der gemein-
samen Firmung in der Pfarrkir-

che Itzling war für St. Severin 
der Familiengottesdienst am Sonntag 
mit anschließender Kindersegnung ein 
gewisser Höhepunkt. Der Weihbischof 
war für die doch modernere Gestaltung 
sehr offen und lud die Kinder zu einem 
Dialog ein. Nicht ganz so einfach war für 
ihn das Treffen mit den Frauen und 
Männern der 3 Pfarrgemeinderäte am 
Freitagabend. Er wurde mit vielen Fra-
gen konfrontiert und konnte freilich auf 
viele nicht wirklich eine befriedigende 
Antwort geben. Alles in allem aber war 
es eine herzliche Begegnung, die 
Gottesdienste und Treffen waren sehr 
liebevoll vorbereitet. Dafür ein herzli-
ches Danke allen. Wenn in sieben Jah-
ren die nächste Visitation in dieser Form 
sein wird, hat sich in unserer Kirche 
vielleicht schon so manches verändert, 
nachdem ja der Zukunftsprozess auf 
Hochtouren läuft. Ich bin schon ge-
spannt, wohin uns Gottes Geist führen 
wird. 

Pfarrprovisor Hans Schwaighofer 

Bischöfliche Visitation im Pfarrverband 
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Foto: Ulli Ellmauer 
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Schützen 

Die Prangerstutzenschützen 
Langwied-Gnigl stellen sich 
vor 

Was sind Prangerstutzen?  Dieses Fest- 
und Begrüßungsschießen stammt noch 
aus der Zeit der Erzbischöfe. Damals 
wurden kirchliche und weltliche Wür-
denträger mit Salutschüssen in der 
Stadt Salzburg begrüßt. Um  höhere 
Flexibilität zu erreichen – Kanonen 
konnte man  nicht überall aufstellen 
und abfeuern - kam man auf die Idee, 
kleinere Kanonen (Handkanonen) zu 
bauen.  

So entstand der Prangerstutzen. Der 
älteste Stutzen kommt aus Ebenau und 
trägt die Jahreszahl  1693. Gerade bei 
kirchlichen Festen (Fronleichnam = 
Prangtag)  sind die Schützen aktiv. 
Auch Christi Geburt wird mit 
„Freudenschüssen“ am heiligen Abend 
gefeiert (Christkindlanschießen).  

Der Prangerstutzen war nie eine 
Waffe! Geschossen werden darf nur 
innerhalb der  Vereinstätigkeit. Jeder 
Schütze muss  zu Beginn - und dann 
auch noch während seiner Mitglieds-
zeit -  einen Sicherheitskurs besuchen. 
Dabei erfährt man mehr über das 

Brauchtum,  den Schusseinsatz bei 
Festen und den Stutzen selbst.  Sicher-
heit ist ganz groß geschrieben. Dazu 
machen wir einmal  jährlich eine 
Stutzenrevision, wo wir das Gerät in 
seine Einzelteile zerlegen und prüfen.   

Neugierig geworden? Uns kann man 
gerne bei einer Ausrückung anspre-
chen. Was wird gefeiert, wann wird 
wieder geschossen usw.  Sollte nun 
jemand Lust bekommen haben, unse-
ren Verein zu besuchen,  möchten wir 
dazu gerne einladen. Egal ob Frau oder 
Mann, wir freuen uns über alle Inte-
ressierten. Vereinsabend  ist immer 
am 1. Donnerstag jeden Monats um 
19.30 im Gasthaus  Langwied, bei un-
serer Fahnen-
mutter Agnes 
Winkler. Telefo-
nische Auskunft 
gibt’s bei Haupt-
mann-

Stellvertreter 
Pertl  Josef 
0664/8296839. 

Martin  
Mittermeier 

Fotos: Ulli Ellmauer 

Ehrensalut am 1. Mai für Brigitte Schilcher (6.v.li.)  
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TERMINE 2019 

Juli 

  Di. 02.07. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe 

 Do. 11.07. 17:00 Uhr Frauenrunde Stammtisch in der Pizzeria Langmoosweg 

  Sa. 27.07. 14:00 Uhr Trauung (Noemi Müller /PhillipVana) 

      

August 

  Do. 08.08. 17:00 Uhr Frauenrunde Stammtisch in Pizzeria Langmoosweg 

  Do. 15.08. 10:30 Uhr Festgottesdienst mit Kräutersegnung 

      

September 

  Mi. 18.09. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

      

  Oktober   

  So. 06.10. 09:00 Uhr Erntedank Fest in Gnigl, gemeinsam mit der Pfarre St. Severin 

 So. 13.10. 18:00 Uhr Chorkonzert des Pfarrverbandes, Pfarrkirche Itzling 

 Sa. 26.10.  Pfarrverbandswallfahrt  

  So. 27.10. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

    November  

 Fr. 01.11. 14:00 Uhr Eucharistiefeier in Gnigl anschl. Gräbersegnung 

 Sa. 02.11. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken 

 Sa. 23.11. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 24.11. 10:30 Uhr Familiengottesdienst mit Jungscharaufnahme 

 

Firmanmeldung ist am 14. November 2019 in St. Severin von 17-19 
Uhr. Sonstige Informationen stehen ab Herbst auf Homepage und per 

Brief zur Verfügung. 
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Die Künstlerin Helga Tollerian wurde 1940 in Salzburg geboren und lebt 
im Stadtteil Sam. Ihre Bilder wirken frisch und leicht und sind von einer 
wunderbaren Farbenpracht begleitet. Die Pinselführung zeigt ein großes 
Können, ihre Werke in Aquarell, Acryl oder Öl sind eine Freude für den 
Betrachter.  

Wir danken Frau Tollerian, dass sie uns zwei ihrer Werke für das Titelblatt 
und Seite 13 zur Verfügung gestellt hat.  

 

Ulli Ellmauer, Pfarrblatt-Team 

 

Sommersegen 
 

Du Gott des Sommers,  
segne uns,  
begleite uns 

bei Reise und Erholung. 
 

Du Gott des Sommers,  
schenke uns einen leichten 
Schritt und Wärme und Licht, 
das unsere Seelen aufblühen 
lässt. 
 

Du Gott des Sommers, schenke 
uns kleine und große Sommer-
freuden, die wir bewahren kön-
nen für die wieder dunkler wer-
dende Zeit. 
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Ankündigung  

Letzter Anmeldeschluss: Mitte Juli 2019! 
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APP-Seite 

Mittlerweile gibt es eine Reihe christlicher Apps. Mag das einige verwundern und 
als zu weltlich erscheinen, jedoch hat man damit immer eine Inspirationsquelle, um 
mit Gott und mit sich in Beziehung zu treten. Ich möchte auf drei 
praktische Apps hinweisen.  

 

Die Elternbriefe für Familien mit Kindern: 

Die Elternbriefe App ist ein mobiler Begleiter für Eltern: in regelmäßigen Abständen 
erhaltet ihr interessante und stärkende Artikel, Impulse und Informationen ent-
sprechend dem Alter eures Kindes. Beispiele wie Fremdeln, Eltern-Kind-Gruppen, 
Babysitter, Tipps für Alleinerziehende, Kindergartenbeginn, wenn Kinder streiten, 
Schule uvm. Wechselnde Kurznachrichten bieten Ideen und Anregungen durch die 
Jahreszeit. Zudem gibt es Gestaltungtipps von Festen, für Spiel- und Bastelmöglich-
keiten für die ganze Familie, Impulse für die Paar-Beziehung, Ideen für gemeinsame 
Unternehmungen usw. Alle Elternbriefe stehen jederzeit zur Verfü-
gung. Im Service-Bereich finden Sie Adressen von Beratungs-
einrichtungen, Babysittern usw.  

 

Youcat Daily für junge Menschen: 

Daily ist ein großartiger Begleiter und eine Quelle der Inspiration. Täglich ein neuer 
Text aus der Bibel. Dazu passend eine kritische Frage mit ausführlicher Antwort 
zum Glauben und ein Glaubenszeugnis. Am Sonntag gibt es eine tat-
kräftige Challenge. 

 

Vocaris – Finde deine eigene Berufung: 

Die deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte im Anschluss an die Ju-
gendsynode die Berufungsapp „Vocaris“. Diese App möchte jungen Menschen auf 
dem Weg hin zu einem gelingenden Leben und zum Entdecken ihrer Einmaligkeit 
und Berufung helfen. Denn jeder wünscht sich, dass das Leben gelingt. Gott teilt mit 
dir die Vision eines erfüllten Lebens. Die App möchte dir dabei auf vielfältig Weise  
helfen. 

 

Ubbo Goudschaal, Pfarramtsleiter 

Gott goes mobile 
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Maifest 2019 

Viel Vorbereitung, einkaufen, Aufbau, die Veran-
staltung durchführen, Abbau, verräumen, aufräu-
men …. Sie sehen schon, es ist rundherum viel Or-
ganisation nötig um das Maifest in St. Severin zu 
gestalten. Ein Fest, auf das wir uns alle jährlich 
freuen, bei dem es gemütlich zugeht, alle zusam-
menhelfen. Heuer haben sehr viele Kinder plus 
Erwachsene den Maibaum aufgestellt, geschickte 
Kraxler den Maibaum bezwungen und die Brezen 
heruntergeholt – es war wieder ein gelungenes 
Fest.  Dank der vielen Menschen, die hier zusam-
mengekommen sind. Womit heuer wohl niemand 
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Rückblick Maifest 

gerechnet hat: die Sonne hat über 
uns gescheint – und das nach diesen 
kalten Regentagen.  

Vielen Dank an alle Ehrenamtlichen, 
an alle Menschen, die wie jedes Jahr 
so fleißig gearbeitet haben, ohne die 
es gar nicht möglich ist, so ein großes 
Fest zu veranstalten. 

DANKE!! 

Wollen Sie unser Mai-Team nächstes 
Jahr auch unterstützen? 

Text und Fotos: Ulli Ellmauer 
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Aus der Pfarrgemeinde 

HURRA und DANKE!!! 

 
Wofür?  Nun, es haben 856 Mitglieder von St. Severin an 

der Bonusaktion (Frühbucher) teilgenommen und so der 

Pfarre zu 6.937,47 € verholfen. 

Kurt Freh (PGR-Obmann) 

Fastensuppen-Aktion 

Ich möchte im Namen unserer Frau-
enrunde ein herzliches DANKE sagen 
an alle, die unsere Fastensuppe gegen 
eine freiwillige Spende konsumiert 
oder auch anderwärtig  die Aktion 
Familienfasttag unterstützt haben. 
Der Erlös betrug € 528,--. Wir freuen 
uns sehr, dass wir Jahr für Jahr mit 
dieser Aktion das Leben der Mädchen 
und Frauen in den  Ländern des Glo-
balen Südens nachhaltig verbessern. 

Wir Frauen werden uns an dieser Akti-
on auch im nächsten Jahr beteiligen  
und hoffen, dass wir  mit Ihrer Unter-
stützung rechnen können. Nochmals 
ein herzliches Vergelts Gott. 

Gabi Hufnagl 

Foto: Ulli Ellmauer 
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Pfarrverbandsausflug nach ERL 

Auf Anregung von Pfarrer Johann 
Schwaighofer hat die Pfarre Itzling am 
1. Juni eine Fahrt zu den Passionsspie-
len nach Erl in Tirol organisiert.  

Die Passionsspiele reichen bis in das 
Jahr 1613 zurück und sind somit die 
ältesten im deutschen Sprachraum. 
Nach den Glaubenskämpfen der Refor-
mationszeit des 16. Jahr-
hunderts sind sie in Dank-
barkeit für Gottes Schutz 
und Hilfe vor Krankheit, 
Pest und Kriegsgefahr 
aufgeführt worden und 
haben sich inzwischen 
über 400 Jahre erhalten. 

Gespielt wird im eigens 
errichteten Passionsspiel-
haus mit seiner einzigarti-
gen Architektur und Akus-
tik, welches heuer seinen 

60. Geburtstag feiert. Alle 6 Jahre 
beteiligen sich rund 600 Laien-
darsteller der 1.450 Einwohner 
der Gemeinde Erl aktiv am Passi-
onsspiel. Charakteristisch für das 
Erler Spiel ist eine ausgeprägte 
Szenengestaltung des Kreuzwe-
ges, ein aktueller und moderner 
Text, stimmungsreiches Lichtde-
sign sowie eine eigens kompo-
nierte Passionsmusik, live präsen-
tiert von Chor und Orchester. Der 

Text stammt von Felix Mitterer. 
 

Textpassagen übernommen aus dem 
Folder der Passionsspiele 

 

Ulli Ellmauer 

 

Passionsspiele in Erl 

Fotos: Claudia  und Leonie Kurz 
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Rückblick Flohmarkt 

Flohmarkt St. Severin  

Auch der diesjährige Flohmarkt des 
Förderervereins war wieder ein voller 
Erfolg. Nicht nur für den Fördererver-
ein, der damit wieder die Pfarre unter-
stützen kann, sondern auch für 
die vielen Besucher. Man findet 
hier nicht nur gut erhaltene Ge-
genstände, sondern auch die eine 
oder andere Rarität, die es in den 
Geschäften so gar nicht mehr zu 
kaufen gibt. Ob Bekleidung, Schu-
he und Taschen, hier findet man 
wirklich alles. Spielzeug ist so-
wieso immer ein Renner und 

auch Bücher, CDs & DVDs werden ger-
ne gekauft. 

Das Herzstück aber ist das Flohmarkt 
Café. Hier kann man die erworbenen 
Schätze noch einmal bei Kaffee und 
Kuchen begutachten und sich mit an-
deren Besuchern austauschen. Für die 
vielen ehrenamtlichen Helfer und Hel-
ferinnen sind aber nach wie vor die 
Wurstknödel von Hilde Lankes das 
eigentliche Highlight.  

Und nachdem das Flohmarktteam St. 
Severin eine ganze Woche lang in Be-
schlag genommen hat, ist der Spuk am 
Freitag Abend auch schon wieder vor-
bei. Was nicht den Besitzer gewechselt 
hat, wird wiederverwertet - die Beklei-
dung wurde diesmal von der Caritas 
abgeholt.  

Zu guter Letzt noch einmal herzlichen 
Dank an alle fleißigen Hände, ohne sie 
wäre dieses Unterfangen nicht mög-
lich. Danke für die vielen unentgeltlich 
geleisteten Stunden und bis nächstes 
Jahr! 

Astrid Zehentner  

Zeichnung eingereicht von Michael Permoser 
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Aus unserer Pfarrgemeinde 

 

Liebe Pfarrgemeinde 

Im heutigen Pfarrblatt möchte ich zwei 
Gründungsmitglieder von St. Severin 
hervorheben: Hilde und Max Lankes. 
Seit der Pensionierung von Max sind die 
beiden seit vielen Jahren eifrig um St. 
Severin bemüht. Wenn irgendeine Ar-
beit offen oder im Verborgenen anfällt, 
Hilde und Max werken stets fest mit. 
Ein besonderes Anliegen von Hilde ist 
der Seniorennachmittag. Einmal monat-
lich mittwochs ab 15:00 Uhr servieren 
Hilde Lankes, Brigitte Fellhofer, Anni 
Nocker, Irmgard Teichmann und Margot 
Nagele köstliche, selbstgebackene Ku-
chen nebst Kaffee und Tee. Dabei wird 
in munterer Runde auch der vielen Ge-
burtstage gedacht. 
Im liturgischen Jahreskreis fallen viele 
traditionsreiche Arbeiten an, wie etwa 
das Schmücken der Erntedank-Krone 
sowie des Osterkreuzes, das Binden von 
Adventkränzen und Palmbuschen (in 
dreistelliger Zahl). Diese „grünen“ Ar-

beiten vollbringen 
Hilde und ihre Hel-
ferinnen, wobei 
Max die Rolle des 
Beschaffers zufällt. 
Umtriebig weiß er, 
dank seiner lokalen 
Eingebundenheit, 
wo welche Kräut-
lein, Büsche oder 
Bäumchen stehen 
und wo man sie 
gratis bekommt 
oder billig erste-

hen kann. Diese Arbeiten bringen auch 
Spenden und damit wichtige Einnah-
men für liturgische Zwecke (Osterkerze, 
Orgel, Messgewänder, Kirchenglocken, 
Madonna, Fenster u.a.m.) und soziale 
Aufgaben. 
Dank ihrer Ausbildung als Schneiderin 
stellt Hilde ihre Kunstfertigkeit nicht nur 
bei liturgischen Gewändern unter Be-
weis. Sie fertigt auch immer wieder 
kleine Geburtstagsgeschenke wie Pup-
pen (aus drei Geschirrtüchern…) oder 
Täschchen mit Süßigkeiten. 
Zu guter Letzt sei noch Hildes Rolle als 
„Köchin“ erwähnt. Wenn Semmeln oder 
Osterschinken übrig bleiben – Hilde 
verwandelt sie alsbald in Wurstknödel, 
die beim nächsten Flohmarkt serviert 
werden. Bei allen Anlässen ist Hilde 
auch eine unermüdliche Spenderin für 
Kuchen, Aufstriche und andere Köstlich-
keiten, etwa für die Agapen nach der 
Familienmesse oder bei Maiandachten. 
Danken wir Gott, dass es Max und Hilde 
gibt. Möge der Herr Euch noch eine 
lange Schaffenszeit vergönnen. 

Kurt Freh 

Foto Catherine Lankes
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Impressum  

Impressum: Inhaber, 
Herausgeber, Herstel-
ler u. Redaktion: 
Pfarramt St.Severin, 
Ernst-Mach-Straße 39, 
5023 Salzburg, Tel. 
0662/66 28 56,  
E-Mail: pfar-
re.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 un-
ter 0662/ 66 28 56  

Sprech-

stunden: 
Pfarrer Johann Schwaighofer, Freitags 9-11 
Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 
unter 0662/ 66 28 56 (Kanzlei) 
 

Pastoralassistent Ubbo Goudschaal:  
Freitags oder nach telefonischer Vereinba-
rung, Tel.: 0676/ 8746 69 82 

ERNTEDANKFEST 
der Pfarren St. Severin & Gnigl 

 

Wann? Sonntag, 6. Oktober 2019 

Beginn: 09:00 Uhr 

Wo?   Stadtpfarrkirche Gnigl 

 

Sie sind herzlich Willkommen! 

Foto: Katharina Stahl - mit freundlicher Genehmigung von Gärtnerei Kral, Henndorf 

mailto:pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net
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 

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 

Durch die Taufe in die  

Kirche aufgenommen 

Zu Gott heimgegangen 
 

März 2019  Sesko Anna-Liesa geb. Forthuber 

   Rosbaud Viktor 

 

Mai 2019  Bogner Alexander Hermann 

   Auer Siegfried 

   Walter Hans 

Juni 2019  Weisz Elfriede  
   Landl Johanna  

März 2019 Stegmüller Raphael 
  Ortner Levi Leon 

April 2019 Stillebacher Nora  
  Isabel 
Mai 2019 Müllner Gregor 

 

Juni 2019 Mühlbacher Konstantin  

Foto: Katharina Stahl 
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Vor dem Dom stehen die Statuen von vier heiligen Männern, wir möchten 
von Dir wissen, welche Detailansicht des Fotos zu welchem Heiligen gehört 
(Name) und für welches Symbol er steht: 

Heiliger R_ _ _ _ T 

_ _ _ Z _ _ _ S 

Heiliger  _ E_ _ U_  
_ _ HL _ _ _ _ _ 

Heiliger P_ _ _ _ S 

_ _ _W_ _ T 

Heiliger V_ _ _ _ L 

_ _ RC _ _ 

Rätselseite 

Fotos: Ulli Ellmauer 

Lösung: Rupert / Salzfass; Paulus / Schwert; Petrus / Schlüssel; Virgil / Kirche 


