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Editorial

Editorial
Liebe Parscher, liebe Mitchristen, 
als Papst Franziskus die Heilige Pforte nach 
dem „Jahr der Barmherzigkeit“ wieder ge-
schlossen hatte, gab er bekannt, dass am 
33. Sonntag im Jahreskreis ein „Welttag der 
Armen“ gefeiert werden soll. Wir in Parsch 
haben am 19. November mitgefeiert! Der 
Papst gibt uns Christen in einer Botschaft 
Folgendes zu bedenken:
„Wahre Armut bedeutet, ein demütiges 
Herz zu haben, das als Geschöpf um die 
eigene Begrenztheit und Sündhaftigkeit 
weiß und darum der Versuchung von All-
machtsvorstellungen, die Unsterblichkeit 
vortäuscht, widerstehen kann. Die Armut ist 
eine Herzenshaltung, die verhindert, dass 
wir Geld, Karriere und Luxus als Lebensziel 
und Grundvoraussetzungen des Glücks be-
trachten. Es ist vielmehr die Armut, die die 
Voraussetzungen schafft, um trotz unserer 
Grenzen im Vertrauen auf die Nähe Gottes 
und getragen von seiner Gnade in Freiheit 
die persönliche und gesellschaftliche Ver-
antwortung wahrzunehmen.“ (Botschaft von 
Papst Franziskus zum „Welttag der Armen“ 4/1)

Mir gefällt die Aussage von Franziskus, 
dass Armut nicht nur ein Übel, sondern eine 
„Herzenshaltung“ sein kann, um nicht dem 
„Geld“, der „Karriere“ und dem „Luxus“ 
als Diener zu verfallen. Gott selber wählt 
den Weg arm zu sein um den Menschen 
nahe zu kommen, die nur im Schatten von 
Reichtum und Wohlergehen leben. Das ist 
bekanntlich der allergrößte Teil der Weltbe-
völkerung. 

Auch in Österreich wächst die Kluft zwischen 
den Einheimischen! 46% aller Österreicher 
gehören der untersten Einkommensgruppe 
an. Sie erhalten nur 15,2% von den gesam-
ten Bruttobezügen im Land. Die sogenannte 
Mittelschicht beginnt in Österreich ab einem 
monatlichen Nettobezug von Euro 1.100.- 
(Quelle: derStandard.at 2015)

Immer wieder feiern wir traditionell die Ge-
burt eines Gottes, der sich klein, arm und 
nackt am Anfang und Ende seines Lebens zu 
erkennen gibt. Ich treffe auch immer wieder 
Menschen, die zwar keine Religion prakti-
zieren, jedoch diese Herzenshaltung achten 
oder selber leben. 
Die entscheidende Frage wird für uns Men-
schen mit oder ohne Religion jedoch immer 
bleiben: Erwecken wir nur den Anschein ei-
ner Bescheidenheit, oder sind wir es wirk-
lich im tiefsten Herzen. Vielleicht steckt im 
Begriff „Menschwerdung des Wortes Got-
tes“ die Antwort. Wir dürfen immer wieder 
unser menschliches Reden zum menschli-
chen Handeln werden lassen. So gehören 
wir wahrhaft zur geistlichen Familie Gottes 
„seiner Gnade“. Dann können wir auch dort 
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Aktuelles aus der Pfarre

helfen, wo die Armut zu Not und Lebensbe-
drohung wird. 
„Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf 
Erden ist Friede bei den Menschen seiner 
Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten 
und in den Himmel zurückgekehrt waren, 
sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir 
gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu 
sehen, das uns der Herr verkünden ließ.“ 
(Lk 2,14-15)  

Ihnen allen wünsche ich im Namen unserer 
Pfarre und im Namen von P. Johannes Reiter 
und P. Hermann Wörgötter frohe und geseg-
nete weihnachtliche Tage!
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Melden sie sich in beiden
Fällen in unserer Pfarre! 

Tel: +43-662-641 640
info@pfarreparsch.at

Sie wollen gerne einen Fahrdienst 
zur Messe in Anspruch nehmen?

Sie fahren mit dem Auto zum 
Gottesdienst und wollen einem geh-
behinderten Menschen einmal pro 
Monat, oder auch jeden 2. Monat den 
Besuch der Messe ermöglichen?

Mitfahrdienst für 
behinderte Menschen

1

2
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Aus dem Pfarrgemeinderat - Klausur in Maria Kirchental

Aus dem Pfarrgemeinderat
Am 13./14. Oktober fand sich der neuge-
wählte Pfarrgemeinderat bei traumhaf-
tem Wetter zu seiner Klausur im „Haus 
der Besinnung“ in Maria Kirchental ein. 
P. Toni Ringseisen MSC, der uns diese zwei 
Tage begleitete, begrüßte uns herzlich.

Nach der Vorstellung der Mitglieder mit 
Angaben „was gefällt mir an der Pfarre und 
was nicht“ wurde bei der ersten Arbeitsein-
heit unserer Klausur „Christsein heute“ aus 
zahlreichen angeführten Punkten die uns als 
die Wichtigsten erachteten ausgewählt, wie 
z.B. Menschenwürde achten, sich an der Hl. 
Schrift orientieren,...
Bei der zweiten Arbeitseinheit „Gottes Geist 
lebt von Erneuerung“ wurde nach dem Film 
„Schleifung der Bastionen, Kirche in Auf-
ruhr“, ein Film über das II. Vatikanische 
Konzil, darüber diskutiert, wie es der Pfarre 
gelingen kann im Dialog zu bleiben - beson-
ders mit den jungen Menschen -, dass Ver-
änderung Wesensmerkmal der Kirche sein 
muss, dass, wie Papst Franziskus sagt, Kir-
che hinaus zu den Menschen gehen muss,...
Nach dem Abendlob beendete ein gemütli-
ches Beisammensein den ersten Tag unse-
rer Klausur.

Der Samstag, wieder ein herrlicher Tag. Nach 
der Messe und dem Frühstück dann unsere 
dritte Arbeitseinheit „Mein biblisches Got-
tesbild“. 2 Bibelstellen wurden gelesen und 
ausgelegt. In der anschließenden Diskussi-
on fragten wir uns „Welches Gottesbild habe 
ich in mir aufgebaut?“

Thema unserer Klausur war auch der Zu-
kunftsprozess 2018 in der Erzdiözese. Prälat 
Sieberer sammelt hierfür Projekte aus allen 
Pfarren und hat 7 Thementöpfe erstellt: Der 
Jugend Zukunft geben; Kinder-Pastoral; 
Gottes Wort verkünden und leben; Willkom-
mens-Kultur „Ich bin da.bei“; Kirche der 
Beteiligung; Scheitern, Umkehr und Versöh-
nung; Armut und Teilhabe.
Unsere Pfarre Parsch war der letzte Schwer-
punkt der Klausur. Diskutiert wurde über 
die aufgelisteten Gruppen in unserer Pfar-
re. Welche bestehenden Gruppen sind mir 
wichtig, welche nicht, welche könnten ge-
strichen werden, welche fehlen, welche 
könnten neu dazu kommen? Mit Berichten 
und Anregungen dazu (und noch einer guten 
Jause) wurde unsere Klausur beendet.
Gestärkt für die vielfältigen Aufgaben als 
Pfarrgemeinderätin/Pfarrgemeinderat verab-
schiedeten wir uns von den Menschen und 
der wunderschönen Natur in Maria Kirchental.

Margareta Rumpf / Annemarie Lehenauer



Pfarrwallfahrt
„Ihr seid das Salz der Erde“
Unter diesem Thema stand unsere – schon 
traditionell gewordene – Pfarrwallfahrt am 
24. September, deren Ziel Bischofshofen im 
Pongau war. 
Bei diesem besonderen Datum ist natürlich 
klar, dass das Wirken unseres Landespa-
trons Rupertus im Mittelpunkt der Überle-
gungen stand. 
Bei der bequemen Fahrt mit der S3 nach  
Bischofshofen gab es schon genügend Stoff 
zum Plaudern und zum Spekulieren über die 
zu erwartende Wetterlage (die sich übrigens 
im Verlauf des Tages als angenehm und  
stabil herausstellte).
Vom Bahnhof in Bischofshofen, wo unsere 
Gruppe auf mehr als 30 Personen ange-
wachsen war, machten wir uns auf den Weg 
zu den 3 Kirchen der Stadt: Georgskirche 
(aus dem 12. Jahrh.) – Liebfrauen-Kirche – 
Pfarrkirche zum hl. Maximilian. 
Bei einer ersten Station gab es einen kur-
zen historischen Einblick in das Leben und 
Wirken des hl. Rupert und vor allem auch 
den Hinweis auf die „Maximilian-Zelle“ im 
Pongau, die für seine Arbeit und die Mis-
sionierung Salzburgs von großer Bedeutung 
war. Für diesen geschichtlichen Überblick 
sorgte die ehemalige Religionslehrerin 
von Bischofshofen, Frau Elisabeth Weber, 
die uns auch weiter begleitete und zu den 
einzelnen Kirchen Interessantes zu erzählen 
wusste. Herzlichen Dank an sie – auch an 
dieser Stelle.

An den übrigen 3 Stationen vertieften wir 
das Grundthema „Salz der Erde“ mit Ge-
dankenanstößen zu verschiedenen Schwer-
punkten: Salz als Geschmack des Lebens, 
Salz sein für Versöhnung und Frieden, Salz 
sein für die Bewahrung unserer Erde (Ver-
antwortung für die Schöpfung). Der immer 
wiederkehrende Kernsatz eines Textes sollte 
in uns nachhaltig weiterklingen: „Du Gott 
des Lebens, durchwirke mich mit deiner 
Kraft, damit ich sein kann, was ich bin – Salz 
der Erde“.

Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche 
gab es noch für jeden als Erinnerung ein 
kleines Säckchen mit Steinsalz, damit wir 
auch als Pfarrgemeinde nicht den „Ge-
schmack des Lebens“ verlieren!
Und dann gehört es natürlich zu einer Pfarr-
wallfahrt, dass sie bei einer gemütlichen 
Einkehr und einem guten Essen (diesmal 
beim „Tirolerwirt“) ausklingt. 
Es wäre schön, wenn dieser Ruperti-Tag für 
unsere Pfarre Parsch einen guten Start in 
ein neues Arbeitsjahr bringt, und wir freuen 
uns, dass sich diesmal auch eine stattliche 
Anzahl von Pfarrmitgliedern auf den Weg 
gemacht hat. 

Renate Krysl und Heidi Marschall
(für den Liturgiekreis)

5

Pfarrwallfahrt 2017
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Ein Parscher in 
den Anden
Benedikt Krenn - Pfarrgemeinderats-
mitglied und Ministrant unserer Pfarre 
verbrachte im Sommer 40 Tage in Peru.

Wie vielleicht der eine oder andere von 
euch mitbekommen hat, war ich den Som-
mer über einige Zeit nicht in Parsch in der 
sonntäglichen Messe. Das hatte keine Moti-
vationsprobleme zur Ursache, sondern ganz 
andere - viel erfreulichere. Im Zuge meines 
Wunsches, nach der erfolgreich bestande-
nen Matura eine bestimmte Zeit im Ausland 
zu verbringen und mich dabei gleichzeitig 
sozial einzubringen und meine Fähigkeiten 
anderen, die es nötiger haben, zur Verfügung 
zu stellen, beschloss ich gemeinsam mit ei-
nem (ehemaligen) Schulkollegen und engen 
Freund, die freie Zeit zwischen Abschluss-
prüfung und Zivildienstbeginn sinnvoll zu 
füllen und für 30 bzw. 40 Tage nach Cusco,  
Peru zu gehen und mich der Bewegung 
„Missionare Diener der Armen der Dritten 
Welt“ für einen Monat anzuschließen.
Kaum beschlossen, ging es natürlich sofort 
an die Umsetzung und Planung. Diese ge-
staltete sich in einigen Aspekten leichter, in 
anderen schwieriger als gedacht. Dadurch, 
dass die Familie meines Freundes mit der 
Bewegung schon länger vertraut war und sie 
durch jahrelanges Spenden schon ein we-
nig kannte, konnte der erste Kontakt relativ 
schnell über einen „Wanderpriester“, der in 

Europa zwecks Vermittlung und Weitergabe 
der Botschaft an andere herumreist, statt-
finden und die wichtigsten Formalitäten wie 
zum Beispiel der Flug oder eine grobe Pro-
grammübersicht waren schnell geklärt. Der 
weitere Verlauf der Kommunikation stellte 
sich als nicht so leicht heraus, da sich die 
Mönche des Klosters in Andahuaillyas der 
Armut verschrieben haben und so, überwie-
gend freiwillig, nur eingeschränkten Inter-
net-Zeiten folgen können und wir daher mit 
unserem verantwortlichen Priester vor Ort 
ausschließlich über größere Zeitintervalle 
hinweg kommunizieren konnten. Für meine 
Extra-Zeit dort, die ersten 10 Tage im Sep-
tember, war insgesamt wahrscheinlich noch 
mehr Aufwand und Zeit hineinzustecken, der 
Output war dort aber auch entsprechend, 
weshalb sich im Nachhinein sagen lässt, 
dass es sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. 
Das können wir zwei auch von unserem 
1-monatigen Kloster-Aufenthalt sagen, zu 
dem wir schlussendlich nach halbjähriger 
Planung am 1. August aufgebrochen sind. 
Erst einmal angekommen, war der Unter-
schied zwischen den 2 aufeinanderprallen-
den Lebenswelten mehr als offensichtlich. 
Auf der einen Seite die Zeitverschiebung, 
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die sich noch als kleinere Hürde erwies, 
dann die andere Höhe (3.300 m), und zu-
letzt die völlig andere südamerikanische 
Lebenswelt und Kultur. Nach ein paar ersten 
Tagen zur Eingewöhnung hatten wir beide 
uns auch schon ziemlich gut akklimati-
siert, was nicht zuletzt auch mit der überaus 
freundlichen und offenherzigen Aufnahme 
der Mönche, Kinder und Verantwortlichen 
zu tun hatte. Uns wurde gleich am Anfang 
mitgeteilt, dass wir nicht direkt spezifische 
Aufgaben übernehmen werden, sondern 
vielmehr als Gäste mit den Mönchen mitle-
ben dürfen und über den Monat verteilt mal 
in die Schule zu den Kindern schauen dür-
fen, ein anderes Mal auf Mission direkt zu 
den Leuten in die Dörfer fahren können und 

ein drittes Mal mit Mitbrüdern und Pries-
tern die Möglichkeit haben, einen Berg zu 
besteigen. Über den Monat hinweggesehen 
war sicher die mit den Kindern, die von 5 bis 
16 Jahre alt waren, verbrachte Zeit, in der 
wir mit ihnen lernen, Fußball spielen, Filme 
anschauen, zusammen essen oder einfach 
nur glücklich sein konnten, das absolute 
Highlight und genau der Grund, wieso wir 
diesen Schritt hinein in so eine neue, unver-
traute Welt gewagt haben. Natürlich gab es 
noch eine viel weitere Bandbreite an Aktivi-
täten, die uns geboten wurden, wie zum Bei-
spiel im hauseigenen Lager mithelfen, nach 
Cusco zum Besichtigen oder Mitbringsel 
einkaufen fahren oder auch das „Schwester 
Kloster“ besuchen, das im Gegensatz zu 
„unserem“ Kloster nur aus Schwestern und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, die 
sich zum Großteil um wirklich körperlich 
und geistig behinderte Kinder kümmern, die 
sonst keine Ansprech- und Bezugspersonen 
hätten. Das Herzstück und die Hauptaufgabe 
bestanden aber ganz klar im Umgang und 
in der Beschäftigung mit den Kindern. So 
konnten wir auch über den Monat verteilt 
gesehen viele gute, neue und spannende 

An
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Ein Parscher in den Anden
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Ein Parscher in den Anden

Erfahrungen sammeln, die uns sicher noch 
längere Zeit begleiten und ein Stück weit si-
cherlich auch mitprägen werden. 
Als es nach der vorherbestimmten Zeit von 
einem Monat für meinen Freund wieder 
nach Hause ging, ließ ich mich noch auf ein 
weiteres Abenteuer ein, nämlich das Mitle-
ben mit einer Familie in Cusco, die ich von 
Bekannten in Salzburg kennengelernt habe 
und weiters das Erforschen und Entdecken 
der kulturellen Vielfalt Perus. Der erste Ge-
danke, wenn das Wort Peru fällt, ist ja meis-
tens „Machu Picchu“. Diesen Ort durfte ich 
ebenso „in Echt“ erleben, wie andere we-
niger bekannte, aber mindestens genauso 
imposante Kulturstätten: „Saqsaywaman“, 
„Montaña de 7 colores“ (Regenbogenberg) 
oder „Pisac“. In dieser Zeit kam ich naturge-
mäß auch vielmehr mit dem wirklichen pe-
ruanischen Volk in Kontakt, das sich als sehr 
aufgeschlossen und interessiert an meiner 
Person, meiner  Herkunft und meinem Land 
zeigte. Da ich mit der dort verbrachten Zeit 
schon immer mehr der spanischen Sprache 
mächtig wurde, konnte ich auch einiges 
über die dortigen Gewohnheiten erfahren. 
Ich hatte zusätzlich das Glück, dass zur glei-
chen Zeit auch eine Österreicherin bei dem 
selben Ehepaar wie ich untergebracht war, 
und so konnten wir uns bei gelegentlichen 
Verständigungsproblemen auch gut helfen 
und ergänzen. 
Alles in allem kann ich mit Freude, Stolz, 
- auch Erfülltheit - auf diese wunderbare 
Zeit zurückblicken, aber sicherlich auch mit 
Wehmut, denn haben vor der Anreise die 40 
Tage noch wie eine kleine Ewigkeit gewirkt, 

vergingen sie rückblickend doch ziemlich 
schnell, was einem aber wieder sehr gut be-
wusst macht, wie wichtig und essentiell es 
gerade in der heutigen Zeit ist, im „Hier und 
Jetzt“, im Moment zu leben. 
Abschließend empfehle ich jedem, der mit 
dem Gedanken spielt ins Ausland zu gehen, 
sei es für ein Studium, Freiwilligendienste 
oder sonst etwas, diese Chance unbedingt 
zu ergreifen und diese Möglichkeit fürs Le-
ben sich nicht entgehen zu lassen, denn 
was bleibt, sind nicht nur die verbesserten 
Sprachkenntnisse und die eindrucksvollen 
kulturellen Eindrücke, sondern vor allem die 
neu gewonnene Menschenkenntnis, die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und auch 
eine vielfach neue Sicht auf einfache Dinge.

Benedikt Krenn

... nimm uns mit und verteil uns in 
deiner Nachbarschaft! - Danke!

BITTE!
Y
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Adventbesinnung - A b‘sinnliche Stund‘
An
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Herzliche Einladung zur Adventbesinnung

Sa. 16. Dezember 2017, 16:00 Uhr
in der Pfarrkirche Parsch

Adventliche Chormusik mit dem Parscher Stadtteilchor 
„Chorissima“, Leitung Thomas Schneider
und besinnliche Texte für die stille Zeit,
gelesen von Gerti Fischer und Gundi Schatz.

Anschließend lädt der Stadtteilchor zu 
einem Umtrunk vor der Pfarrkirche ein.

„A b‘sinnliche Stund‘ “
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Verantwortung für die Schöpfung

Verantwortung für 
die Schöpfung
Wer heute von Schöpfungsverantwor-
tung spricht, bekennt sich auch zu der 
Voraussetzung eines Schöpfers. Die 
Herausforderung dieser Verantwortung 
liegt nicht nur im Umweltschutz. Es 
geht um eine Haltung des Glaubens, die 
nicht neu ist, dafür aber mitunter in Ver-
gessenheit gerät.
Schon im Alten Testament fordert Gott von 
Anfang an Verantwortung für seine Schöp-
fung ein. Das kommt bereits mit der Fest-
legung des siebten „Schöpfungstages“ als 
Ruhetag zum Ausdruck, denn dieser Tag 
dient der körperlichen und geistigen Rege-
neration von Mensch und Geschöpf und soll 
immer wieder bewusst machen, wie sehr der 
Ausspruch Gottes über sein Werk – dass al-
les „gut“ ist – wahr und zutreffend ist. Es ist 
ein Tag des Genusses über das getane Werk, 
und für den Menschen gleichzeitig der eines 
zeitweiligen Ausstiegs aus der „Dynamik 
des Vorwärts“, die ansonsten ungebremst 
irgendwann in die Zerstörung der Schöpfung 
mündet.
Nach dem biblischen Schöpfungsbericht 
setzt Gott den Menschen in die materielle 
Welt mit einer besonderen Aufgabe: er ist 
gerufen, die Welt „zu bebauen und zu be-
hüten“ – wie es in der Genesis heißt. Auch 
das Tun des Menschen in Technik, Gesell-
schaft und Kultur ist Teil der Schöpfung. So 
gestaltet der Mensch Gottes Werk mit, trägt 
Verantwortung für die Schöpfung und da-
mit ist auch ein achtsamer Umgang mit ihr 

angebracht, was sich auch im Umgang des 
Menschen mit sich selbst ausdrückt. 
Für Christen ist die Schöpfung nicht zufäl-
lig vorhandene Natur, sondern Gottes gute 
Gabe an den Menschen, ein Geschenk, das 
dankbar angenommen und genossen wer-
den will. Gottes Auftrag an den Menschen 
„sich die Erde untertan zu machen“ ist auch 
ein Auftrag, sorgsam mit dem Anvertrauten 
umzugehen und es zu „behüten“. 

Die Erde ist von Gott als ein Lebenshaus für 
alle Menschen gemacht, ein Haus also, in 
dem alle gut und menschenwürdig leben kön-
nen. Ein Haus aber auch, in dem nur begrenzt  
Lebensressourcen zur Verfügung stehen – 
die weltweit ungerecht verteilt und ausge-
beutet werden. Theoretisch wissen wir, und 
auch die in Wirtschaft und Politik Verant-
wortlichen, dass wir im Sinne der Nachhal-
tigkeit weit über unsere Verhältnisse leben. 
Doch einfacher und damit schöpfungs-
freundlicher zu leben, scheint eben nicht 
einfach zu sein.
In der Nachfolge Jesu sind wir alle einge-
laden, in besonderer Weise und jeder in 
seinem Umfeld die „Bewahrung der Schöp-
fung“ (Gen. 2,15) einzuüben.

Heidemarie Marschall 
(teilweise entnommen einer Vorlage von MISSIO)
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Albertus-Magnus-Haus

Albertus-Magnus-Haus

Ein Neubeginn - mit einer 
Träne zum Abschied
Es wird wohl mancher, der in der Gaisberg-
straße zur Unterführung wandert, erstaunt 
auf den Berg von Trümmern schauen, vor 
dem Getöse der Kräne und Bohrmaschinen 
etwas zurück weichen und fragen, was da 
geschieht. Er erfährt: Das frühere Senioren-
heim, als „Albertus-Magnus-Haus“ bekannt, 
wird von oben bis unten gründlich umge-
baut! Das Gebäude ist über 40 Jahre alt 
und entspricht heute keineswegs mehr den  
gesetzlichen Anforderungen.
Nach Vollendung der Renovierung (etwa 
Juni 2018) soll das Haus der Pflege von 
psychisch beeinträchtigten Personen die-
nen; durch die Vergrößerung der Zimmer 
werden es maximal 36 Bewohner sein. Die 
frühere Kapelle soll daher wesentlich ver-
kleinert werden und auch den Studierenden 
der Schule für Sozialbetreuungsberufe als 
Raum der Stille und Meditation dienen. – 
Dieser Plan hat so manchen Seufzer hervor-
gerufen, denn das Albertus-Magnus-Haus 
ist mit unserer Pfarre seelsorglich verbun-
den; es nahmen Mitglieder der Pfarre regel-
mäßig an Gottesdiensten in der schönen, auf 
Heiligkeit einstimmenden Kapelle teil.
Am Beginn des Umbaus wurde zur Überbrü-
ckung ein „Raum der Stille und des Gebetes“ 
auch für Gottesdienste eingerichtet. Ich 
muss gestehen, dass ich anfangs - keines-
wegs als Einzige - sehr unglücklich war: die 

Enge, das Donnern der ganz nahen Eisen-
bahn, der kleine Tisch als Altar und anderes. 
Aber allmählich wurde es etwas besser: Die 
wenigen, getreuen Beter, die noch kommen, 
fühlten sich als kleine Schar miteinander 
verbunden; eifrige Frauen schmückten die 
noch vorhandenen freien Stellen mit Blu-
men und Bildchen, und wir werden getröstet 
durch das Kreuz und unsere Muttergottes - 
Statue. Vor allem aber können wir dort mit-
ten in den Bauarbeiten, mit all dem Bohren, 
Graben, Zertrümmern, trotz Staub und Lärm, 
doch regelmäßig mit unseren Priestern Got-
tesdienste feiern. - Es ist uns wohl manch-
mal auch der Gedanke gekommen, wie die 
in anderen Ländern so hart verfolgten Chri-
sten für solch eine „Notkapelle“ froh wären, 
in der sie in Sicherheit und Ruhe die hl. 
Messe feiern, Sakramente empfangen und 
Gott danken könnten.-
Möge das neue Heim, beschützt vom hl. Al-
bertus Magnus, wieder ein Ort der Barmher-
zigkeit, der Nächstenliebe und der Gottes-
liebe werden!

Hannelore Blaschek  
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Symposium der Missionare vom Kostbaren Blut

Wie sieht eine gute 
Gemeinschaft aus?
Im Juli 2017 kamen die Missionare des 
Kostbaren Blutes aus verschiedenen 
Erdteilen und Ländern in Rom zusam-
men, um ein Thema gemeinsam zu 
durchdenken, Erfahrungen auszutau-
schen, Zukunftsvisionen zu entwerfen 
– dies alles gegründet auf und belebt 
durch die Spiritualität des Kostbaren 
Blutes. 
Es ging diesmal nicht in erster Linie um 
missionarische Aktivitäten „nach außen“, 
sondern um Art und Weise und Bedeutung 
des gemeinschaftlichen Lebens. Dabei zeig-
te sich, dass eine gute Atmosphäre in einer 
Gemeinschaft sehr wohl auch Gutes in der 
Welt draußen bewirkt.
Die Teilnehmer kamen aus aller Herren Län-
der, mit verschiedenen Sprachen, Gewohn-
heiten, aus sehr verschiedenen Situationen 
und Milieus. Es gab freudiges Wiedersehen 
und anregende Begegnungen mit Brüdern 
aus entfernten Weltteilen. Und doch war 
eine tiefe Verbundenheit zu spüren: Sie wa-
ren Söhne des hl. Kaspar. Und so tauchte 
auch die Frage auf, woran das Besondere in 
ihrer Gemeinschaft zu erkennen ist. 
Es kam immer wieder das Wichtigste zur 
Sprache: eine mitfühlende, liebevolle Ein-
stellung gegenüber dem anderen. Das be-
deutet auch, wechselseitig Verantwortung zu 
übernehmen oder konkrete Hilfen zu leisten. 
Es erfordert, dem Bruder Zeit und Energie zu 
schenken, nicht selten auch, eine Versöh-
nung anzubahnen. 

Es tauchte dabei die Frage auf: Wie sieht 
es praktisch aus? Aus den Diskussionen in 
verschiedenen Arbeitskreisen kristallisierten 
sich konkrete Maßnahmen heraus, wie zum 
Beispiel: ein einfacher Lebensstil; die Be-
dürfnisse des anderen vor unsere eigenen zu 
setzen; gemeinsames Feiern der Eucharistie; 
Weiterbildung und Einkehrtage; gemein-
same Besprechungen und Zeiten der Erho-
lung; gastfreundlich zu sein miteinander, 
insbesondere mit leidenden Mitgliedern, mit 
uns verbundenen Laien oder Besuchern; die 
Haltung eines guten Verwalters für mensch-
liche und natürliche Ressourcen. 

In dem Schlussdokument wird unter ande-
rem als Ziel vor Augen gestellt: „Tief bewegt 
durch die offenen Arme und das geöffnete 
Herz des gekreuzigten Christus sind wir 
wirklich einer für den anderen da und neh-
men andere als Geschenk an, während wir 
unsere eigene Schwachheit und unsere nö-
tige Bekehrung erkennen. Gekennzeichnet 
durch das Blut Christi, drängt unsere Ge-
meinschaft uns, die Beziehungen miteinan-
der und zu den mit uns verbundenen Laien 
zu vertiefen“.

Hannelore Blaschek
(zusamengestellt aus Arbeitspapieren)

Anmerkung: In dem nächsten „Kelch“, der Zeit-
schrift der Missionare vom Kostbaren Blut, wird 
ausführlich über dieses Symposium - vor allem 
auch aus der Sicht und den Situationen in ver-
schiedenen Ländern - berichtet.
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Sei-so-frei Adventsammlung

„Stern der Hoffnung“
 Adventsammlung:  
 Wir bauen eine Schule in Uganda

Sanyu ist neun Jahre alt. Sie lebt mit ih-
rer Familie im Dorf Kyogha, im Südwesten 
Ugandas. In die Schule geht die Volksschü-
lerin gerne, obwohl sie dort mit 100 anderen 
Kindern auf dem harten Lehmboden sitzen 
muss, da weder Sessel noch Tische vorhan-
den sind. Es ist dunkel, stickig und heiß. 
Dazu ist das Gebäude baufällig, ja es droht 
sogar bald einzustürzen. Geld für einen Neu-
bau gibt es nicht.
SEI SO FREI hilft: Das baufällige Gebäude 
soll abgerissen und durch sieben neue Klas-
senzimmer ersetzt werden. Das verbesserte 
Lernumfeld wird den Kindern die Möglich-
keit geben, Armut, Hunger und Analphabe-
tismus hinter sich zu lassen. 
Mit der Adventsammlung unterstützt auch 
unsere Pfarre dieses Anliegen. Mit Ihrer 
Spende helfen Sie mit, Kinder durch Bildung 
aus Armut zu befreien!

15 Euro kostet eine Palette mit 300 Ziegeln
25 Euro ermöglichen eine Schulbank
140 Euro kostet ein Fenster

Jeder einzelne Euro leuchtet für die Kinder 
aus Uganda wie ein Stern der Hoffnung!

Spenden an SEI SO FREI sind steuerlich 
absetzbar!

Weitere Infos: 
Mag. Wolfgang K. Heindl,  
seisofrei@ka.kirchen.net, 0676/8746-7557
www.seisofrei.at/pfarre

Spendenmöglichkeit

SEI SO FREI
IBAN: AT10 3500 0000 0001 4100
oder im Rahmen der Adventsammlung an 
den Adventsonntagen in unserer Pfarre.

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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Samstag, 02. Dezember
17:30 Uhr   Verkauf der bestellten Adventkränze
Sonntag, 03. Dezember
09:30 Uhr   Vorstellung der Erstkommunionkinder, anschl. Pfarrcafé
Dienstag, 05. Dezember
15:30 Uhr   Gottesdienst, im Anschluss Krankensalbung
Mittwoch, 06. Dezember
16:00 Uhr   Nikolausfeier in der Kirche
18:30 Uhr   Bußgottesdienst zum Thema „Mein Leben - ein Labyrinth?“
Donnerstag, 07. Dezember
06:00 Uhr   Rorate, mitgestaltet vom Sozialkreis, anschl. „Fair Trade Frühstück“
18:00 Uhr   Hl. Messe
Freitag, 08. Dezember - Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria
09:30 Uhr   Pfarrgottesdienst
18:00 Uhr   Hl. Messe 
Mittwoch, 13. Dezember
07:00 Uhr   Rorate der VS Parsch, im Anschluss Frühstück in der Volksschule
18:30 Uhr   Taizé Gebet mit eucharistischer Anbetung 
Donnerstag, 14. Dezember
06:00 Uhr   Rorate, mitgestaltet vom Liturgiekreis
Samstag, 16. Dezember
16:00 Uhr   Adventbesinnung „A b‘sinnliche Stund‘ “ mit dem Stadtteilchor „Chorissima“, 
       Lesungen von Gerti Fischer und Gundi Schatz
Sonntag, 17. Dezember
09:30 Uhr   Familiengottesdienst mit dem Pfarrkindergarten, anschl. Pfarrcafé
Dienstag, 19. Dezember
20:00 Uhr   Lobpreisabend
Donnerstag, 21. Dezember
06:00 Uhr   Rorate, mitgestaltet vom Kirchenchor
10:00 Uhr   Weihnachtlicher Gottesdienst der VS Abfalter (in der Volksschule!)

14

Pfarrtermine Advent & Weihnachten 2017
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Terminübersicht Advent, Weihnachten & Neujahr

Freitag, 22. Dezember
08:15 Uhr   Weihnachtlicher Gottesdienst der VS Parsch    
Sonntag, 24. Dezember - Heiliger Abend
Das Friedenslicht aus Bethlehem kann ab 12:00 Uhr von der Krippe abgeholt werden. 
15:30 Uhr   Krippenfeier für kleine Kinder
15:45 Uhr   Mette in der Seniorenwohnanlage Aigner Straße
17:00 Uhr   Mette für Kinder und SeniorInnen
23:00 Uhr   Christmette mit dem Parscher Kirchenchor
Montag, 25. Dezember - Hochfest der Geburt unseres Herrn
09:30 Uhr   Festhochamt mit dem Parscher Kirchenchor
18:00 Uhr   Hl. Messe
Dienstag, 26. Dezember - Fest des Hl. Stephanus
09:30 Uhr   Pfarrgottesdienst
Samstag, 30. Dezember
15:45 Uhr   Hl. Messe mit Krankensalbung in der Seniorenwohnanlage Aigen
Sonntag, 31. Dezember 
09:30 Uhr   Pfarrgottesdienst
17.00 Uhr   Dankgottesdienst zum Jahresschluss mit Jahresrückblick
23:30 Uhr   Wir beten dankend und bittend und singen um 00:00 Uhr „Großer Gott“

Montag, 1. Jänner, Neujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria
09:30 Uhr   Hochamt
18:00 Uhr   Hl. Messe, Aussendung der Sternsinger
Dienstag, 02. bis Freitag, 05. Jänner
Die Sternsinger sind unterwegs!
Freitag, 05. Jänner
18:00 Uhr   Heilige Messe
Samstag, 06. Jänner - Hochfest der Erscheinung des Herrn
09:30 Uhr   Festgottesdienst mit den Sternsingern
18:00 Uhr   Heilige Messe

ACHTUNG: ab Anfang Dezember, bis einschließlich 
25. März, beginnen alle Abendmessen um 18:00 Uhr

2018
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Termine | 30 Jahre Sozialkreis Parsch

Terminvorschau weiterer Pfarrtermine
Sonntag, 07. Jänner, 09:30 Uhr         Familiengottesdienst mit Kindersegnung, anschl. Pfarrcafé
Mittwoch, 10. Jänner, 18:30 Uhr       Taizé Gebet mit eucharistischer Anbetung
Samstag, 13. Jänner, 18:00 Uhr       Heilige Messe, rhythmisch gestaltet
Samstag, 17. Februar, 18:00 Uhr      Heilige Messe, rhythmisch gestaltet
Mittwoch, 21. Februar, 18:30 Uhr     Taizé Gebet mit eucharistischer Anbetung
Sonntag, 25. Februar, 09:30 Uhr      Familiengottesdienst, anschl. Pfarrcafé 
Sonntag, 11. März, 09:30 Uhr          Familiengottesdienst, anschl. Pfarrcafé
Mittwoch, 14. März, 18:30 Uhr         Taizé Gebet mit eucharistischer Anbetung
Samstag, 17. März, 18:00 Uhr         Vorstellungsgottesdienst Firmlinge, rhythmisch gestaltet
Sonntag, 25. März, 09:30 Uhr          Palmsonntag, Pfarrgottesdienst mit Kindergarten- und  
              Schulkindern und den Pfadfindern, anschl. Pfarrcafé
Sonntag, 22. April, 09:30 Uhr           Erstkommunion VS Abfalter
Samstag, 05. Mai, 08:30 Uhr           Flohmarkt
Sonntag, 06. Mai, 09:30 Uhr            Erstkommunion VS Parsch
Sonntag, 03. Juni, 09:30 Uhr            Firmung durch Bischof Erwin Kräutler

30 Jahre Sozialkreis der Pfarre Parsch
Herzliche Gratulation und ein großes Dankeschön allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in all den Jahren!

30
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Ein Leben nach der Geburt

Ein Leben nach der Geburt ... ?
Im Bauch einer schwangeren Frau sind drei Embryos. Einer davon ist der 
kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker.

Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt?

Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir 
wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind 
für das, was uns da erwartet.

Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt es nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein 
Leben nach der Geburt?

Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch nicht so genau. Es wird viel heller sein als hier. Und 
vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.

Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch nicht. Und mit dem Mund 
essen, was für eine seltsame Idee. Es gibt doch nur die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem 
geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon viel zu 
kurz ist.

Der kleine Gläubige: Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles ein bisschen anders werden.

Der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt 
ist das Leben zu Ende. Und das Leben hier ist nichts als Quälerei. Und dunkel.

Der kleine Gläubige: Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt 
aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen.

Der kleine Skeptiker: Mutter?!?? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist die denn bitte?
Der kleine Gläubige: Na hier, überall, um uns herum. Wir sind in ihr und leben in ihr und 
durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein.

Der kleine Skeptiker: Quatsch. Von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt, also gibt 
es sie auch nicht.

Der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder 
spüren, wie sie unsere Welt streichelt.

Der kleine Zweifler fragt: Und wenn es also ein Leben nach der Geburt gibt, wird der kleine 
Skeptiker dann bestraft, weil er nicht daran geglaubt hat?

Der kleine Gläubige: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht kriegt er einen Klaps, damit er 
die Augen aufmacht und das Leben beginnen kann.
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Vorträge und Veranstaltungen des
Katholischen Bildungswerkes Parsch 2018

Alle Vorträge & Gespräche im Pfarrsaal Parsch.
Donnerstags um 19:30 Uhr.

18.01.: DI Manfred Fischer
„Wie erhalte ich mein Gehirn gesund und 
bekomme Demenz weniger wahrscheinlich“

22.02.: Prof. Richard Krön
„Vorurteile - wie sie entstehen und was sie 
bewirken“

08.03.: Mag. Christine Enzinger
„Gott sah, dass ich gut bin“
Über einen zeitgemäßen Umgang mit der 
Schöpfung

05.04.: Dr. Stefan Trinkl
„Der Dorfpfarrer im 19. Jahrhundert“
Facetten und Anekdoten über ein Multitalent 
seiner Zeit

07.06.: Bildungsfahrt
Ziel wird zeitgerecht bekannt gegeben

KBW Parsch
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Ausflug der Weggemeinschaft

Ausflug der  
Weggemeinschaft 
nach Linz
mit hl. Messe auf dem Pöstlingberg

Am 9. Oktober brachen wir in der Früh auf 
um mit der West-Bahn nach Linz zu fahren. 
Mag. Helga Strasser-Straßgschwandtner, die 
leider nicht mitfahren konnte, hatte diesen 
Ausflug schon im Frühsommer für uns lie-
bevoll und mit Akribie genau geplant. Wir 
sind ihr sehr dankbar! Leider waren auch ei-
nige andere Gefährten der Weggemeinschaft 
verhindert. Wir waren dreizehn, begleitet von 
unseren Priestern, Pfarrer P. Hermann und P. 
Johannes. Bei Regen fuhren wir los - in Linz 
angekommen, hatte er zu unserem Glück 
aufgehört. Bei bester Laune gingen wir zu-
erst frühstücken. Wir kehrten in ein nettes, 
kleines Lokal ein; es war ein Ein-Mann-Be-
trieb und gegen Ende des Frühstücks ging 
bereits das gesamte Gebäck aus. Schon  
Pater Johannes und Lore bekamen statt dem 
Salzstangerl ein Schwarzbrot. 
Dann ging es weiter durch die Landstraße zur 
Station der Pöstlingberg-Bahn. P. Johannes 
war bereits voraus gelaufen und hatte für 
die ganze Gruppe die Fahrkarten besorgt - 
so kamen wir gerade zur Abfahrt zurecht. 
Danke dafür! Bald fuhren wir bergauf, vorbei 
an schönen Villen - mit weiten Blicken über 
die freundliche Landschaft, die Donau und 
die Stadt Linz. Ein kurzer Fußweg führte uns 

zur Wallfahrtskirche der „Sieben Schmerzen 
Mariens“, die wunderschön für den Ernte-
dank-Sonntag geschmückt war. Der Höhe-
punkt war die Feier der hl. Messe um 11:00 
Uhr mit unseren beiden Patres, Hauptzele-
brant war P. Johannes. – Vielen Dank! Dabei 
haben wir ganz besonders alle Freunde der 
Weggemeinschaft und unsere Pfarrmitglieder 
in unser Gebet mit eingeschlossen. Es war 
ein tief ergreifender Gottesdienst in unserem 
kleinen Kreis.
Anschließend haben wir im Gasthof „Klosterhof“ 
sehr gut gegessen. Danach schlenderten wir 
noch ein bisschen durch Linz und machten 
auch noch einen Abstecher ins berühmte 
Kaffeehaus „Jindrack“ - denn die gute Linzer 
Torte durfte nicht fehlen! Im Gegensatz zu 
Salzburg hatte das Wetter gut ausgehalten. 
Nun ja, „wenn Engel reisen…“
Mit der West-Bahn ging es dann wieder 
heimwärts. Es war ein sehr schöner Ausflug, 
der uns als Gemeinschaft spüren ließ. – Ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“ allen, die uns 
diese Idee vorgeschlagen und alles so gut 
organisiert haben! 

Maria Hollik
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Weihnachtliches - Zum Nach- & Weiterdenken

Echo der Dankbarkeit
Unter den alten Weihnachtsliedern findet 
man sogenannte „Echolie-
der“. In ihnen sind wider-
hallende Klänge eingebaut, 
und manchmal steht in 
den alten Gesangsbüchern 
sogar: „Lied, an vier Orten 
in der Kirche zu singen…“ 
Einmal habe ich in einem 
gotischen Dom ein solches 
Weihnachtslied gehört, 
vom Anfang und Ende des 
Längs- und Querschiffes 
her, das Echo ist durch die 
hohen Gewölbe gewandert, 
und man musste dabei be-
sinnlich werden, ob man wollte oder nicht.

Die weihnachtliche Zeit wäre an sich die Zeit 
des leisen Echos; sei es beim 
Adventsingen, sei es beim 
Turmblasen oder auch bei den 
Glocken, deren Klang sich um 
Mitternacht über die Wälder 
hinaufschwingt.
Es geht mir um das Echo, 
aber nicht um das musikali-
sche, das ästhetisch-süße. Ich 
möchte ein Echo beschwören, 
das unser Herz braucht. Es 
geht um eine Haltung, die von 
ihrem ureigensten Wesen her 
eigentlich ein Widerhall ist. Ich  
meine das Echo der Dankbarkeit.

Gott ist gekommen
(von Karl Rahner)

Er ist da. 
Und darum ist alles anders als wir meinen.
Die Zeit ist aus dem ewigen Weiterfließen 
verwandelt in ein Geschehen, das mit lautlo-
ser, eindeutiger Zielstrebigkeit auf ein ganz 
bestimmtes Ende hinführt, darin wir und die 
Welt vor dem entschleierten Antlitz Gottes 
stehen werden.

Wenn wir sagen: Es ist Weihnacht, 
dann sagen wir: Gott hat sein letztes, sein 
tiefstes, sein schönstes Wort im Fleisch 
gewordenen Wort in die Welt hineinge-
sagt, ein Wort, das nicht mehr rückgän-
gig gemacht werden kann, weil es Gottes 
endgültige Tat, weil es Gott selbst in der 
Welt ist. Und dieses Wort heißt: Ich liebe 
dich, du Welt und du Mensch.

(aus „Die leisten Seiten der Weihnacht“
von Bischof Reinhold Stecher)



Unser Weichselbaum
Seit Anfang an stand er neben unserer 
Kirche, spendete Schatten im Sommer, 
schaute neugierig in unseren Pfarrsaal...  
doch leider wurde er schwer krank.
Im Sommer mussten wir ihn fällen, da sein 
Stamm morsch wurde und der große Sei-
tenast nach einem Sturm abzubrechen drohte.
Aber er lebt weiter - in wunderbaren künst-
lerischen Objekten, die René Mühlbauer 
- Schulwart der Volksschule Parsch - in 
liebevoller Drechselarbeit aus seinem Holz 
angefertigt hat!

21
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Glück
Kürzlich entdeckte ich in unserem Bade-
zimmer ein Duschgel, auf der Tube las ich: 
Sommerglück – Sommer, Sonne, Glück. 
Glücklich durch Duschen. Auf das Thema 
aufmerksam geworden, entdeckte ich in der 
Auslage einer Buchhandlung ein ganzes 
Schaufenster voll Bücher mit Anleitungen 
zum Glücklichwerden. Bei soviel Ratschlä-
gen wundert es mich, dass es überhaupt 
noch unglückliche Menschen gibt. Und 
auch Shoppen macht glücklich. Ich kenne 
eine junge Dame, die hat ein probates Mittel  
gegen Depression - sie fährt in den Europark. 
Psychologen sagen, man soll viel spazieren 
gehen, ich weiß nicht, ob da ein Shopping-
Center auch zählt, in Bezug auf die junge 
Dame scheint es zu wirken. Das hat mich 
interessiert. Ich fuhr mit meiner Frau in 
den Europark. Das Wetter war schlecht, am 
Weg von der S-Bahn zum Shopping-Center 
blies ein kalter Wind, der Kopf des Gais-
bergs war weiß, kein Wetter, um glücklich 
zu sein. Als wir die große Drehtüre passiert 
hatten, umfing uns angenehme Wärme, rund 
um uns erstrahlten die Geschäfte in hellem 
Licht und vorweihnachtlichem Glitzer. Wir 
waren nicht allein, überall spazierten Leute 
herum, begutachteten die ausgelegte Ware 
oder saßen in einem der zahlreichen Lokale 
bei Kuchen und Snacks. Ob sie glückliche 
Gesichter hatten war schwer festzustellen, 
eher neutral würde ich sagen, manche wirk-
ten gestresst. Was mir ins Auge stach war 
die Menge der Ware. Überall stapelten sich 
Stöße von Hemden, Pullovern, Taschen und  

Jacken, die Regale waren prallvoll, ich sah 
das ja nicht zum ersten Mal und doch hatte 
die Szenerie einen Hauch von Schlaraffen-
land für mich. Meine Frau ahnte meine Ge-
danken und fragte kopfschüttelnd: „Wer soll 
denn all das kaufen?“ Am Ende des Jahres 
landet ein guter Teil der Fülle im Abverkauf, 
manches taucht im neuen Jahr wieder auf, 
was ist mit dem Rest? Ich versuchte mich 
auf mein Inneres zu konzentrieren, na, wie 
fühlst du dich jetzt? Bist du glücklich? Ich 
kann nicht verhehlen, das Ganze war mir 
nicht unangenehm. Was war der Grund? War 
es die festliche Beleuchtung, die schön de-
korierten Auslagen? Oder war es einfach das 
überfließende Angebot an Waren, hier gab 
es keine Not und keinen Mangel, der Wohl-
stand lag griffbereit, man musste nur zulan-
gen (und die Geldbörse zücken). Kann man 
Glück kaufen? Genügt mir das Gefühl, ich 
könnte mir hier alle Wünsche erfüllen, wenn 
ich nur wollte (und das nötige Kleingeld 
dazu hätte)? Ich kann es nicht ausschließen, 
ein Psychiater würde es herausfinden. Als 
wir aus dem Europark wieder ins Freie tre-
ten, verbläst der kalte Wind mein angeneh-
mes Gefühl, mir ist einfach nur kalt. 

Was ist Glück?
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Sternsinger 2018

Glück... Auf meiner Suche nach dem Glück 
bin ich in einem Labyrinth von Glücklichma-
chern gelandet. Duschen, Shoppen, Reisen, 
Wellness, mit so einer Flut von Glücksange-
boten habe ich nicht gerechnet. Und dann 
habe ich versucht, mich an einen zurücklie-
genden Moment zu erinnern, an dem ich so 
richtig glücklich war. Merkwürdigerweise ist 
mir da ein vorweihnachtlicher Ausflug nach 
Faistenau eingefallen, und der liegt nun 
wirklich weit zurück, nämlich fünfzig Jahre. 
Ich war mit meinen Wiener Atelierkollegen 
ins heimatliche Salzburg gereist, wir woll-
ten dem Trubel der Großstadt entfliehen und 
Faistenau hatte für mich schon immer ein 
Flair von dörflicher Romantik. Im Dorf war es 
ruhig, die Straßen fast leer, kein Christkindl-

markt, die heute übliche Lichterorgie gab es 
noch nicht, nüchtern betrachtet könnte man 
sagen, es war nichts los. Wir wanderten 
zur Kirche in der Erwartung, einen Blick ins  
Innere werfen zu können, vielleicht auf eine 
Weihnachtskrippe. Wir wurden enttäuscht, 
die Kirche war verschlossen. Ich blieb trotz-
dem vor der spärlich beleuchteten Fassa-
de stehen und horchte in die Stille, in der 
Ferne streuten Häuser goldene Lichtsterne 
in den Dämmer des Spätnachmittags. Eine 
tiefe Ruhe machte sich in mir breit, Erinne- 
rungen an die Kindheit tauchten auf, Advent, 
die stillste Zeit im Jahr, das gab‘s noch! 
War das Glück? Ja, das war es, und es hat 
fünfzig Jahre überdauert.

Helmut Laimer

„Ein Stern erhellt die dunkle Nacht,
       hat Freude in die Welt gebracht“

Vom 02. bis 05. Jänner 2018 sind die Sternsinger unterwegs.
Sie bringen den Segen Gottes und bitten um Ihre Unterstützung.
Gerne können Sie auch einen Besuch vereinbaren. 

Wer von euch Kindern
möchte mitmachen? 

Auch Begleitpersonen (ab 18 Jahren)
sind sehr willkommen. 
Wir freuen uns auf euch!
Bitte meldet euch in der Pfarre bei
Frau Gabi Gugerbauer
+43 / 662 / 641640
gabigugerbauer@pfarreparsch.at
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Fest zum Hl. Martin
Auf ein gelungenes Martinsfest mit Later-
nenumzug darf der Pfarrkindergarten Parsch 
auch dieses Jahr wieder zurückblicken.
Mit viel Engagement und Einsatz aller Päda-
goginnen, Kinder und deren Eltern konnten 
wir das Fest des Hl. Martin am 9. November 
in unserer Pfarrkirche in einem festlichen 
Rahmen feiern.
Hinter unserem „St. Martin hoch zu Ross“ 
zogen die Kinder mit ihren leuchtenden  
Laternen durch die Gassen. Als Stärkung 
gab es anschließend selbstgebackene  
Kipferl zum Teilen und Kinderpunsch.

Kinderliturgie  
im Kindergarten
Heilige als Vorbilder

Gerade in der düsteren Zeit des Spätherbstes
leuchten einige Heiligengestalten besonders
hervor: St. Martin, St. Elisabeth, St. Nikolaus.
Unsere Kinderliturgie-Stunde zum Thema  
„Hl. Elisabeth“ haben wir gemeinsam mit Pater 
Johannes ganzheitlich erarbeitet und gestaltet. 
Die Kinder konnten erfahren, wie diese Hei-
lige durch ihre tätige Liebe, Licht in ihre Zeit 
gebracht hat. Sie hat die frohe Botschaft von 
Jesus in die Tat umgesetzt und ist uns somit 
zum Vorbild geworden.
Auch wir können täglich ein Vorbild sein durch: 
GESTEN, WORTE, TATEN !

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

Pfarrkindergarten



SCHERZFRAGEN SUDOKO

QUIZFRAGE
WAS IST DENN DA 
PASSIERT ?

WER TANZT HIER AUS DER REIHE?
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Kinderrätselseite

Zwei Kinder finden auf einer Wiese ein 
paar Stücke Kohle, eine Möhre und einen 
verbeulten Topf. Niemand hat die Gegen-
stände an diese Stelle gelegt, trotzdem 
wundern sich die beiden Kinder nicht.  
Was ist hier passiert?

Wie nennst du die Schwester der Mutter?

a) Cousine
b) Freundin
c) Tante
d) Schwester

_________________________

Welcher Mann wird in der Sonne 
immer kleiner?

_________________________

Wer hört alles und sagt nichts? 

_________________________

Auflösungen auf Seite 26
Aber nicht schummeln...
Erst probieren!

Gestaltung der Rätselseite: 
Gabi Gugerbauer
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Taschengeld
Klein-Susi abends zu ihrer Mutter: 
„Kennst du den Unterschied 
zwischen Radio, Fernsehen und 
Taschengelderhöhung?“ 
„Nein!“
„Das Radio hört man, das Fernsehen 
sieht man, aber von einer Taschen-
gelderhöhung hört und sieht man 
leider überhaupt nichts!“

Taufen

Kindermund

Jorge Casals Ide, 17.06.2017
Marlin-Sophie Walther, 12.08.2017
Alessio Hausjell, 01.10.2017
Moritz Stelzig, 08.10.2017
Maximilian Wang, 29.10.2017
Moritz Pelz-Hackl, 05.11.2017

Auflösungen Seite 25 - Kinderrätsel

Scherzfragen: 1.) Schneemann 2.) das Ohr
Quizfrage: Tante
Was ist denn da passiert: Es ist Frühling 
und ein Schneemann ist geschmolzen
Wer tanzt hier aus der Reihe: der Kreis

An
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ig
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Nutzen Sie auch 2018 die 
Vorteile des Frühzahler-
bonus und unterstützen 
Sie damit Ihre Pfarre direkt.

Flohmarkt
Der Flohmarkt am 7. Oktober 2017 erbrachte 
ein Ergebnis von € 3.964,-. Dieser Betrag 
wird für eine neue Bestuhlung im Pfarrsaal 
angespart.
Ein herzliches Dankeschön allen Spendern 
und Spenderinnen sowie den zahlreichen 
Mitarbeiter/innen, die beim Flohmarkt ge-
holfen haben!

Nächster Flohmarkt: 5. Mai 2018
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Informationen

105 Jahre
Dr. Erich Öhlinger
 
103 Jahre
Elisabeth Hysek
 
102 Jahre
Margarete Matzku
 
99 Jahre

Dr. Jur. Gertrude Kermauner
 
98 Jahre

Maria Eisl
Rosalie Hackenberg
Anna Hollerweger
Elfriede Kobald
 
97 Jahre

Karoline Ruthner
Elisabeth Bruckner
Heinrich Haas
Dr Gertrud Voglhofer
 
96 Jahre

Eleonore De Zordo
Maria Quitt
Elfriede Riedel
Erika Aichinger

Geburtstage & Todesfälle

95 Jahre

Hermine Bruckenberger
Edeltraud Gottwald
Anna Drescher
Anton Furtner
Margarete Jedina
Dipl-Ing Ingeborg Kromp
Anna  Maus
Dr Friederike Meusburger
Dr Norbert Strasser
Gustav Wenger
 
90 Jahre

Helga Hanke
Volker Schweiger
Ingeborg Berger
Alfred Hermann
Margarethe Lohr
Josef Plischke
Eleonore Schenkenfelder
Antonia Schönek
Dr Josef Steidl
 
85 Jahre

Grete Mayer
Trude Huber
Ingeborg Weber
Anton Bauschenberger
Irmgard Fiedler
Franziska Herbst
Alfred Ketter
Ekkehard Müller

Elfriede Plackholm
Elfriede Reichl
Konrad Schachner
Mag. Rudolf Scheiber
 
80 Jahre

Dr. Klaus Kratochwil
Mijo Vidic
Johann Walcher
Franz Friedmann
Notburga Amberger
Auguste Scharinger
Evelin Ruckerbauer
DI Dr. Günther Heigerth
Mathias Liebl
Herbert Aigner
Gertrud Feyertag
Franz Griessner
Maria Guadagni
Dipl-Ing. Harald Hetzer
Ingrid Karlowitsch
Dr. Eberhard Kunz
Ulrike Leitner
Gertraud Marx
Gisela Moser
Hermann Moser
Mara Prgic
Anneliese Reischl
Dipl-Ing Horst Schmid
Marianne Schöndorfer
Ingeborg Sika
Bernhard Spiss
Helga Spiss
Charlotte Tili
Friederike Unterreiter
Josef Untersteiner
Sieglinde Wollner

Verstorben seit April 2017

In den Monaten November bis Mai haben folgende Personen Geburtstag:

Günther Fichtinger, † 25.04.2017, 65 J.
Josefa Wagner, † 30.05.2017, 86 J. 
Elfrieda Haglmüller, † 02.06.2017, 92 J.
Dr.Karl-Heinz Clodi, † 14.06.2017, 92 J.
Margarethe Gasser, † 09.07.2017, 91 J.
Pauline Eicher, † 28.07.2017, 70 J.

Kurt Leidl, † 29.07.2017, 78 J. 
Robert Schlichtner, † 15.08.2017, 76 J. 
Editha Wanka, † 26.08.2017, 100 J.
Frieda Rauch, † 13.09.2017, 96 J. 
Baldur Größlhuber, † 05.11.2017, 78 J. 
Marica Steinbuch, † 12.11.2017, 84 J.
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   DANKE!
Ein herzliches Dankeschön dem Team unter der 
Leitung von Frau Johanna Klingesberger, das 
seit langem regelmäßig in der Seniorenwohnanlage 
Aigen im Mesner-, Lektoren-, Kommunionhelfer- und 
Besuchsdienst tätig ist.  

Y

... dass das „Kyrie“ zum sogenannten Ordina-
rium (d.h. zu den unveränderlichen Textteilen) 
der Messfeier gehört und ursprünglich ein anti-
ker Huldigungsruf war: Das Volk pries so seinen 
Herrscher. Die Christen übertrugen den Ehrenti-
tel KYRIOS (= Herr, Herrscher) auf Jesus Chris-
tus und verbanden damit das Bekenntnis zu ihm, 
dem einzigen und wahren Herrscher.
Das dreigliedrige Kyrie wird oft in Verbindung 
mit dem Schuldbekenntnis gesungen. Die  
Übersetzung „Herr, erbarme dich“ legt dieses 
Flehen um Erbarmen nahe. Die sinngemäßere 
Übersetzung wäre aber: „Du erbarmender Herr“, 
also ein Lobpreis des sich erbarmenden Christus.
Das Kyrie ist also kein eigentlicher Bußruf, und 
so kann es je nach Kirchenjahreszeit akzentuiert 
werden: In der Advent- und Fastenzeit bitten wir 
eher um Erbarmen, in festlichen Zeiten lobprei-
sen wir freudig den Herrn des Erbarmens. 

(aus der Zeitschrift „Praxis Gottesdienst“ 9/2017)

Wussten Sie schon ...?

Schauspiel
  Handwerk das begeistert
Kurs für Kinder und Jugendliche 
von 10 bis 20 Jahren

Kursinfo: 4x im Monat, jeweils Mittwoch 
von 17:00 - 19:00 im Pfarrkindergarten 
Parsch, Neufanggasse 7, 5020 Salzburg.
Der Kurs ist auf eine maximale Teilneh-
merzahl von 10 Leuten beschränkt.

Unkostenbeitrag: € 25,- / Monat
Kursleitung: Christine Winter

Mehr Info erhältst du direkt in unserer Pfarre


