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Editorial
Liebe Parscher, liebe Mitchristen, 
viele Menschen machten sich in den letz-
ten Monaten auf den Weg in eine bessere 
Zukunft. Viele von den überwiegend jungen 
Männern aus Syrien möchten ein Leben in 
Frieden, sowie Zeit und Lebensraum für Fa-
miliengründung finden. Menschen auf der 
Flucht vor Gewalt und Terror. Der Hass, den 
wir an vielen Enden der Welt und letztlich 
auch in unserem Lebensraum Europa finden, 
bricht immer wieder auf. In einer kürzlich 
gehaltenen Predigt zu einer Schriftlesung in 
einem Gottesdienst zieht Papst Franziskus 
den Vergleich mit einer Wurzel. Die Phäno-
menologie der Wurzel beinhaltet folgende 
Wahrheit: „Man sieht sie nicht, sie scheint 
nicht zu schaden, doch dann wächst sie und 
legt etwas an den Tag, sie lässt ihre Wirklich-
keit sehen“. Der Papst bezieht sich dabei in 
seiner Predigt auf ein geschichtliches Buch 
aus dem Alten Testament, das den Namen 
„Makkabäer“ trägt. Einige Leute unter den 
Israeliten waren damals der Meinung: „Wir 
wollen einen Bund mit den fremden Völkern 
schließen, die rings um uns herum leben, 
denn seit wir uns von ihnen abgesondert ha-
ben, geht es uns schlecht“ (1 Makk 1,11). Das 
damalige Machtzentrum (König Antiochus) 
ordnete an: „Alle sollen zu einem einzigen 
Volk werden und jeder solle seine Eigenart 
aufgeben. Alle Völker fügten sich dem Er-
lass des Königs. Auch vielen Männern aus 
Israel gefiel der Götzendienst, den er ange-
ordnet hatte… sie opferten den Göttern und 
entweihten den Sabbat“ (1 Makk 1, 42 ff.).

Eine neue Einheitsreligion ist also an die 
Stelle der Vielfalt in der Unterschiedlichkeit 
getreten. Diese Wurzel, die Papst Franziskus 
als neue „Weltlichkeit“ definiert und auch 
zu einem falschen „Einheitsdenken führt“, 
bringt letztlich die Frucht der Gewalt hervor. 
Vielleicht liegt darin auch einer der größten 
Fehler einer modernen und mächtigen Kul-
tur  zu sagen, dass sich alles der fortschritt-
lichsten Form der menschlichen Selbst-
verwaltung unserer Demokratie mit ihren 
starken Machtinstrumenten wie Europapar-
lament, Weltbank usw. zu unterwerfen habe. 
Das andere Extrem dagegen ist eine Unter-
werfung unter einen Gott, der z.B. von den 
gewaltbereiten Islamisten angebetet wird. 
Ein radikal anderer Weg: „Durch den einen 
Geist wurden wir in der Taufe alle in einen 
einzigen Leib aufgenommen, Juden und 
Griechen, Sklaven und Freie“ (1 Kor 12, 13). 
Mit Papst Franziskus dürfen wir hoffen : „Der 
Herr schenke uns die Gnade, unsere christ-
liche Identität gegen den Geist der Weltlich-
keit, der immer wächst, sich rechtfertigt und 
ansteckend ist, aufrecht zu erhalten und zu 
bewahren“.

Editorial
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Lassen wir uns auch an diesem Weihnachts-
fest unsere Identität von Jesus Christus dem 
Retter der ganzen Welt wieder neu schenken. 

Mit frohen weihnachtlichen Grüßen, auch im 
Namen der Patres der Parscher Pfarre
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Personelles
Seit Herbst steht Sr. Gerlinde der Pfarre mit 15 
Wochenstunden für die Altenpastoral und die 
Pfarrquelle zur Verfügung. 

Dafür wird P. Hermann Wörgötter wesentlich 
mehr im Albertus-Magnus-Haus tätig sein.

Gratulation
Unser PGR-Mitglied, Maria Neubacher, 
konnte im Herbst ihre Sponsion zum Master der 
Religionspädagogik – Theologische Fakultät 
(M.Theol.) feiern. Am 18. Oktober wurde Mag.a 
Maria Neubacher, BEd., M.Theol. in einer 
Sendungsfeier in den pastoralen Dienst der 
Erzdiözese Salzburg als Pastoralassistentin der 
Pfarre Gneis gesendet. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen Erfolg und Segen bei der Arbeit !
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Aus dem PGR | Abschluss der Bauarbeiten

Abschluss der Bauarbeiten 
im Außenbereich
Nach der thermischen Sanierung des Pfarrhofs 
und des Kindergartens wurden kürzlich auch die 
Außenarbeiten rund um unsere Kirche fertig ge-
stellt.

Neben dem nördlichen Haupteingang wurde das 
wellige Pflaster durch ein neues und gleichmä-
ßig sanft ansteigendes Pflaster ersetzt. Damit 
ist nun auch unser Lift in den Pfarrsaal leichter 
mit Rollstühlen und Kinderwägen erreichbar. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die Zahl der 
Fahrradabstellplätze erweitert.

Die unter dem Vordach vor der Sakristei gele-
gene, waagrechte Fläche wurde dabei vergrößert 
und mit einer großen, wetterfesten Markise aus-
gestattet. Somit können Agapen, Flohmärkte und 
andere Veranstaltungen im Freien jetzt mit mehr 
Platz und wetterunabhängig stattfinden. 

Gleich daneben wurde der Brunnen reaktiviert, 
der nachhaltig mit Regen- und Grundwasser ge-
speist wird. 

Dipl. Ing. Günther Fischer

Aus dem Pfarrgemeinderat
Drei Schwerpunkte bestimmten, neben vielen 
anderen Aktivitäten, die Arbeit des PGR in den 
vergangenen Wochen und Monaten: das Pfarrfest 
am 21. Juni, die Parscher Beiträge zum „Offe-
nen Himmel“ (darüber wird an anderer Stelle 
ausführlich berichtet) und die zweitägige PGR-
Klausur.

Das Pfarrfest bot wieder eine gelungene Gele-
genheit, Pfarre und Geselligkeit zu verbinden. 
Das günstige Wetter unterstützte Stimmung und 
Besuch. Allen Mitwirkenden - und es waren wie-
der sehr viele - ein herzliches DANKE!

Am 30. und 31.Oktober trafen sich 10 Mitglieder 
des PGR zur Klausur. Das „Haus der Besinnung“ 
in Maria Kirchental bot den bestens geeigneten 
Rückzugsort. Traumhaftes Herbstwetter verzau-
berte die Landschaft. Auf dem Programm stand 
u.a. eine Reflexion der bisherigen Arbeit im PGR 
seit der Wahl im März 2012. Deutlich wurde da-
bei, dass die Arbeitsschwerpunkte der vergange-
nen dreieinhalb Jahre in der Diakonie (Dienst am 
Nächsten) und in der Stärkung der Glaubensge-
meinschaft lagen. Für 2016 soll das Thema 
“Barmherzigkeit“ in besonderer Weise und in 
mehreren Facetten im Vordergrund stehen. 

Der zweite Klausurtag stand unter dem Thema 
„Unser gemeinsamer Auftrag in der Pfarre“. Frau 
Mag.a Maria Liem begleitete uns, ausgehend 
von biblischen Quellentexten, behutsam zu Per-
spektiven und Konsequenzen im Heute.

Martin Wiedemair
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Sternwallfahrt nach Schellenberg

Sternwallfahrt nach Schellenberg
Die jährliche Sternwallfahrt führte heuer am 12. 
September zum Missionshaus in Schellenberg 
/ Liechtenstein. Aus Österreich, Deutschland, 
Schweiz und Liechtenstein strömten an die 200 
Pilger/innen herbei, alle verbunden mit der Ge-
meinschaft der Missionare vom Kostbaren Blut. 
Sie kamen mit Bussen, Autos, Fahrrädern, eini-
ge sogar zu Fuß. Diesmal war es aber auch eine 
besondere Begegnung: Es wurde heuer ja das 
500-Jahres-Jubiläum der Missionare gefeiert 
und in Dankbarkeit ihres Gründers, des hl. Kas-
pars de Bufalo, gedacht. 

So machte sich auch eine kleine Schar aus un-
serer Pfarre auf den Weg:
Wir fuhren am Abend nach Kufstein und kamen 
trotz Staus halbwegs pünktlich zum Abendessen, 
wo uns die Patres schon freundlich erwarteten 
und wir auch noch einen kurzen, aber gemütli-
chen Abend verbrachten. Am nächsten Morgen 
brachen wir schon um 5:00 Uhr auf. Die Fahrt 
war ein herrliches Erlebnis. Bei strahlendem 
Sonnenschein fuhren wir über den Arlberg nach 
Schellenberg. Dort erwartete uns nicht nur ein 
gutes Frühstück, sondern auch eine herzliche 
Begegnung mit den Dominikanerinnen, die 
jahrzehntelang im Albertus-Magnus-Haus in 
Parsch tätig waren und nun im Mutterhaus in der 
Schweiz leben. Im Anschluss daran gingen wir 

zur Kirche und begrüßten unseren Herrn in einer 
Anbetung, wobei  wir auch unsere Sündenlast 
abladen konnten.
Der Höhepunkt des Tages war ein festlicher Got-
tesdienst, bei dem P. Provinzial die Predigt hielt  
zu dem alles überstrahlenden Gedanken “Ich bin 
von Gott geliebt“, eine Erkenntnis, von der der hl. 
Kaspar in seinem Leben Zeugnis ablegte.
Die nach dem Mittagessen angebotenen „Ateli-
ers“ waren sehr ansprechend: Es gab einen Film 
„200 Jahre CPPS“, Möglichkeiten für Eucharis-
tische Anbetung oder Meditation, Gruppen zu 
Themen wie „Die Sendung der Getauften“, „Sta-
tionen aus dem Leben des hl. Kaspar“. 
Die Wallfahrt wurde mit einer Andacht, mit Te 
Deum und feierlichem Segen beendet.
Die Stunden waren im gemeinsamen Gebet, in 
Begegnungen und Gespräch und in Reflexion auf 
Geschichte und Spiritualität der Missionare im 
Nu vergangen. Gestärkt an Seele und Leib fuh-
ren wir - unter fröhlichem Singen und Plaudern 
- nach Hause. Sr. Gerlinde Fuchsbauer

Gesund in Parsch

  Nährstoffberatung
  Ernährungsberatung
  Bachblüten Beratung
  Anlitzanalyse Schüsslersalze
  Reformhaus/ Saftbar

Gaisbergstrasse 20, 5020 Salzburg, Tel 0662/643655 
E-Mail: offi ce@borromaeuspoint.at, www.borromaeuspoint.at
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Das war der „Offene 
Himmel“ in Parsch
Zum Auftakt der Aktion „Offener Himmel“ unse-
rer Erzdiözese vom 2. - 11. Oktober 2015, be-
teiligte sich unsere Pfarre an der gemeinsamen 
Lichterprozession für den Frieden vom Volks-
garten über die Staatsbrücke zum Dom, begleitet 
von rhythmischer Trommelmusik einer Gruppe 
aus Anif.

Beim „Opera Concert for Peace“ im vollbe-
setzten Dom wies Erzbischof Lackner darauf hin, 
dass Musik vereint, tröstet und Frieden stiftet 
und wir bei dieser Musik auch an all jene denken 
sollen, die derzeit durch Europa marschieren, 
weil sie ihr Land verlassen mussten. Das musi-
kalische Programm reichte von klassischer Kir-
chenmusik über Oper bis Pop. Ausgeführt wurde 
das Konzert vom Orchester und Chor des Mu-
sischen Gymnasiums in Salzburg und Solisten.

Am Sonntag, 4. Oktober beging unsere Pfarre 
den Umverteilungssonntag mit hl. Messe und 
anschließendem Frühschoppen unter dem Mot-
to „Lasst uns wieder einmal miteinander reden“. 
Am neugestalteten Pfarrhof-Platz und unter dem 
Schutz der neuen Markise wurden wir vom So-
zialkreis bei festlich gedeckten Tischen zu Wür-
stel, Gulasch und Bier vom Fass sowie erlesenen 
Kuchen eingeladen. Musikalisch verwöhnte uns 
Kurt Höckner mit seiner Ziehharmonika und Kurt 
Filip mit Anekdoten und Geschichten. Die Spen-
den und der Reinertrag dieses Tages fließen der 

Unterstützung notleidender Mitbürger/innen un-
serer Pfarre zu. 

Am Montag, 5. Oktober, von 5:30 bis 8:00 
Uhr, teilten Mitglieder des Pfarrverbandes „Rund 
um den Gaisberg“ an den Bahnhöfen Elsbethen, 
Salzburg-Süd, Aigen, Parsch und Gnigl Früh-
stück-Sackerl an die zu- und aussteigenden 
Fahrgäste der S-Bahn aus. Freudig überrascht 
und gerne nahmen die Passanten dieses Ge-
schenk an. Der beigelegte Folder „Guten Mor-
gen-offener Himmel“ verwies darauf, dass Kir-
che dazu da ist, die Menschen daran zu erinnern, 
dass der Himmel für alle offen steht – an unter-
schiedlichen Orten, zu verschiedenen Zeiten, mit 
allen und für alle Bewohner/innen dieser Stadt.

Gerti Fischer gestaltete ein „Lesen und Singen 
zum Thema Himmel“ am Mittwoch, 7. Okto-
ber im Albertus Magnus-Haus, Gaisbergstraße 
27. Nicht nur die Bewohner des Hauses sondern 
auch andere Personen aus der Pfarre lauschten 
den besinnlichen und auch heiteren Texten der 
Lektorin und bemühten sich kräftig bei den Lie-
dern mitzusingen. Für alle war es ein beglücken-
der und harmonischer Nachmittag.
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Offener Himmel 2015 in Parsch

Friedenstauben am Borromäuspoint
Am Montag, 5. Oktober fand das Fest „Pal-
schuki (Parscher Altersheime, Schulen, Kinder-
gärten) schafft Begegnung im Stadtteil“ statt.

Die Kinder der Volksschule Abfalter stellten an 
diesem Vormittag im Unterricht Überlegungen 
zum Thema Frieden an. Die Kinder der Volks-
schule Parsch beschäftigten sich mit dem The-
ma „Weißt du, wo der Himmel ist?“.
Anschließend trafen sich einige Klassen beider 
Volksschulen und formierten sich - angeführt 
von einer imposanten von Gerlinde Probst her-
gestellten Friedenstaube - zu einer „Prozession“ 
zum Borromäuspoint. Dort wurden Lieder und 
Texte zu den Themen „Frieden“ und „Offener 
Himmel“ gesungen und gesprochen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den 
SchülerInnen mit ihren LehrerInnen Gisela 
Plasser (Parsch), Barbara Pichler und Gottfried 
Forster (Abfalter).

Die Kinder teilten Wolken mit Himmelsbotschaf-
ten sowie generationenübergreifend gebastel-
te Friedenstauben an Passanten aus, die diese 
dankbar entgegennahmen.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an dieser 
Veranstaltung mitgewirkt haben: an die Kinder, 
die ReligionslehrerInnen, die Klassenlehrerin-
nen, die Direktorinnen, die BewohnerInnen der 
Seniorenheime, der AK Palschuki und alle Be-
teiligten.

Der Himmel ist offen über der 
Volksschule Parsch!
„Himmel ist …  miteinander feiern“. Unter die-
sem Motto beging die Schulgemeinschaft der 
Volksschule  Parsch auf Initiative der Religions-
lehrerin Helga Brennsteiner am Montag, 5. Ok-
tober ein interkulturelles Fest im Rahmen der 
Aktion „Offener Himmel“. 

Dieser Vormittag begann mit Clownerie und Jong-
lage zum Thema. Anschließend versammelten 
sich alle Kinder, Eltern, Nachbarn und Ehrengäste 
im festlich geschmückten Turnsaal zu einem ge-
meinsamen Frühstück. Danach konnte man sich 
in Stationen über die verschiedenen Weltreligi-
onen informieren, viel Neues erfahren und sich 
gegenseitig austauschen. Alle Religionslehrer 
und  Religionslehrerinnen der Schule standen für 
Fragen zur Verfügung. In der Zwischenzeit statte-
te die Clowngruppe (Leitung: Andrea Öllerer) der 
nahegelegenen Seniorenwohnanlage zur großen 
Freude der Bewohnerinnen und Bewohner einen 
Besuch ab. Dieses Fest war ein schönes Beispiel 
für gelebtes Miteinander. Alle Kinder und Eltern 
aller Religionen und Kulturen feierten zusammen 
– unter dem offenen Himmel.
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Offener Himmel 2015 in Parsch  |  Ausstellung „Verfolgte Christen“

„Zuagroast oda Dahoam?“ 
Der Stadtteilverein Parsch bot am Donnerstag, 
8. Oktober 2015 im Heffterhof einen interes-
santen Beitrag zu einem brandaktuellen Thema: 
„Zuagroast oda Dahoam?“

Eine sehr gelungene Veranstaltung, auf der Suche 
nach „Spirits for the New World“, im Rahmen 
des „offenen Himmels“. Auf höchst unterhaltsa-
me Weise wurde eine Entwicklung, die nicht nur 
die Parscher/innen betrifft, beleuchtet.

Nach der Begrüßung der generationengemisch-
ten Besucherschar durch Herrn Georg Wimmer 
folgten eine Tanz- und Gesangsvorführung von 
Kindern der VS Parsch und der VS Abfalter und 
Fritz Messner von den „Querschlägern“ präsen-
tierte mit seiner Gitarre ein Kabarett. 

In der anschließenden Diskussion mit GR Mag. 
Brandstätter, Mag. Döring, Ing. Graf Revertera, 
Herrn Cnrgic von der Tanzgruppe, Kud Safir und 
Anton Prast (Stadtteilverein) wurde das The-
ma „Fremdsein“ in allen Facetten am Podium 
erörtert und Lösungsmöglichkeiten erwogen. 
Auch das Publikum war aufgefordert seine Mei-
nung zu äußern.

Die Vorführung des „Tanzes der Nationen“ durch 
eine multikulturelle Tanzgruppe und der begeis-
terte Publikumstanz zeigte wieder einmal wie 
sehr Musik verbindet. Es wurde spürbar, dass 
wir jenseits aller Sprach- und Kulturgrenzen alle 
Menschen sind, die gemeinsam in einer Welt 
leben.

Weil auch gemeinsam essen, trinken und mitei-
nander reden diese Gemeinschaft fördern, wur-
de der fröhliche und gleichzeitig denkwürdige 
Abend mit einem köstlichen Buffet beschlossen.
Mitveranstalter waren die Salzburger Gemein-
deentwicklung, der Integrationsfonds und die 
Salzburger Volkskultur, Institutionen, die sich 
im weitesten Sinn mit Zuzug und Integration be-
schäftigen.

Verfolgte Christen weltweit
Eine eindrucksvolle Ausstellung
„Unsere verfolgten Brüder und Schwestern sind 
die Elite der Kirche. Mit ihnen solidarisch zu sein 
ist eine Ehrensache!“ 

Diesem Ausspruch ihres Gründers, Pater Weren-
fried van Straaten, folgend, setzt sich die Or-
ganisation „Kirche in Not“ tatkräftig seit vielen 
Jahrzehnten in unzähligen Ländern für verfolgte 
Christen ein. Dies geschieht mittels finanzieller 
Hilfen, persönlicher Einsätze, Hilfe bei Bauten, 
Sachspenden, aber auch durch aufklärende 
Rundbriefen, Broschüren und Vorträge. Nicht 
zuletzt rufen sie immer wieder zum Gebet auf. 
Zu diesen Aktivitäten gehört auch eine Wander- 
Foto-Ausstellung, die wir im September einige 
Tage lang in unserer Kirche betrachten konnten. 
Die Schrecken dieser Verfolgung, die Tötung un-
schuldiger Menschen um ihres Glaubens willen, 
die hasserfüllte Zerstörung von Kirchen, Klö-
stern, Heimen wurden durch die großen Bilder 
eindrücklich nahe gebracht. Ein Diakon aus Tirol 
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3 Jahre Pfarrquelle

gab dabei auch in seiner Predigt einen berühren-
den Einblick in die Situation der Christen in ver-
schiedensten Ländern, von denen man z.T. gar 
nicht annahm, dass es dort Verfolgung gibt. Nie 
zuvor, hieß es, sind so viele Christen diskrimi-
niert, bedroht, verfolgt und auch getötet worden. 
Wer sich über das Schicksal unserer Schwes-
tern und Brüder im Glauben informieren möch-
te, kann dies durch diese Ausstellung (die 
ohne Spesen von Mitarbeitern aufgestellt und 
abgebaut wird) erfahren. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit, durch (kostenlos per Post oder In-
ternet zugesandte) Rundschreiben die neuesten 
Ereignisse zu erfahren oder Vortragende einzu-
laden. Durch die großen Probleme, die durch 
die riesigen Flüchtlingswellen entstanden sind, 
geraten diese Verfolgungen heute etwas in den 
Hintergrund. Wir dürfen sie aber nicht vergessen!

Nochmals Pater Werenfried: „Sie werden im 
Glauben geprüft, wir werden in der Liebe geprüft. 
Die Verfolgten von heute sind die Heiligen von 
morgen“.

Hannelore Blaschek

 Kirche in Not
 Hernalser Hauptstraße, 1172 Wien, 
 Tel: 01/405 25 53
 E-Mail: kin@kircheinnot.at
 www.kircheinnot.at
 www.christenverfolgung.org 
 Spendenkonto: 
 BAN: AT72 6000 0000 9206 5338

3-jähriges Jubiläum 
der Pfarrquelle
Zum 3-jährigen Jubiläum der Pfarrquelle, die 
im November 2012 eröffnet wurde, wird jetzt in 
der Zeit der Lebensmittel-Ausgabe eine warme 
Mahlzeit während des Wartens angeboten. 

Dabei steht vor allem die emotionale Zuwendung 
für unsere Gäste im Vordergrund, ungeachtet ob 
von Parsch oder einer anderen Pfarre, der Her-
kunft und Religion. Sie bekommen auch eine 
kleine finanzielle Zuwendung als Zeichen ihrer 
Wertschätzung.

Wir freuen uns auf ideelle und finanzielle Hilfe.      
Lebensmittel oder Geldspenden bitte direkt in 
der Pfarrquelle bei Sr. Gerlinde, bei Pfarrer P. 
Hermann oder in der Kanzlei abgeben. 

Überweisungen sind auf das Spendenkonto 
AT33 3500 0000 2602 4430 „Pfarrquelle“ 
möglich.

Dienstag, 17:00 - 18:00 Uhr
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Als ob in Salzburg Krieg wäre
Ein Strom von Flüchtlingen schafft in einem Teil 
von Salzburg kriegsähnliche Zustände. An der 
Grenze warten Tausende auf die Einreise nach 
Deutschland. Eine logistische und menschli-
che Herausforderung, die die Hilfskräfte oft an 
die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen. Einer 
von ihnen ist Stephan Weiss, Referatsleiter für 
Kommunikation beim MALTESER Hospitaldienst, 
Pfarrgemeinderat und Parscher. Was er bei sei-
nen Einsätzen erlebt und was ihn bewegt, erzählt 
er in einem Gespräch mit Helmut Laimer. 

Stephan, wenn man in Parsch lebt und 
nicht gerade am Bahnhof oder am Grenz-
übergang Freilassing zu tun hat, würde man 
meinen, die Welt wäre in Ordnung. Doch sie 
ist nicht in Ordnung. Was hat sich in Salz-
burg verändert?
Vieles. An manchen Tagen, wenn man an der 
Freilassinger Grenze ist, könnte man meinen, es 
ist Krieg. Kolonnen verzweifelter Menschen strö-
men zum Grenzübergang, Familien mit Kindern, 
alte Menschen, oft mit Krücken, ich habe erlebt, 
wie Menschen in die eiskalte Saalach gesprun-
gen sind, um nach Deutschland zu gelangen. 

Man hat immer wieder gehört, welch wich-
tige Rolle die NGOs spielen, also nicht be-
hördlich organisierte Helfer. 
Anfang September, als die Flüchtlingswelle 
Salzburg erreichte, kam ein Aufruf vom Roten 
Kreuz, kommt zum Bahnhof, es kommen so viele 
Flüchtlinge an, wir brauchen Helfer. Es kamen 
der Malteser Hospitaldienst, die Caritas, um 
nur einige zu nennen, es kamen viele Menschen 
spontan, brachten Bekleidung und Essen, doch 
es dauerte einige Tage, bis die Zusammenar-
beit der Behörden und Hilfsorganisationen mit 
den zahlreichen Freiwilligen richtig koordiniert 
wurde. Ohne die NGOs und freiwilligen Hel-
fer würde das soziale Auffangnetz zerbrechen. 

Beim Nachtdienst musste das Rote Kreuz seine 
ehrenamtliche Helfer bereitstellen, da die haupt-
beruflichen beim Tagdienst gebraucht wurden. 
Wir hatten in 2 Tagen über 2.500 Menschen zu 
versorgen, vom 03.09. bis 05.10.2015 leistete 
alleine der Malteser Hospitaldienst über 1.800 
ehrenamtliche Stunden Dienst am Bahnhof. Zu-
sätzlich betreuten wir ab Mitte September den 
Grenzübergang Freilassing mit Ärzten und Ret-
tungssanitätern, weiters übernahmen wir täglich 
Dienste in der alten Autobahnmeisterei der AS-
FINAG in Liefering. Seit Anfang September sind 
laut Land Salzburg-Erhebung eine Viertelmillion 
Flüchtlinge(!) durch Österreich gezogen. Das 
nur, um die Dimension der Geschehnisse deut-
lich zu machen.

Gibt es ein Ereignis, das dich besonders 
berührt hat?
Ja, einmal ist ein 4-jähriger Bub alleine am 
Salzburger Hauptbahnhof angekommen. Offen-
sichtlich sind die Eltern in Wien nicht mehr in 
den Zug gekommen und haben den Buben aus 
Verzweiflung durch ein Zugfenster gereicht. Wir 
haben den Buben einen Tag lang versorgt, bis die 
Eltern nachgekommen sind. Ich bin selbst Vater 
- das geht schon unter die Haut.

Was sind eure Aufgaben vor Ort?
Helfen. Pro Nacht stellten wir ein Team von zehn, 
zwölf Leuten zusammen, das ist nicht leicht. 
Erstversorger, Rettungssanitäter,  Ärzte, vorselek-
tieren, einteilen zur medizinischen Versorgung, 
Nacht für Nacht, Essensausgabe, Müllentsor-
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gung, Dolmetscher auftreiben, die sprechen ja 
nicht alle die gleiche Sprache, Syrer, Pakistani, 
Usbeken, Afghanen, die ganze Nacht Bereitschaft 
halten, und und und.

Viele Menschen wundern sich, dass die 
Flüchtlinge Smartphones haben und mit 
dem Taxi um 600 Euro von Graz nach Salz-
burg fahren können.
Das Smartphone brauchen sie zur Kommuni-
kation, zum Beispiel mit anderen Familienmit-
gliedern, die noch zuhause sind oder schon hier 
leben sowie für verschiedenste Informationen. 
Vor allem die Syrer haben Geld. Sie kommen aus 
keinem Dritte-Welt-Land, Syrien war ein entwi-
ckelter Industriestaat, bevor alles bombardiert 
und zerschossen wurde. 

Ein syrischer Arzt hat mir berichtet, er hat noch 
seine Ordination offen gehabt bis das Haus ne-
benan durch eine Bombe zerstört wurde. Er hat 
alles liegen und stehen gelassen und Syrien 
fluchtartig verlassen. Am Anfang kamen haupt-
sächlich junge Männer, die versuchten, der Re-
krutierung durch kämpfende Gruppen in Syrien 
zu entgehen. Und sie waren die Stärksten in der 
Familie, die vorausgingen, um die Flucht der 
anderen vorzubereiten. So Mitte Oktober kamen 
dann viele Familien, hochschwangere Frauen, 
die hofften, ihr Kind in Mitteleuropa in Sicherheit 
zur Welt zu bringen. Man kann sich nur wundern, 
wie diese Menschen den langen Leidensweg 
überstanden haben, getragen von der Hoffnung 
auf ein besseres Leben in Frieden. 

Hat sich die Lage inzwischen etwas beruhigt? 
Die Abläufe sind etwas geordneter geworden. In 

der alten Straßenbahnmeisterei der ASFINAG, 
bei der Autobahnauffahrt Mitte in Liefering ist 
ein Camp eingerichtet worden, die Situation ist 
prekär, der Winter steht vor der Tür. Es wurde 
begonnen, die Flüchtlinge mit Armbändern zu 
versehen. Auf diesen ist vermerkt, zu welcher 
Gruppe der Flüchtling gehört. Damit kann man 
einen strukturierten Ablauf schaffen, sodass 
nicht unkontrolliert Scharen von Flüchtlingen zur 
Grenze strömen. Zur Ausweitung der Kapazität 
sind zusätzlich Zelte an der alten Zollstation nach 
Freilassing aufgestellt worden. Hier arbeiten 
viele ehrenamtliche Helfer. Die Lage kann sich 
aber von einem Tag zum anderen ändern, zum 
Beispiel, wenn die bayerischen Behörden die 
Grenze dicht machen, die Situation ist unbere-
chenbar. Es ist wichtig, dass die Hilfsbereitschaft 
nicht erlahmt, dass kontinuierlich geholfen wird. 
Dieser Ausnahmezustand wird andauern und 
ohne unseren Einsatz droht ein Chaos.

Wie können jene helfen, die keiner Organi-
sation angehören?
Ganz wichtig ist, zur Bewusstseinsbildung bei-
zutragen, Angst wegzunehmen. Die Flüchtlinge 
sind keine primitiven, kriminellen Horden, die 
uns etwas wegnehmen wollen. Es sind Men-
schen, die in ihrer Heimat nicht bleiben können, 
weil man ihr Haus und ihre Existenz vernichtet 
hat, weil sie Tag für Tag um ihr Leben fürchten 
müssen. Stammtisch-Verschwörungstheorien 
vergiften das Klima und schüren Konflikte. Wer 
die Möglichkeit hat, kann akut Wohnraum schaf-
fen, optimal mit Familienkontakt. Kleiderspen-
den (mit vorheriger Anfrage) zur Caritas bringen, 
der Winter naht. Es gibt zahlreiche Informationen 
im Internet, Facebook ist da stark vertreten, „ORF 
helfen wie wir.“ „www.helferz.org“ von Mike Vogl 
und seinen Kollegen, uvm...

Stephan, danke für den Einblick in das dra-
matische Geschehen in unserer unmittelba-
ren Nachbarschaft. 
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Über die Grenzen - P. Jacques Mourad

Über die Grenzen
Jacques Mourad und die Liebe in Syrien

Pater Jacques betreute die katholische Gemein-
de von Qaryatain in Syrien. Er gehörte zugleich 
dem Orden von Mar Musa an, der sich Anfang 
der achtziger Jahre in einem verfallenen früh-
christlichen Kloster gegründet hat. Es ist eine 
besondere, wohl einzigartige christliche Ge-
meinschaft, denn sie hat sich der Begegnung 
mit dem Islam und der Liebe zu den Muslimen 
verschrieben. Diese Liebe war vor Kurzem noch 
Wirklichkeit. Das Steinkloster Deir Mar Elian, 
mitten in der überwältigenden Einsamkeit des 
syrischen Wüstengebirges, wurde von Christen 
aus aller Welt besucht. Ebenfalls klopften Tag 
für Tag Dutzende, Hunderte arabische Muslime 
an, um ihren christlichen Geschwistern zu be-
gegnen, um mit ihnen zu reden, zu singen, zu 
schweigen und  auch um nach ihrem eigenen 
islamischen Ritus zu beten.

Nach Ausbruch des Krieges war P. Jacques ein 
Helfer und Tröster, nicht nur für die Verängstig-
ten, ebenso für die Leiber der Bedürftigen, denen 
er in seiner Kirche, ungeachtet seines Glaubens 
Essen, Schutz, Kleidung, Wohnstatt, und vor 
allem Zuwendung bot. Hunderte, wenn nicht 
Tausende von Flüchtlingen hat die Gemeinschaft 
von Mar Musa bis zuletzt in ihrem Kloster beher-
bergt und versorgt – die allermeisten von ihnen 
waren Muslime. Und nicht nur das – P. Jaques 
gelang es, wenigstens in Qaryatain den Frieden 
zu bewahren. Ihm war es zu verdanken, dass sich 
die verschiedenen Gruppen und Milizen darauf 
einigten, aus dem Städtchen alle schweren Waf-
fen zu verbannen. Es gelang ihm auch, die Chris-
ten seiner Gemeinde zum Bleiben zu bewegen. 

Die ausländischen Mitglieder der Gemeinschaft 
mussten Syrien verlassen. Es blieben nur sieben 
Mönche und Nonnen. Ständig verschoben sich 

die Fronten, einmal herrschte der Staat, dann 
wieder kamen oppositionelle Milizen an die Macht.  

Die Entführung durch den IS

Nun drang jedoch der „Islamische Staat“ immer 
weiter vor. „Die Bedrohung durch den IS, die-
ser Sekte von Terroristen, die ein fürchterliches 
Bild des Islams abgeben, ist in unserer Gegend 
angekommen“ hieß es in einem Brief, den P. 
Jacques kurz vor seiner Entführung schrieb. Es 
war schwierig zu entscheiden, ob sie ihre Häuser 
verlassen sollten oder nicht. P. Jacques fuhr fort: 
„Einzusehen, dass wir verlassen sind, ist fürch-
terlich - verlassen zumal von der christlichen 
Welt, die beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, 
um die Gefahr von sich fern zu halten. Wir be-
deuten ihnen nichts…“

In einem E-Mail ebenfalls knapp vor seiner Ent-
führung übte er heftige Kritik an den westlichen 
Staaten: „Wir sind traurig in dieser ungerechten 
Welt, die einen Teil der Verantwortung für die Op-
fer des Krieges trägt, dieser Welt des Dollars und 
des Euros, die nur nach ihren eigenen Völkern, 
ihrem eigenen Wohlstand, ihrer eigenen Sicher-
heit sieht, während der Rest der Welt hungers 
stirbt und an Krankheiten und am Krieg...“
Der „Islamische Staat“ hatte die Kleinstadt ein-
genommen. Die meisten Bewohner konnten 
fliehen, jedoch wurden P. Jacques und weitere 
200 Christen am 21. Juli 2015 vom IS entführt. 
Das Kloster Mar Elian wurde völlig zerstört, kein 
einziger der 1700 Jahre alten Steine ist auf dem 
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anderen geblieben. Die verbliebenen Christen 
mussten sich völlig der Herrschaft des IS un-
terwerfen. 

Mit dem eigenen Martyrium hatte P. Jacques 
gerechnet. Aber dass seine Gemeinde in Ge-
fangenschaft geriet, brachte ihn fast um den 
Verstand. Seinetwegen waren die Entführten ja 
geblieben, statt wie so viele andere Christen, 
aus Syrien zu fliehen.

Die Befreiung durch Muslime

Am 13. Oktober erhielt der Autor dieses Berich-
tes eine unglaubliche Nachricht: P. Jacques ist 
frei! Bewohner des Städtchens haben ihm zur 
Flucht aus seiner Zelle verholfen, haben ihn ver-
kleidet und mit Hilfe von Beduinen aus dem Ge-
biet des IS geschafft. Offenbar waren zahlreiche 
Menschen an der Befreiung beteiligt, sie alle 
waren Muslime, und jeder einzelne von ihnen 
hat sein Leben für einen christlichen Priester 
riskiert. Die Liebe hat über die Grenzen der Re-
ligionen, Ethnien und Kulturen hinaus gewirkt! 

Freilich besteht noch die Sorge um die zwei-
hundert weiteren gefangenen Christen, die nach 
dieser Flucht erst recht in Gefahr sind. Nehmen 
wir sie innig in unsere Gebete auf!

Zerstörung des Klosters Deir Mar Elian durch den IS

Der Beitrag ist eine knappe Zusammenfassung einer 
Dankesrede, die der muslimische Orientallist Navid 
Kermani, Träger des diesjähirgen Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandles am 18. Oktober in der Frank-
furter Paulskirche hielt. Erschienen in: CSI (Christian 
Solidarity International), Österreich, Ausgabe v. 9. 
November 2015, S. 3-5.)

Eine untergehende Insel
Zu den Gebieten, die von den Missionaren des 
Kostbaren Blutes seelsorglich betreut werden, 
gehört auch das Vikariat in Brasilien. Seit 5 
Jahrzehnten ist Bischof Erwin Kräutler dort 
„beheimatet“. Von Zeit zu Zeit dürfen wir ihn in 
unserer Pfarre begrüßen – hat er schon eine Rei-
he unserer Jugendlichen gefirmt.

In den letzten Jahren kamen immer wieder 
Nachrichten aus dem Amazonas-Gebiet, die von 
einem gigantischen Bauprojekt eines Wasser-
kraftwerkes am Xingu und dessen verheerenden 
Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung 
und die Natur berichteten. 

Seit vielen Jahren kämpft Bischof Kräutler ge-
meinsam mit der indigenen Bevölkerung gegen 
dieses Projekt und hat auf dessen Gefahren und 
Schäden hingewiesen. Das ist leider nicht ge-
lungen, die Bevölkerung wird „verpflanzt“ und 
verliert damit ihre Heimat, sowie ihre ursprüngli-
che Kultur. Und so klagt Bischof Kräutler:

„Ich weine und weiß nicht, ob aus Wut, Em-
pörung oder Traurigkeit. Ich glaube, wegen der 
drei Gründe zusammen. Es ist ein tiefes Beileid, 
ein erdrückender, quälender Schmerz. Ich fühle 
mich wie jemand, der erbarmungslos geschla-
gen wird. Und der unschuldig ist. Es hat keinen 
Sinn, nach der Folter die Unschuld zu beweisen. 
Er ist bereits mit blauen Flecken übersät. 
Und dort oben, in komfortablen Büros der Bun-
deshauptstadt, verteidigen sie die Rechtmäßig-
keit der Zerstörung des Xingu. Sie geben die 
Thesen vom „nationalen Interesse“ heraus.
Können Sie sich vorstellen, was für mich der Un-
tergang der Insel Arapuija bedeutet? Fünfig Jahre 
lang betrachtete ich sie liebevoll, wenn ich vom 
Fenster meines Zimmers oder Büros in Alta-mira 
(bedeutet Weiter-Blick) über die Straße blickte. 
Ein Stück von mir geht nun unter.“
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Dienstag, 01. Dezember 
15:30 Uhr   Krankensalbung, im Anschluss an den Gottesdienst
Mittwoch, 02. Dezember
18:30 Uhr   Bußgottesdienst
Donnerstag, 03. Dezember
06:00 Uhr   Rorate, mitgestaltet vom Sozialkreis,  anschließend „Fair Trade Frühstück“
Sonntag, 06. Dezember
16:00 Uhr   Nikolausfeier in der Kirche
Montag, 07. Dezember
18:30 Uhr   Hl. Messe
Dienstag, 08. Dezember - Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria
09:30 Uhr   Pfarrgottesdienst
18:30 Uhr   Hl. Messe
Mittwoch, 09. Dezember
16:00 Uhr   Seniorenwohnanlage Aigen, Krankensalbung
18:30 Uhr   Taizé Gebet mit eucharistischer Anbetung
Donnerstag, 10. Dezember
06:00 Uhr   Rorate, mitgestaltet vom Kirchenchor
Samstag, 12. Dezember
16:00 Uhr   „A b‘sinnliche Stund“ Adventbesinnung mit dem Stadtteilchor „Chorissima“
Sonntag, 13. Dezember
09:30 Uhr   Familiengottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunionkinder, anschl. Pfarrcafé
Donnerstag, 17. Dezember
06:00 Uhr   Rorate, mitgestaltet vom Liturgiekreis 
20:00 Uhr   Lobpreis Abend
Donnerstag, 24. Dezember - Heiliger Abend
Das Friedenslicht aus Bethlehem kann ab 12:00 Uhr von der Krippe abgeholt werden. 
15:30 Uhr   Mette in der Seniorenwohnanlage Aigner Straße
15:30 Uhr   Krippenfeier für kleine Kinder
17:00 Uhr   Mette für Kinder und SeniorInnen
23:00 Uhr   Christmette mit dem Parscher Kirchenchor

Pfarrtermine Advent & Weihnachten 2015
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Terminübersicht Advent, Weihnachten & Neujahr

Freitag, 25. Dezember - Hochfest der Geburt unseres Herrn
09:30 Uhr   Festhochamt mit dem Parscher Kirchenchor
18:30 Uhr   Hl. Messe
Samstag, 26. Dezember - Fest des Hl. Stephanus
09:30 Uhr   Pfarrgottesdienst
14:30 Uhr   Kindersegnung
18:30 Uhr   Heilige Messe
Donnerstag, 31. Dezember 
17:00 Uhr   Dankgottesdienst zum Jahresschluss mit Jahresrückblick
23:30 Uhr   Wir beten dankend und bittend und singen um 00:00 Uhr „Großer Gott“
Freitag, 1. Jänner, Neujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria
09:30 Uhr   Hochamt
18:30 Uhr   Hl. Messe, Aussendung der Sternsinger
Samstag, 02. bis Dienstag, 05. Jänner
Die Sternsinger sind unterwegs! Hochfest der Erscheinung des Herrn
Dienstag, 05. Jänner
18:30 Uhr   Heilige Messe
Mittwoch, 06. Jänner
09:30 Uhr   Festgottesdienst mit den Sternsingern
18:30 Uhr   Heilige Messe

Weitere Termine
Sonntag, 10. Jänner 2016, 09:30 Uhr, Familiengottesdienst mit anschließendem Pfarrcafé
Sonntag, 17. Jänner 2016, 18:30 Uhr, Vorstellungsgottesdienst Firmlinge
Sonntag, 14. Februar 2016, 09:30 Uhr, Familiengottesdienst mit anschließendem Pfarrcafé
Sonntag, 13. März 2016, 09:30 Uhr, Familiengottesdienst mit anschließendem Pfarrcafé
Sonntag, 20. März 2016, 09:30 Uhr, Palmsonntag, Pfarrgottesdienst mit Kindergarten- und Schul-
kindern und den Pfadfindern mit anschließendem Pfarrcafé
Sonntag, 10. April 2016, 09:30 Uhr, Familiengottesdienst mit anschließendem Pfarrcafé
Sonntag, 24. April 2016, 09:30 Uhr, Erstkommunion VS Parsch
Samstag, 30. April 2016, 08:30 bis 16:00 Uhr, Flohmarkt
Sonntag, 22. Mai 2016, 09:30 Uhr, Erstkommunion VS Abfalter
Sonntag, 29. Mai 2016, 09:30 Uhr, Firmung mit Bischof Erwin Kräutler

Alle aktuellen Termine finden

Sie auf unserer Homepage!

www.pfarreparsch.at

2016
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Enzyklika „Laudato Si‘“ 
Gedanken eines Papstes zur 
Rettung des Planeten Erde
Mit seiner Enzyklika „Laudato Si´“ hat Papst 
Franziskus in einzigartiger Weise ein Thema auf-
gegriffen, das bisher in der Kirche nur mehr oder 
weniger am Rande angeklungen ist. Er weist auf 
die Katastrophe für unseren Planeten hin, auf die 
wir gerade zusteuern, und auf die Fehlentwick-
lungen, die seiner Meinung nach vor allem dem 
Diktat einer auf Gewinnmaximierung ausgerich-
teten Wirtschaft zuzuschreiben sind. Er stellt mit 
Bedauern fest, dass selbst die Politik sich immer 
mehr dem Wirtschafts-Diktat angleichen muss. 
Beim kritischen Blick auf die politischen Ent-
wicklungsziele kommt die Rücksichtnahme auf 
den Planeten Erde um Längen zu kurz. Medien 
und Machtzentren leben und denken von der 
„Annehmlichkeit einer Entwicklungsstufe und 
einer Lebensqualität aus, die für die Mehrheit der 
Weltbevölkerung unerreichbar sind“ (49). Fran-
ziskus gibt klare Weisungen, in welcher Richtung 
wir gehen müssten: Letztlich geht es um eine 
„Veränderung des Menschen“ (9), die insbeson-
dere in einer „ganzheitlichen Ökologie“ (10) ihren 
Ausdruck finden soll. Vorbild ist der achtsame 
Umgang des hl. Franziskus mit der Schöpfung. 
Er war ein Mystiker und ein Pilger, der in Ein-
fachheit und in einer wunderbaren Harmonie mit 
Gott, „mit den anderen, mit der Natur und mit 
sich selbst lebte“. (12)

Papst Franziskus gliedert seine Enzyklika über 
die Sorge um „das gemeinsame Haus“ in sechs 
Kapitel: 1. „Was unserem Haus widerfährt“;  
2. „Das Evangelium von der Schöpfung“;  
3. „Die menschliche Wurzel der ökologischen 
Krise“; 4. „Eine ganzheitliche Ökologie“; 5. „Ei-
nige Leitlinien für Orientierung und Handlung“; 
6. „Ökologische Erziehung und Spiritualität“. 

Er schließt mit einem „Gebet für die Erde“ und 
einem „Christlichen Gebet mit der Schöpfung“.

„Niemals das gemeinsame Haus so 
schlecht behandelt“

Nach Franziskus haben wir „niemals das ge-
meinsame Haus so schlecht behandelt und ver-
letzt wie in den beiden letzten Jahrhunderten“ 
(53). Ein wesentliches Manko sieht der Papst dar-
in, dass wir noch nicht über eine Kultur verfügen, 
um dieser Krise entgegenwirken zu können. Es 
braucht „Leaderships“, die auch ein Rechtssys-
tem zu schaffen vermögen, das „unüberwindli-
che Grenzen“ enthält. Durch die vielen „Sonder-
interessen“, fährt Franziskus fort, gelingt es dem 
wirtschaftlichen Interesse leicht, die Oberhand 
über das Gemeinwohl zu gewinnen und die In-
formationen zu manipulieren: „Das Bündnis von 
Wirtschaft und Technologie klammert am Ende 
alles aus, was nicht zu seinen unmittelbaren In-
teressen gehört“ (54). Franziskus beklagt, dass 
die Wirtschaftsmächte fortfahren, das aktuelle 
weltweite System zu rechtfertigen, in dem Spe-
kulation und das Streben nach finanziellem Er-
trag den Ton angeben. Mit der einhergehenden 
Verschlechterung der Umweltbedingungen ver-
schlechtern sich auch Menschlichkeit und Ethik. 
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„Ablenkung nimmt uns den Mut, der Wirklichkeit 
einer begrenzten Welt ins Auge zu schauen“ (56). 
In diesem ersten Kapitel zeigt Franziskus die Me-
chanismen und die Menschenfeindlichkeit des 
„vergötterten Marktes“ klar auf. 

Sakramente - ein universelles Heilmittel

Ausgehend von der Feststellung, dass sich das 
ganze Universum von Gott her entfaltet, der es 
selbst ganz und gar erfüllt, stellen die Sakramen-
te, die diese Welt mit Gott zu verbinden vermö-
gen, ein universelles Heilmittel auf dem Irrweg 
unserer Zeit dar. Nach Franziskus verwirft das 
Christentum nicht die Materie, die Leiblichkeit, 
sondern wertet den Menschen auf, der ein “Tem-
pel des Geistes“ sein darf. „In der Eucharistie 
findet die Schöpfung ihre größte Erhöhung. Die 
Gnade, die dazu neigt, sich spürbar zu zeigen, 
erreicht einen erstaunlichen Ausdruck, wenn der 
menschgewordene Gott selbst so weit geht, sich 
von seinem Geschöpf verzehren zu lassen“ (236).

„Bewohner des gemeinsamen Hauses ver-
fallen dem Diktat des Geldes“

Vielleicht liegt gerade in diesem Gegensatz zur 
kalten Logik des  derzeit am meisten „vergötter-
ten Marktes“, dessen unüberbietbares Symbol 
das Geld in Papierform oder virtuellem Kapital 
ist, wohl das Geheimnis einer „Kultur des To-
des“, die insbesondere Papst Johannes Paul II 

immer wieder beklagt hat. Die gigantische Men-
ge an umlaufenden oder auf Halde gelegten Gel-
des beträgt ja derzeit das Dreizehnfache dessen, 
was an Warenmenge derzeit auf der Welt zur 
Verfügung steht. 
Während sich die Wirtschaft seit den 70er Jahren 
vervierfacht hat, hat sich die Geldmenge nach va-
gen Schätzungen  auf mehr als das Vierzigfache 
erhöht. Angesehene Staatswesen, wie z.B. die 
USA, finanzieren mehr als die Hälfte ihres Haus-
haltes über Schulden. Schätzungen zufolge be-
trägt das Verhältnis von physisch vorhandenem, 
zu auf Papier gehandeltem Gold derzeit zwischen 
1:10 bis 1:30. Nach dem gesunden Hausverstand 
zu urteilen, wird sich der Garant von Stabilität und 
Wachstum - das geliebte Geld - wohl bald selbst 
ad absurdum führen. Gerade am „Kaisersymbol“ 
der Wirtschaft, den ausschließlich virtuell und in 
Papierform vorhandenen globalen Geldströmen, 
erkennen wir das traurige Resultat eines Weges, 
den die Bewohner des gemeinsamen Hauses, 
des Planeten Erde, eingeschlagen haben - in  
ihrer Seele dem Diktat des Geldes verfallen. 

Kultur der Achtsamkeit fördern

Papst Franziskus versucht nun in seiner Enzykli-
ka Lösungswege aufzuzeigen. Er verweist darauf, 
dass der Mensch, wenn er aus sich selbst he-
rausgeht, um in wahrer Gemeinschaft mit Gott, 
den Mitmenschen und mit allen Geschöpfen 
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Pfarrwallfahrt

zu leben, in jene Dynamik eintritt, die ihm von 
seinem Schöpfer her zugesprochen wurde. Der 
reife Mensch erkennt, dass alles miteinander 
verbunden ist und er eingeladen wird, eine „Spi-
ritualität der globalen Solidarität“ zu leben (240) . 

Franziskus  zitiert neben vielen anderen ideen-
reichen Impulsen hierzu u.a. Papst Paul IV mit 
dem Ideal einer „Kultur der Liebe“: „In diesem 
Rahmen bewegt uns die Liebe im gesellschaftli-
chen Bereich, neben der Bedeutung der kleinen 
täglichen Gesten an große Strategien zu denken, 
welche die Umweltzerstörung wirksam aufhalten 
und eine Kultur der Achtsamkeit fördern, die die 
gesamte Gesellschaft zu erfüllen vermag“ (231).

Wir resümieren also, dass man immer bei sich 
selber anfangen muss. So hat auch Mutter 
Theresa einem Journalisten einmal trefflich ge-
antwortet, als sie gefragt wurde, was sich denn 
ändern müsse, damit sich denn die verlogene 
Kirche endlich ändere. Die knappe und verblüf-
fende Antwort: „Ich und Sie!“ ließ dann weitere 
Fragen des Reporters verstummen. 

Bleibt zu hoffen, dass sich Gott selbst „Leader-
ships“ für die Zukunft dieser Erde heranbildet. 
Vielleicht erlebt u. a. dann auch das Priestertum 
mit dem dazu gehörigen Weihesakrament eine 
neue Renaissance: Menschen für Gott ausge-
sondert aus der Profanität des „vergötterten 
Marktes“ mit der vordringlichen Aufgabe, in ei-
ner inzwischen fast als vaterlos beklagter Gesell-
schaft den notwendigen Hirtendienst nach dem 
Vorbild Jesu und nicht als bezahlte Mietlinge 
(vgl. Joh10,12) auszuüben - ausgestattet mit 
göttlicher Vollmacht Sünden zu vergeben, Kran-
ke zu heilen und vor allem in der Selbsthingabe 
ihres Lebens und Blutes für alle Menschen, egal 
welcher Religion und Herkunft, Friedensstifter zu 
sein zwischen der gebrochenen und verwunde-
ten Schöpfung und ihrem Schöpfer. 

P. Hermann Imminger

Pfarrwallfahrt 2015 - 
St.Georgen bei Salzburg
Letzter Septembersonntag ist Wallfahrtstermin  
der Pfarre Parsch! Unsere Gedanken dazu: 
WEGSCHAUEN – HINSCHAUEN
Wir pilgerten heuer nach St. Georgen bei Salz-
burg, wo mehrere Künstler einen eindrucksvollen 
Kreuzweg geschaffen haben.

„Der Himmel geht über allen auf“(Liedtext) und 
besinnliche Gedanken bei einzelnen Stationen 
stimmten uns auf die Eucharistiefeier in der Kir-
che ein. Mittagessen im Gasthaus Merzinger in 
Untereching.

Zum Mitnehmen: Unser Weg zu Gott muss Weite 
bekommen, um offen zu sein. (Wilhelm Decker)

Renate Krysl, Liturgiekreis
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Pfarrkindergarten | senior & aktiv

Angebot im Rahmen unseres 
ehrenamtlichen Projektes

Liebe Parscher/innen, Sie haben ab Dezember 
2015 die Möglichkeit sich bei mir Unterstützung 
zu holen, wenn Sie einen Angehörigen zu Hause 
pflegen!
Ich, Regina Sams, bin DGKS (diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenschwester) und ausge-
bildete „Peer Tutoring“ d.h. ich unterweise und 
leite Sie an Kinästhetik in die Praxis umzusetzen.

Hier eine kurze Einführung:
Das Wort Kinästhetik entstand aus der Kombi-

nation der Wörter „Kinetic“ (= den Bewegungs-
sinn betreffend) und „aesthetic“ (= durch die 
Sinne wahrgenommen).

Kinästhetik in der Pflege ist ein Handlungskon-
zept zur Schulung der Bewegungs- und Wahr-
nehmungsfähigkeiten. Es ermöglicht den Pfle-
genden, zusammen mit den Kranken Wege zur 
gegenseitigen Interaktion (Wechselbeziehung) 
bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL´s) 
zu finden, die: 

die Kommunikations- und Bewegungsressour-
cen (= vorhandene Fähigkeiten und Kräfte) der 
Kranken berücksichtigen

die Eigenaktivität, die Übernahme der Bewe-
gungskontrolle und somit die Selbständigkeit 
der Kranken fördern

die Gesundheit von Kranken und Pflegenden för-
dern (durch gemeinsame Bewegungsaktivitäten 
gehen Verletzungen bei Kranken sowie Rücken- 
und Gelenkschmerzen bei Pflegenden zurück)

die Möglichkeiten aufzeigen, sich und Kranke 
kräftesparend zu bewegen.

Kinästhetik wurde von Dr. Frank Hatch und Dr. 
Lenny Maietta entwickelt (in den 70er Jahren in 
Amerika).

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte 
in der Pfarrkanzlei in Parsch - 0662/641640.

Regina Sams

Pfarrkindergarten Parsch -
„Maria De Mattias“
Anmeldefrist
- Krabbelgruppe
- Kindergarten
- Schulkindgruppe
28. Februar 2016
Tel: +43 - (0)662 - 64 34 77



20

Pfadfindergruppe S8 in Parsch

„Allzeit Bereit“ 
Wochenendlager 
der Pfadfinder S8
Am Samstag den 10.10.2015 war es endlich 
soweit: wir, die Parscher Pfadfinder, fuhren auf 
unser Überstellungsherbstlager!
(Für Nicht-Pfadis: Überstellung heißt, dass eini-
ge Kinder auf Grund ihres Alters in die nächste 
Altersstufe wechseln)

Per Zug ging es aufs Lipplgut, welches sich knapp 
35 km nördlich von Salzburg befindet. Nachdem 
alle nach der Ankunft ihr Gepäck abgeladen und 
die Schlafplätze bezogen hatten, stärkten wir uns 
mittags bei Suppe und noch vorhandem Reise-
proviant. Der Nachmittag wurde in den jeweili-
gen Stufen verbracht, d.h. die Volksschulkinder 
bei den Wichteln und Wölflingen, die 10-14 Jäh-
rigen bei den Guides und Spähern und die 14-
16 Jährigen bei den Caravelles und Explorern. 
Die beiden älteren Stufen bereiteten noch einige 
Dinge für die am Abend anstehenden Überstel-
lungen vor. Währendessen bastelten die Wichtel 
und Wölflinge zuerst in Kleingruppen Steckbriefe 
zum gegenseitigen Kennenlernen und begaben 
sich anschließend gleich in ihr erstes Abenteuer: 
ausgerüstet mit Kompass und GPS-Geräten ging 
es auf eine Schnitzeljagd. Um den richtigen Weg 
zu finden, gab es natürlich immer wieder Aufga-
ben zu erledigen bzw. Geheimschriften zu lösen.

Am Abend gab es dann noch bei den Wichteln 
und Wölflingen eine Überraschung. Ein Wichtel 

hat ihr Halstuch verliehen bekommen und zwei 
Wölflinge, die überstellt wurden, erhielten zuvor 
noch den „Springenden Wolf“ – ein Abzeichen, 
das eine ganz besondere, sozusagen die höchs-
te, Auszeichnung für Wölflinge ist! Der restliche 
Abend wurde gemeinsam beim Lagerfeuer ver-
bracht. 

Inzwischen starteten die Guides und Späher mit 
ihrer Überstellung. Zu fortgeschrittener Stunde 
folgte dann noch die Überstellung zu den Cara-
velles und Explorern. In Summe haben 10 Kinder 
in die nächste, höhere Stufe gewechselt.

Nach einer kurzen Nacht hat die gesamte Grup-
pe unter der Leitung der Caravelles und Explorer 
„Enter the Box“ gespielt. Das war ein wirklich 
lustiges, aber auch anstrengendes Spiel: wir 
mussten viele Rechnungen lösen, Lieder gur-
geln, Papierflieger basteln, ...etc.
Am Ende haben bei den Kindern die Guides ge-
wonnen und bei den Leitern das Wichtel/Wölf-
lings-Team. 

Die Zeit verging leider wie im Fluge und somit 
stand abschließend auch schon wieder Zusam-
menpacken und Putzen am Plan.

Es war ein wirklich tolles Wochenende und ein 
gelungener Einstieg ins neue Pfadijahr für uns 
alle! Viktoria Reichl

Vorträge des 
Katholischen 
Bildungswerkes 
Mag. Christian Mang:
„Wertschätzung – Balsam für die Seele“
Do, 28.01.2016, 19:30 Uhr, Pfarrsaal Parsch

Stefan Maier:
„Humanitäre Tragöde in Nahost“
Do, 25.02.2016, 19:30 Uhr, Pfarrsaal Parsch
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200 Jahr Jubiläumsfeier in Rom
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200-Jahr-Jubiläumsfeier der 
Missionare vom Kostbaren Blut 
in Rom
Der Hl. Kaspar del Bufalo wurde zum echten und 
größten Apostel der Verehrung des Kostbaren 
Blutes Christi auf der Welt! (Aussage von Papst 
Johannes XXIII.)
Auf dessen Spuren durften wir uns zum 200-Jahr- 
Jubiläum nach Rom begeben. Zum ersehnten 
Ziel nahm ein Teil die Bahn und der andere Teil 
den Flug.

Am Flughafen begrüßte uns „Gabriel“, der uns 
wohlbehalten ins Hotel „Casa Tra Noi“ und durch 
Rom begleitete. Viele Eindrücke, Erlebnisse füll-
ten diese Tage.  

Mit der Papstmesse, die wir am Petersplatz am 
Montag am Bildschirm miterleben konnten und 
dem Angelus Gebet mit dem Hl. Vater, wurde  
„die Einheit in der Vielfalt“ in der Weltkirche  
bezeugt.

Wir besuchten die Stätten Santa Maria in Trivio 
und Ciesa Gesu, wo der Hl. Kaspar gelebt und 
gewirkt hatte. Teils zu Fuß in der römischen Hitze 
erkundeten wir auch einen Teil des Forum Ro-
manums. Ebenso die Versöhnungsliturgie am 
Abend, die in verschiedenen Sprachen in der 
Kirche San Gaspare gestaltet wurde - wir alle 
sind mit Fehlern und Sünden behaftet.

Die freien Stunden wurden für die eigenen Inte-
ressen und Besichtigungen  genutzt:  Vatikani-
sche Museen, Generalhaus der ACS Schwestern  
mit dem Sarkophag der Hl. Maria De Mattias.

Die Eucharistiefeier in San Giovanni in Laterano 
mit vielen Priestern aus allen Teilen der Welt, war 
ein tiefes Erlebnis.
Das weltumspannende sichtbare Zeugnis des 
Kostbaren Blutes war in Albano. 
Durch elf nationale Tänze spürten wir alle: Wir 
gehören durch das Kostbare Blut Jesu zusam-
men, es trennt uns keine Grenze, Hautfarbe, 
Sprache und Bewegung.  

Reich beschenkt durch das Kostbare Blut Jesu, 
an persönlichen Erlebnissen,  an kulturellen Ein-
drücken, Kommunikationen mit anderen, konn-
ten wir am Freitag unsere Heimreise antreten.

Das Bewusstsein, dass nur ein Teil, die das 
Kostbare Blut verehren, in Freundeskreisen und 
Weggemeinschaften am Jubiläum teilnehmen 
konnten, stärkt und schenkt international eine 
verbindende Kraft. Sr. Gerlinde Fuchsbauer

(von 27.06. bis 03.07.2015)
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Zum Nachdenken - Ein besseres Leben

Ein besseres Leben
ZIB 2-Abendjournal:
Reporter: „Farid, warum sind Sie aus Afghanistan 
geflüchtet? 
Farid (22): „Weil ich in Afghanistan keine Zukunft 
habe. Ich möchte hier bleiben.“
Reporter: „Warum gerade Österreich?“
Farid: „Österreich hat Arbeit und Frieden. Mein 
Cousin lebt seit 2 Jahren hier. Er sagt, Österreich 
ist ein gutes Land.“
Reporter: „Politiker sagen, dass ein Großteil der 
Flüchtlinge Wirtschaftsflüchtlinge seien und da-
her kein Bleiberecht hätten.“
Farid: „In Österreich ist das Leben besser. Hier 
habe ich eine Zukunft.“

Es war im März 1953, als Ekkehard in den Zug 
stieg, der ihn nach Rotterdam bringen sollte, der 
Beginn einer zweiwöchigen Seereise nach Kana-
da. Dort warb man um junge Arbeitskräfte und 
versprach ein besseres Leben. Besser als in Ös-
terreich, da war das Leben bescheiden, der Krieg 
hatte nicht viel übriggelassen. Der Speiseplan 
bestand vor allem aus Kartoffeln und Gemüse, zu 
Weihnachten gab es Frankfurter, auf die freuten 
wir uns schon das ganze Jahr und die Mobilität 
beschränkte sich auf Fahrrad oder Bahn. Mit dem 
Fahrrad zum sonntäglichen Badevergnügen am 
Wallersee, mit dem Zug zu den Großeltern nach 
Schwanenstadt, manchmal auch mit dem Fahr-
rad. Ekkehard machte eine Lehre zum Elektroin-
stallateur. Da kam er manchmal mit zerschun-
denen Händen nach Hause, Ekkehard stemmte 
mit Hammer und Meißel den Leitungskanal, der 
Geselle verlegte das Kabel. Die Pause war kurz, 
denn er musste für den Gesellen die Jause ho-
len. Ekkehard machte eine zweite Lehre, Moto-
renwickeln. Das sollte die Aussicht auf eine bes-
sere Zukunft erhöhen. Aber der Krieg lag noch 
nicht so weit zurück und die Zukunft noch in 
weiter Ferne. Der bescheidene Lebensstandard 

gründete sich auf Kost und Logis im Elternhaus. 
Da kam eines Tages der Brief, der das Leben 
unserer Familie entscheidend verändern sollte. 
Ekkehard, komm nach Kanada, da wartet ein 
anderes Leben auf dich, da kannst du dir etwas 
leisten, ein Auto, ein Haus. Die Lockrufe kamen 
vom Jugendfreund Georg, er war seit fünf Jah-
ren im Land der Selfmademillionäre und genoss 
ein sorgenfreies Leben. Der Virus Kanada hatte 
sich in unserer Familie eingenistet und sorgte für 
Unruhe. Weitere Briefe folgten und schließlich 
der Entschluss meines Bruders: ich gehe nach 
Kanada. 

Es war eine sonderbare Situation. Das Bollwerk 
Familie bekam plötzlich ein Loch, verlor seine 
Geschlossenheit. Wir waren immer beisammen, 
machten so Vieles gemeinsam und jetzt fehlte 
plötzlich ein Teil dieses Ganzen, Ekkehard, der 
Älteste von uns drei Brüdern würde aus unserem 
Leben verschwinden, den Verlust könnten Briefe 
nicht ersetzen und zu gegenseitigen Besuchen 
war seine neue Heimat zu weit weg, damals je-
denfalls. 

Am letzten Abend vor der Abreise gingen wir alle 
ins Stadtkino, „3 Münzen im Brunnen“, eine Lie-
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besromanze mit Abschiedscharakter. Der Film 
bekam Kultstatus in unserer Familie. Nach einer 
Zeitspanne, die uns endlos erschien, kam der 
erste Brief. Überfahrt und Ankunft gut verlaufen. 
Kanada erkennt die Zeugnisse nicht an, Kurse 
mit kanadischem Abschluss müssen absolviert 
werden. Ekkehard brauchte Geld, um sein Zim-
mer und Essen bezahlen zu können, die mitge-
brachten Ersparnisse würden bald aufgebracht 
sein. Er nahm jede Arbeit an, die sich anbot, 
arbeitete in einer Mühle und in einer Fleisch-
fabrik. Das musste er schließlich aufgeben, 
das Schleppen von Schweinehälften und der 
Geruch nach Blut und rohem Fleisch setzten 
seiner Physis Grenzen. So genau erfuhren wir 
das alles erst viel später, als er zu einem mehr-
monatigen Aufenthalt nach Salzburg kam. Das, 
was wir früher erfuhren war, Ekkehard hatte sich 
einen Kühlschrank gekauft, so etwas hatten wir 
nicht, wir waren schwer beeindruckt und, Ek-
kehard hatte ein Auto, für uns Fahrradbesitzer 
sensationell. 

Ekkehard schaffte es in Kanada. Nach vielen 
mühsamen Umwegen wurde er Leiter der Test-
abteilung bei Northern Telekom Toronto, kaufte 
ein Haus und gründete eine Familie. 

Das alles macht mich heute nachdenklich. Ei-
gentlich könnte man die Namen tauschen, Farid 
statt Ekkehard, es wäre dieselbe Geschichte.

Helmut Laimer

Herzliche Einladung
zur Adventbesinnung 
am 12. Dezember 2015, 16:00 Uhr
in der Pfarrkirche Parsch

„A b‘sinnliche Stund‘“
mit dem Stadtteilchor „Chorissima“ und 
Lesungen mit Gerti Fischer und Gundi Schatz

Flohmarkt

Unser Flohmarkt am 19. September erbrachte 
das gute Ergebnis von € 4.754,24. Die Ein-
nahmen kamen den baulichen Maßnahmen in 
der Pfarre (z.B. Pfarrhof-Vorplatz) zugute.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern sowie bei den Floh-
markt-MitarbeiterInnen für ihren Einsatz.

 Nächster Flohmarkt: 30. April 2016
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Teresa von Avila

Teresa von Avila 
vor 500 Jahren geboren – 
heute aktueller denn je
Teresa von Avila ist eine der hervorragendsten 
Gestalten der Kirchengeschichte - ihrer Zeit weit 
voraus. Sie war eine geistreiche, mutige und tat-
kräftige Frau, erfüllt von einer brennenden Lie-
be zu Christus und Seiner Kirche. In einer Zeit 
tiefgreifender Umwälzungen und Kämpfen in 
Kirche und Welt erkannte sie die Notwendigkeit 
von Reformen.“Jetzt ist keine Zeit, mit Gott über 
geringfügige Dinge zu verhandeln.“ Sie sah ihren 
Auftrag darin, den Orden der Karmeliter zu refor-
mieren, und trat für einen vertieftes, vergeistigtes 
Glaubensleben ein, das zu einer persönlichen 
Beziehung zu Christus führt. Ihre Erfahrungen 
gab sie nicht nur ihren „Töchtern“ im Orden 
weiter, sondern fasste sie – auf Anordnung ihres 
Beichtvaters - auch in einer Reihe von Schriften 
zusammen. In einer klaren, ansprechenden, auch 
humorvollen Weise geschrieben, gehören sie 
heute zur Weltliteratur. 1

Teresa de Alhumada wurde am 28. März 1515 
in Avila, Kastilien geboren. Sie wuchs in einer  
tief gläubigen Familie mit 10 Geschwistern auf. 
Schon  mit 7 Jahren, machte sie sich, angeregt 
durch Heiligen-Geschichten, heimlich auf, um 
die Mauren zu bekehrten. Mit 20 Jahren trat sie 
in den Orden der Karmeliterinnen in Avila ein, 
deren Regeldamals eher freizügig war. 20 Jahre 
später hatte sie beim Anblick eines gekreuzigten 
Heilands ein erschütterndes Erlebnis der Bekeh-
rung. Sie antwortete mit einer totalen Hingabe 
und Vertiefung ihres religiösen Lebens, insbe-
sondere durch das „innere Gebet“(nicht mit 
Worten) - was damals für Frauen nicht selbst-

verständlich war. Tiefe Gebetserfahrungen und 
Visionen – denen sie zunächst durchaus kritisch 
gegenüberstand  - führten sie mit Hilfe erfahre-
ner Priester in den Bereich der Mystik, wo sie zu 
heute noch gültigen, tiefen Erkenntnissen kam.
Teresa wollte nun ihren Orden zu der ursprüng-
lichen, strengeren Regel der „Unbeschuhten 
Karmeliten“ zurückführen. Nach Überwindung 
zahlreicher Hürden erhielt sie die Erlaubnis, mit 
einigen Gefährtinnen ein Reformkloster zu grün-
den. Im Lauf der Jahre folgten 30 Frauen- und 
Männer (!)klöster. Dabei erwies sich Teresa nicht 
nur als eine begabte Organisatorin, sondern 
auch als kluge und starke Frau, die unzählige 
Hindernisse, Angriffe und Intrigen – auch aus 
den eigenen Reihen und knapp an der Inquisition 
vorbei – überwand. Die vielen Gründungen und 
Visitationen dieser Klöster waren mit mühsamen 
Reisen, in Unwetter, brennender Hitze, in üblen 
Herbergen, mit vielen Strapazen verbunden; Te-
resa war oft krank und erschöpft. Viele Schwie-
rigkeiten erwuchsen aus der Tatsache, dass die 
„Beschuhten“ Karmeliter (mit der milderen Re-
gel) noch die Befehlsgewalt hatten. So wurde 
Teresa z.B. einmal für einige Zeit ins Kloster von 
Toledo eingesperrt. Schließlich führte dann aber 

1 | Die Seelenburg; Buch meines Lebens (Autobiographie); Buch der 
Gründungen ,Der Weg zur Vollkommenheit u.a.
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der Papst eine heilsame Trennung der beiden 
Zweige der Karmeliter herbei.

Das Ordensleben in den neu gegründeten Klös-
tern war schlicht und streng. Es war gekenn-
zeichnet durch geschwisterliche Gemeinschaft, 
ein Bemühen um Selbsterkenntnis und Gebet als 
„ein Verweilen bei einem Freund, der uns liebt“. 
Diese Freundschaft mit Gott mündete aber auch 
in eine tätige Nächstenliebe. Teresa brachte es 
zustande, sowohl Maria als auch Martha zu sein. 
Sie war besorgt um die Gesundheit anderer und 
gab nicht selten hilfreiche Ratschläge. So hat sie 
z.B. einmal ihren Provinzial kühn ermahnt, mehr 
auf genügend Schlaf zu achten. Übertriebene 
Abtötung oder extremes Fasten lehnte sie ab, 
sie trat für ein maßvolles Verhalten ein („Wenn 
Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann 
Fasten“).

So sehr sich Teresa sich ins Innerste der Seele 
vertiefte, zog sie sich doch nicht in ihre Zelle zu-
rück, sondern öffnete sich für andere. Nicht um-
sonst wurde sie schon zu Lebzeiten „La Maddre“  
genannt. Sie hatte eine liebenswürdige, gütige 
Art mit Menschen umzugehen und pflegte eine 
Reihe von – z.T. innigen - Freundschaften: Zu 
den treuesten Freunden und Mitstreitern gehör-
ten Johannes v. Kreuz (der ebenfalls später heilig 
gesprochen wurde), und ihr Provinzial Gracian. 
Ihre freundliche Gesinnung wird nicht zuletzt 
auch in einer enormen Zahl von Briefen (vermut-
lich 15.000, erhalten ca. 400) sichtbar.
In den letzten Lebenswochen musste sie gegen 
Einsamkeit und Müdigkeit ankämpfen. Sie er-
wartete bewusst, ja fast freudig, den Tod. Am 4. 
Oktober 1582 starb sie bei einer Visitationsreise 
.1622 wurde sie heilig gesprochen. Angesichts 
des geistigen Erbes, das sie uns hinterlassen 
hat, ernannte Papst Paul VI. sie 1970 - als erste 
Frau! – zur Kirchenlehrerin. 
In Spanien wird sie auf Altären als „Doctrix my-
stica“ verehrt.

Hannelore Blaschek

Der besondere Ausflug für 
die ganze Familie
Entdecken Sie den Schatz der Bibel in einer eu-
ropaweit einzigartigen Erlebniswelt. Auf 600 qm 
besuchen Sie einen orientalischen Markt, spüren 
der Lebenswelt und Botschaft Jesu von Naza-
reth nach und wandern über eine 40 qm große 
Mittelmeer-Landkarte auf den Spuren des Völke-
rapostel Paulus.

Ein Ausflug in die Bibelwelt ist ein Abenteuer für 
Groß und Klein (ab 5 Jahre)! Durch die Bibelwelt 
führen altersspezifische Audioguides für Kinder 
von 5 bis 8, bzw. 9 bis 12 und Erwachsene. 
Führungen mit BibelexpertInnen können extra 
gebucht werden.

Die Bibelwelt befindet sich in der Stadtpfarr-
kirche St. Elisabeth in der Plainstr. 42 A, 5020 
Salzburg, fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof 
entfernt. Sie ist von Donnerstag bis Montag von 
10 bis 18.00 Uhr (sonntags ab 11.00 Uhr) ge-
öffnet, am 24.12. und 31.12. von 10 bis 13.00 
Uhr. Am 25.12. und 1.1. ist die Bibelwelt ge-
schlossen.

www.bibelwelt.at | bibelwelt.at@gmail.com
0676 8746 7080
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Einfach tierisch ...

... dass das über dem Altar hängende 
Kreuz, in dessen hölzerne Balken 
„vorne und hinten“ der 
Christuskörper in Form 
eines versenkten Reliefs 
eingearbeitet ist, von dem 
Halleiner Bildhauer Jakob Adlhart 
(1889-1985) geschaffen wurde. 
Dieses Kreuz ist wohl ein „Unikat“ 
unter den von Adlhart gefertigten Kreuzen.

Wir sind seit Oktober 2015 in die Pfarre 
Parsch zugezogen - genauer gesagt in die 
Geißmayerstr. 6 ...
Wir haben noch keine Namen und sind die 
„Hühner von Sussex“ und haben immer großen 
Hunger!

Mann munkelt schon, dass ein Hinweisschild 
neben unserer „Luxussuite“ angebracht wird, 
wo altes Brot, sowie Essensreste deponiert 
werden können. Außer Gurken mögen wir fast 
alles!

Besonders freuen wir uns über Kinder, die uns 
mit Löwenzahnblättern bzw. etwas „Grünzeug“ 
füttern!

Es grüßen Euch ganz herzlich
Eure 7 Hühner

Wussten Sie schon ...?

Tim kommt völlig verdreckt von einem Fuß-
ballspiel nach Hause. Seine Mutter schickt 
ihn sofort in die Badewanne. Daraufhin pro-
testiert Tim: „Das ist überhaupt nicht nötig. 
In zwei Tagen ist doch schon das Rück-
spiel!“

Kindermund

Nutzen Sie auch 2016 die 
Vorteile des Frühzahler-
bonus und unterstützen 
Sie damit Ihre Pfarre direkt.

Restaurant 
Chinesische Mauer

Aigner Straße 16

Tel / Fax: 0662 622 695

ÖFFNUNGSZEITEN
11:30 - 14:30 Uhr 
17:30 - 22:30 Uhr 
MONTAG RUHETAG

großer, schöner Wintergarten, Parkplätze, 
einmaliges Bodenaquarium
ALLE SPEISEN ZUM MITNEHMEN MÖGLICH

www.chinesischemauer-lin.at
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95 Jahre
Karoline Ruthner 
Brigitte Riedl 
Heinrich Haas 
Anna Winkler 
Dr.Jur. Elisabeth Bruckner 
Gertrud Voglhofer 
Eva Elisabeth Schein 

90 Jahre 
Gerhilde Steiner 
Stefanie Genser 
Rosa Prager 
Gertrude Werner 
Albin Quitt 
Johann Berka 
Martha Macek 
Anneliese Schreder 

85 Jahre
Paula Asen 
Josef Enichlmayr 
Rosina Ebner 
Marianne Berauer 
Anna Mairinger 
Martha Schien 
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Geburtstage, Taufen & Todesfälle

Informationen

Dr. Josef Pfleger 
Johann Hess 
Paula Miksch 

80 Jahre
Rainer Westermayer 
Hildegard Laimer 
Maria Eibl 
Irmgard Pfeffer 
Josef Pirker 
Dr. Gisela Lorbek 
Engelbert Plöchl 
Josefine Scheckenberger 
Maria Kirchner 
Regina-Brunhilde Gollhofer 
Walter Laher 
Dr. Julianna Eleonora Windl 
Ing. Brigitte Faist 
Dr. Maria Ritz 
Dr. Herbert Plackholm 
Herta Pelz 
Erika Janz 
Ingeborg Posch 
Dipl.Ing. Hildegard Enichlmayr 
Dr. Philomena Gruber 
Sebastian Manzl

Verstorben seit Ende Mai 2015
Ingeborg Wipplinger, + 18.5., 71 J.
Renate Habermann, + 2.6., 84 J.
Elisabeth Dietl, + 12.6., 86 J.
Jessica Rubin, + 13.6., 30 J.
Olga Steiner, + 24.6., 95 J., 
Alois Haider, + 25.06., 85 J.
Günther Nagel, + 08.07., 86 J.
Maria Etz, + 08.07., 102 J.
Branislawa Mondini, + 14.07., 80 J.
Hermine Stoiber, + 30.07., 92 J.
Gertraud Lindinger, + 02.08., 98 J.
Hilde Radisch, + 09.08., 98 J.
Vesna Hanslits, + 14.08., 60 J.
Elisabeth Melchar, + 14.08., 99 J.
Erika Obrist, + 14.08., 58 J.
Mag. Helga Piringer, + 17.08., 80 J.
Ottilie Weilinger, + 18.08., 91 J.
Anna Klingesberger, + 28.08., 82 J.
Christoph Bayrhammer, + 28.08., 38 J.
Wilhelm Mösenlechner, + 6.09., 71 J.
Dr. Franz Kreibich, + 14.09., 89 J.
Johanna Gann, + 16.09., 84 J.
Dr. Gertrud Gruber, + 21.09., 93 J.
Otto Lechner, + 22.09., 84 J.
Ing. Christian Böck, + 24.09., 89 J.
Karoline Döllerer, + 08.10., 91 J.
Margaretha Vorderleitner, + 10.10., 77 J.
Manda Salic, + 11.10., 80 J.
Ingeborg Dekker, + 15.10., 84 J.
Ing. Alois Wieser, + 17.10., 96 J.
Dr. Monika Seltsam, + 23.10., 67 J., 
Manfred Schemmeregger, + 25.10., 55 J.
Maria Colleselli, + 28.10., 93 J.
Helga Kroy, + 02.11., 87 J.
Elisabeth Meinhold, + 07.11., 99 J.

Taufen
Taufen Paul, Pirker, 06.06.
Dominik Bayrhammer-Czerwenka, 14.06.
Annie Shori, 21.06.
Moritz Brunauer, 04.07.
Tobias Kößler, 12.07.
Cornelius Wolff, 08.08.
Vitus Wendenburg, 13.09.

Wir danken herzlich den Inserenten, 
die mit ihren Einschaltungen einen 
wesentlichen Druckkostenbeitrag zur 
Finanzierung des Pfarrblattes leisten.

Herzlichen 
Glückwunsch !

Wir beten für unsere Verstorbenen
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DANKE!
Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern, die am 
4. Oktober, dem Umverteilungssonntag in unserer Pfarre, bei der Kollekte im Got-
tesdienst oder auch beim anschließenden Pfarr-Frühschoppen einen Beitrag für 
unser Projekt „ArMut teilen - Parscher für Parscher“ gegeben haben. Spenden 
und Reinertrag fließen der Unterstützung notleidender Menschen unserer Pfarre zu.

Meine Adventwünsche 
an den lieben Gott 
Darf ich Dir, lieber Gott, anlässlich Advent meine 
vielen Wünsche erbitten samt dem Versprechen, 
besser mein Bestes zu tun? Darf ich Dir auch sa-
gen, was ich gern zur Adventzeit hätte? Hör denn, 
lieber Gott:

Ich hätte gern einen neuen Kopf...
Mit diesem hier wollte ich schon so oft durch die 
Wand; ich habe ihn in schweren Zeiten unschön 
hängen lassen, und zwischendurch habe ich ihn 
auch einige Male verloren.

Schenk mir dann auch bitte neue Augen...
Zurzeit verliere ich so wichtige Dinge aus dem 
Auge. Ich sehe alles oft schwarz-weiß, gern sähe 
ich alles wieder in Farben.

Vielleicht hast Du für mich auch noch eine 
neue Nase...
Meine habe ich vor so vielem gerümpft; ich 
stecke sie auch überall hinein, wo es nicht sein 
müsste.

Eine andere Zunge käme mir auch ganz zu-
statten!
Die ich jetzt habe, ist bereits ein wenig scharf ge-
worden, sie redet zu viel und kritisiert auch gern.
Zwischendurch spreche ich auch schnell einmal 
zweideutig.

Selbst neue Ohren könnte ich brauchen...
Ich stecke über beide in Arbeit und Sorgen.
Das eine Ohr klingt vom Tratsch um mich herum;
das andere ist fast taub, es hört wenig Gutes und 
Fröhliches. Ich möchte gern wieder ruhig schla-
fen können.

Und dann meine Zähne, lieber Gott,
ich musste sie oft zusammenbeißen.
Ich habe sie auch des öfteren gezeigt.
Manchmal stehen zu viele Haare darauf und 
manchmal zu wenig.

Und dann zum Schluss, lieber Gott, mein 
Mund!
In der letzten Zeit habe ich so einen großen 
Mund. Ich nehme ihn schnell zu voll. Er hat das 
Singen und auch das Pfeifen verlernt, und er 
schweigt, wenn er sprechen sollte. Gib mir einen 
etwas kleineren, der wieder herzlich lachen kann.

Und dann, ja, wenn ich noch um eine ganz kleine 
Zugabe bitten darf,
sorge dann bitte auch noch für neue Ellbo-
gen...
Ich habe so fest damit gearbeitet und gestoßen.
Ich habe beinahe keine mehr.

Ich danke Dir sehr, lieber Gott!
In Erwartung auf Dein Kommen (von Dir be-
schenkt zu sein?)

G. de Vooght


