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Mittendrin
statt nur dabei



Kolumne des Obmanns des Pfarrgemeinderates

Raus aus der Kirche –
hinein ins Leben! 

So oder ähnlich (je nach Übersetzung) 
nennt eine Ideengruppe der Erzdiö-
zese das Projekt mit dem roten Sofa. 
Sofas stehen nicht in Kirchen, son-
dern in Hotelloungen, Vereinshei-
men und vor allem in Wohnzim-
mern. Das Sofa ist ein bequemes 
Sitzmöbel, das zum entspannten 
Gespräch einlädt, zum Gedanken-
austausch... Das alles geschieht in ei-
nem Wechselspiel von Zuhören und 
Antworten, von Argumentieren und 
Hinterfragen:
Und genau das soll im ersten Teil 
des synodalen Prozesses, geschehen. 
Papst Franziskus ruft verschiedenste 
Gruppen – organisierte oder spon-
tan gebildete – auf, sich über Aspek-
te, die das religiöse und speziell das 
kirchliche Leben betreffen, auszu-
tauschen. Das kann aber auch jede/r 
für sich mittels vorbereiteter Hilfen 
machen 

Kontakte: 0662/8047-1081;
www.eds.at/synodale-kirche  

Teilen Sie Ihre Meinungen, 
Vorschläge aber auch Ihre Kritik 
mit. Die Kirche hat schon erkannt, 
dass Glauben nicht nur in Gottes-
häusern vermittelt und gelebt wird. 
Sie will mittendrin im Leben der 
Glaubenden stehen.
Und „Mittendrin“ ist gleich das 
Stichwort für das nächste große 
Projekt, die Pfarrgemeinderatswahl 
im kommenden März. Dabei haben 
Sie die Gelegenheit, das Leben un-
serer Pfarrgemeinde mitzugestalten. 
Näheres erfahren Sie rechtzeitig. 
Und damit bin ich schon bei mei-
ner großen Bitte: Stellen Sie sich 
als Kandidat/in für den nächsten 
Pfarrgemeinderat zur Verfügung! 
Pfarrgemeinderäte/innen stehen 
mittendrin in ihrer Gemeinde. Sie 
bilden das einzige Gremium (mit 
Leitungsverantwortung), das sich die 
Pfarrgemeinde selbst wählen kann!
Zu guter Letzt noch eine Anmer-
kung in eigener Sache:
Nach insgesamt sieben Funktions-
perioden (mit Unterbrechungen seit 
1974) - mehrmals davon im Vor-
stand, dreimal als Obmann - lege ich 
mit Auslaufen dieser Arbeitsperiode 
meine Mitarbeit in diesem Gremium 
zurück. Es ist Zeit für mich, jünge-
ren, engagierten ChristInnen Platz 
zu machen.
   Vielen Dank
    für das lange Miteinander-Gehen 
   Josef  Reischl
 PGR Obmann
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Leitartikel des Pfarrers

Synode – Kirche – 
gemeinsam unterwegs

Zu Allerheiligen war ich auf  un-
serem Friedhof  in Maxglan un-
terwegs und habe Zünder ver-
teilt. Dabei kam ich mit vielen 
Menschen ins Gespräch. Es war 
ein Zuhören über die Sorge und 
Nöte aber auch über die Freuden 
und Hoffnungen der Menschen. 
War ich anfangs nicht sehr mo-
tiviert und müde, so ging ich 
von diesen Gesprächen gestärkt, 
hoffnungsfroh und zuversichtlich 
weg.
Zuhören, dazu lädt uns Papst Fran-
ziskus bei der Synode 2021 - 2023 
ein, denn wir sind als Kirche gemein-
sam unterwegs und haben damit ei-
nen Auftrag. Das gemeinsame Ge-
hen ist die kürzeste Übersetzung 
von Synodalität. 
Als Christen sind wir eingeladen, an 
diesem synodalen Prozess teilzuneh-
men. Wir sollen uns über gewisse 

Fragen austauschen:
Wo haben wir erfahren, als Kir-
che gemeinsam miteinander auf  
dem Weg zu sein?
Wo ist es geglückt? 
Wo waren Schwierigkeiten?
Bis zum 10. Februar sollen die Er-
gebnisse der Gespräche in Gruppen 
oder auch einzeln auf  der Website 
der Erzdiözese eingetragen werden. 
Das Gespräch sollte mit diesem Da-
tum aber nicht aufhören, sondern 
dieses Hinhören sollten wir generell 
üben und praktizieren.
Gemeinsam sind wir auch im 
Pfarrverband unterwegs – bei 
der Taufvorbereitung mit den 
Tauffamilien in der Erstkommuni-
onvorbereitung, beim gemeinsamen 
Firmstart des Pfarrverbands am 
08. Dezember und schließlich bei 
der Kripperlroas am 08. Jänner. 
All dieses Unterwegssein bietet die 
Möglichkeit, ins Gespräch zu kom-
men, genauso wie der erstmalige 
Adventmarkt am 18. und 19. De-
zember im Arkadenhof.
Hören wir hin, sind wir bereit, so 
wie Josef  und Maria bereit waren 
für Gottes Botschaft! ER hat auch 
heute eine Frohbotschaft für uns. 
Gesegnete Gespräche – heilvolle 
Momente wünscht Euch

Euer Pfarrer Josef
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Pfarrgemeinderatswahl
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„Wir leben nicht in einer Ära des 
Wandels, sondern erleben einen Wandel 
der Ära!“, meinte Papst Franziskus.
Spätestens seit Corona mit allen 
Folgeerscheinungen ist klar: Wir er-
leben aktuell einen globalen Wand-
lungsprozess, der auch vor der Kir-
che nicht Halt macht. 
Pfarren erleben die Auswirkungen 
dieses Wandels hautnah mit. Sie 
befinden sich mittendrin in diesem 
tiefgreifenden Transformationspro-
zess, dessen Tragweite noch nicht 
fassbar ist.
Wie darauf  reagieren? In Blick auf  
die Pfarren heißt das, zu zeigen, 
was Pfarrgemeinden sind: Kirche 
vor Ort, geprägt von lokalen Tradi-
tionen und Spezifika, getragen von 
Menschen vor Ort für Menschen 
am Ort. Neben zahlreichen ande-
ren ehrenamtlich Engagierten hier 
in Maxglan, kommt Pfarrgemeinde-
rätInnen dabei eine ganz besondere 
Rolle zu.
PfarrgemeinderätInnen sind keine 
„SuperchristInnen“, sie sind ein-
fach Menschen, getragen von ihrem 
Glauben. Sie sind „mittendrin“ in 
ihrem Leben. Sie haben vielleicht 
Kinder, gescheiterte oder glückliche 
Beziehungen. Sie arbeiten in unter-
schiedlichen Bereichen. Sie sind von 
Krankheit oder Jobverlust betroffen, 
haben Leid-, Glücks- und Lusterfah-

rungen in ihrem Leben gemacht, Er-
fahrungen von Schmerz, aber auch 
des Heils.
Sie sind einfache Menschen, die im 
Leben stehen und bereit sind, Zeit, 
Nerven, Talente, Fähigkeiten und 
Erfahrungen einzusetzten und ge-
meinsam mit anderen Kirche ihr 
Gesicht zu verleihen. 
Alle fünf  Jahre haben rund 4,5 Mil-
lionen wahlberechtigte Katholiken 
die Möglichkeit, eine Funktion in ih-
rer Pfarrgemeinde zu übernehmen 
oder mit ihrer Stimme den Kandi-
datInnen das Vertrauen auszuspre-
chen. Rund 28.000 Personen stellen 
sich dieser Verantwortung.
Am Sonntag, den 20. März 2022 
werden in der Erzdiözese Salzburg 
die Pfarrgemeinderäte gewählt. 
Aktiv wahlberechtigt sind alle Ka-
tholikinnen und Katholiken, die bis 
zum 01. Jänner 2022 das 14. Lebens-

Mittendrin – um gemeinsam 
Neues zu wagen



Pfarrgemeinderatswahl
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jahr vollendet haben und zu diesen 
Zeitpunkt im Pfarrgebiet wohnen.
Die kommende PGR-Wahl steht 
unter dem Motto „Mittendrin“.
Das Mittendrin im PGR-Logo (sie-
he Bild unten links): die Geschichte 
zum Symbol - Der Fisch - das ur-
alte Symbol für Jesus Christus, der 
Sohn, der von Gott mitten in diese 
Welt gesandt wurde. Gott ist mit-
tendrin und immer schon da für 
die Menschen. Für jene Menschen, 

die in diesen Räumen leben. Näher 
oder weiter weg vom Zentrum: Jun-
ge, Alte, Glückliche, Traurige, Ein-
same, Kranke, Arme, Reiche. Men-
schen, die suchen oder schon alles 
gefunden haben. Treten wir ein in 
die Räume und sind wir mit ihnen 
mittendrin. 
Nun stellt sich für uns die Frage, wer 
bei uns in Maxglan als Vertreter der   
Katholiken in diesem bedeutsamen 
Gremium mitwirken will. Von daher 
bitten wir Euch, zu überlegen, wer 
sich hier engagieren könnte und die 
ganze Bandbreite der Menschen die 
bei uns wohnen vertreten. In den 
Kirchen als auch im Pfarrbüro liegen 
Formulare auf, wo Ihr die Namen 
eintragen könnt. Der vom jetzigen 
PGR gewählte Wahlvorstand, wird 
dann die genannt Personen anfra-
gen, ob sie bereit sind sich aufstellen 
zu lassen. Es ist aber auch möglich, 
dass Du Dich ganz persönlich enga-
gieren willst, dann komm mit uns ins 
Gespräch. Wir freuen uns mit Euch 
zusammenzuarbeiten!



Kinder
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Bischofssynode

Gib den Glauben 
eine Stimme!

Am 10. Oktober gab Papst Franzis-
kus den Startschuss zu einem welt-
weiten Weg für eine synodalere Kir-
che: offen und betend, mutig und 
demütig.
Synode - das Wort stammt aus dem 
griechischen und bedeutet so viel 
wie „gemeinsamer Weg“ oder auch 
„Zusammenkunft“. Eine Synode ist 
eine Versammlung von Abgesand-
ten mehrerer Gemeinden, Bezirke 
oder mehrerer Diözesen.
Da fordert uns der Heilige Vater 
ganz schön heraus – und traut uns 
gleichzeitig viel zu: Er lädt erstmals 
in der Geschichte alle Getauften ein, 
in den kommenden zwei Jahren über 
die Kirche nachzudenken. Er will 
wissen, was Einzelne und Gruppen 
aus ihrem Glauben heraus bewegt, 
was sie freut, was sie besorgt und 
wofür sie brennen. Außerdem sol-

len wir herausfinden, wie wir – bei 
aller Unterschiedlichkeit – aufeinan-
der hören, Gemeinschaft leben und 
Leuten in der Kirche eine Heimat 
geben können.
Es gehe darum, sich dorthin führen 
zu lassen, „wohin Gott will und nicht 
wohin uns unsere Ideen und unsere per-
sönlichen Vorlieben bringen würden“, 
sagte Franziskus. 
Grundlage sind Fragebögen, die 
Einzelpersonen bis zum 10. Jänner 
2022 ausfüllen können. Gruppen 
haben dafür Zeit bis zum 10. Feb-
ruar 2022. Durch die Fragen entste-
hen Gespräche. Ziel: Zuhören. Es 
geht darum, mit Hilfe des Heiligen 
Geistes zu spüren, was andere be-
wegt und herauszufinden, wie Ge-
meinschaft in der Kirche wachsen 
kann.

Zum Fragebogen:
https://eds.at/aktuelles/
synodale-kirche/umfrage
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Was tut sich im Advent?
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Adventmarkt - es „Strauchelt“ liebevoll

Mein Mann, der Hausmeister Alexander Strauch, und ich, Anita Strauch, 
organisieren im Dezember einen Adventmarkt. Dieser findet am 

Sa., 18.12., von 16.00-20.30 Uhr 
So., 19.12., von 10.30-16.00 Uhr

im Arkadenhof  und im Innenbereich der Pfarre Maxglan statt. Es wer-
den Kunst und Kulinarik verschiedenster Hersteller gezeigt und ausgestellt. 
Wichtig ist uns dabei, dass es aus eigener Erzeugung bzw. Fertigung stammt.
Ein Sortiment aus Töpfereien, Bildhauer- und Drechselarbeiten, Naturkos-
metik, Möbelcycling, Filz- und Ledertaschen werden ausgestellt und kulina-
rische Spezialitäten angeboten. Alles wird aus eigener Erzeugung hergestellt 
und ist echte Handarbeit.
Durch die schwierige Zeit der letzten zwei Jahre ist das Kunsthandwerk und 
vieles mehr in Vergessenheit geraten. Nun freut es uns sehr, dass wieder ein 
wenig Normalität zurückkehrt und wir auf  diesem Adventmarkt viele neue 
Ideen vorstellen dürfen.
Ich selbst bin Inhaberin von meinem Nähkästchen, das ich nebenberuf-
lich betreibe. Mein kleines Sortiment besteht aus den verschiedensten Pro-
dukten, die ich selbst nähe, besticke, bedrucke und liebevoll mit viel Geduld 
herstelle.  Es freut mich immer wieder sehr, wenn meine Kunden mit mei-
nen Arbeiten zufrieden sind. 

Anita & Alexander



Was tut sich in der Weihnachtszeit?
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Kripperlroas

Der Pfarrverband Maxglan/Taxham/Liefering St.Martin/Liefering 
St. Peter u. Paul lädt zur Kripperlroas am 

Sa.,08. Jänner, 14.00 Uhr 
Treffpunkt Pfarre Maxglan/Arkadenhof  ein!

„Roasn“ -  sich auf  den Weg machen, sich aufmachen aus dem Haus, auch: 
in einen nahe gelegenen Ort gehen. Die Mundart hat den ursprünglichen 
Wortsinn noch bewahrt: Wenn der Bauer außtn irgendwo auf  der Straße 
einem Bekannten gögnt, fragt er ihn: Wo roast denn meh heunt schon aus? 
Oder: Wo roasn má denn heunt schon aus?
Im Freien spazieren gehen und dabei die Kripperl entdecken.
Unter einer „Kripperlroas“ versteht man das Wandern oder Reisen von 
Krippe zu Krippe. Egal wie man diese erreicht, ob zu Fuß, mit dem Auto, 
es ist ein schönes Erlebnis, die verschiedenen Krippen, zu besichtigen.



Spiritualität

Mi t t e n d r i n ,  w e i l  . . .
M i t t e n d r i n  -  w e i l  C h r i s t I n n e n  Fa r b e  b e k e n n e n 

 m i t t e n d r i n  -  w e i l  Nä c h s t e n l i e b e  k e i n e
 Ran d e r s c h e i n u n g  i s t 
 m i t t e n d r i n  -  w e i l  H imm e l  u n d  E r d e
 h i e r  e i n a n d e r  b e g e g n e n  

m i t t e n d r i n  -  w e i l  C h r i s t I n n e n  f ü r  a n d e r e  d a  s i n d
  m i t t e n d r i n  -  Wo s o n s t ?  

m i t t e n d r i n  -  w e i l  C h r i s t I n n e n  n i c h t  w e g s c h a u e n
 
 m i t t e n d r i n  -  w e i l  J e s u s  k e i n  E i n z e l g ä n g e r  w a r 
 m i t t e n d r i n  -  um h i e r  Zu k u n f t  z u  g e s t a l t e n
  

m i t t e n d r i n  -  um g em e i n s am a n  d e n  Ran d  z u  g e h e n 
 m i t t e n d r i n  -  um g em e i n s am Ne u e s  z u  w a g e n 
 m i t t e n d r i n  -  C h r i s t I n n e n  g e s t a l t e n  P f a r r l e b e n
  m i t t e n d r i n  -  P f a r r g em e i n d e n  p r ä g e n  G em e i n s c h a f t  
 m i t t e n d r i n  -  P f a r r g em e i n d e n  g e s t a l t e n  Zu k u n f t
  m i t t e n d r i n  -We i l  e s  d a  z u g e h t 
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Dreikönigs Aktion 2022

STERNSINGERAKTION 2022

Von 02. bis 05. Jänner 
werden die 

SternsingerInnen in 
Maxglan unterwegs sein.

Die Proben finden am 
Freitag, 10.12. um 
16:00 Uhr und am 
Samstag, 11.12. 
um 10.30 Uhr im 

Pfarrzentrum 
(Clubräume) statt.

2021 sammelten die 
SternsingerInnen in 

Maxglan 9.603,32 Euro 



Katholische Frauenbewegung

Aktion Familienfasttag
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Im Jahr 2022 lautet das Motto für den Familienfasttag: CARE – Sorgearbeit 
                „Gemeinsam für eine Zukunft miteinander füreinander“.
AKKMA (bedeutet übersetzt so viel wie: Aktiv für die Frauen in Mapulang 
Lupa) ist eine Frauen- und Nachbarschaftsinitiative. Ihnen ist es zu verdan-
ken, dass das Gebiet um C.F. Natividad – reine Industrielandschaft, Strom-
masten, enge Gassen – ein sicherer und lebenswerter Ort geworden ist. 
Mit dieser Nachbarschaftsinitiative AKKMA will die Katholische Frauen-
bewegung ein Beispiel zeigen, wo sich Frauen unter widrigen Bedingungen 
gemeinsam engagieren und organisieren für ein sorgendes Miteinander.
Am Familienfasttag in Maxglan am So., 27. März, 10:00 Uhr laden die 
Katholische Frauenbewegung und die Firmlinge zum Gottesdienst und an-
schließenden Fastensuppenessen im Pfarrzentrum ein! Und um Frauen in 
den Entwicklungsländern zu unterstützen lautet an diesen Tag das Motto:      
                                „Suppe essen - Schnitzel zahlen!“ 

Vorleztes Jahr wurden 638.- Euro gespendet

Die Firmung ist ein einmaliges Sakrament, welches den Firmling in einer 
besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt und sie/ihn noch en-
ger mit dem Glauben und der Kirche verbindet. 
Heuer sind wir mit neuen Ehrenamtlichen (Valerie, Magdalena, Michael, Se-
bastian) ausgerüstet, die die Firmlinge bei der Firmvorbereitung begleiten 
werden. Wir hoffen, dass uns Corona nicht wieder einen Strich durch die 
Rechnung spielen wird und dass wir unser vorgesehenes Programm - Über-
nachtung im Bondeko, zwei Firmlings Treffen, Besuch des Firmspenders in 
Michaelbeuern, Projekte, Spiri Walk im April durch den Pfarrverband mit 
der/den PateIn durchführen können. 
Wir bitten euch, liebe Pfarrgemeindemitglieder, die Firmlinge in euer Gebet 
einzuschließen, und falls ihr einen Firmling bei euch habt - sie/ihn voll zu 
unterstützen. 
Der vorgesehene Firmtermin ist am Sa.,07.Mai, 17.00 Uhr. 

Sakramentenvorbereitung 

Firmung



Sakramentenvorbereitung
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Das Thema der diesjährigen Erskommunonvorbereitung im Pfarrverband 
heißt „Mit Jesus in einen Boot“. 
Grundsätzlich ist ein gutes Zusammenwirken von Pfarre, Religionsunter-
richt und Eltern in der Erstkommunion Vorbereitung sehr begrüßenswert, 
damit die Freude am Fest und über das Fest hinaus wachsen kann.
Sich in die Feier der Eucharistie einzubringen, sich in der Gemeinde hei-
misch zu fühlen, mit Gott in Verbindung zu bleiben, in der Gemeinschaft 
der Kirche und im Miteinander von Menschen zu denen wir gesandt sind: 
das alles ist unser gemeinsamer Auftrag - des (neunköpfigen)Erstkommunion 
Teams - das sich mit ganzem Herzen in die Vorbereitung einbringt, aber 
auch der ganzen maxglaner Pfarrgemeinde - die die Kinder und ihre Eltern 
im Gebet mitgbegleiten können! 
Am So.,08. Mai, 9.30 Uhr findet (voraussichtlich) das Erstkommunionfest 
mit unseren 36 angemeldeten Kindern in Maxglan statt.

Erstkommunion

Foto:
Magdalena
Schramml



14

Adventsammlung

Über 300 indigene Völker leben in 
Brasilien. Recht auf  ihr angestamm-
tes Land haben die wenigsten. Im 
Gegenteil: In Rekordtempo wird es 
von Regierung und Wirtschaft aus-
gebeutet und zerstört. Mehr als 3 
Fußballfelder werden in Amazoni-
en abgeholzt. Pro Minute. Die dort 
lebenden Indigenen sind eng mit 
ihrem Land verbunden. Trotzdem 
werden sie bedroht, vertrieben und 
verfolgt. Wer nicht geht, riskiert so-
gar sein Leben: Immer wieder wer-
den Indigene brutal ermordet. 
Die Indigenen sind die Beschützer 
des Waldes, der Flüsse und des Kli-
mas. Wird der Regenwald in Ama-
zonien gerodet, hat das auch Aus-
wirkungen auf  unser Klima. Denn 

Amazonien ist die „grüne Lunge“ 
unserer Erde. Bekommen die In-
digene ihr Land endlich zugespro-
chen, bleibt der Wald erhalten und 
der Klimawandel kann gebremst 
werden. Dafür setzten wir uns ein. 
Bitte helfen Sie uns dabei! Amazoni-
en darf  nicht sterben!

Wir wollen bis 2024 in Brasilien 
eine Fläche von der Größe Öster-
reichs schützen. Und zwar indem 
die Gebiete den 46 dort lebenden 
indigenen Völker zugesprochen 

werden. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei 

- jeder Beitrag hilft!
25 Euro ermöglichen Corona-Mas-
ken und Desinfektionsmittel für 
eine Delegation von 45 Indigenen.
103 Euro schützen die Fläche der 
Stadt Salzburg.
Anwaltshilfe für nötige Beratung & 
Ausbildung für Indigene kostet 
215 Euro im Monat.

Spendenmöglichkeit:Empfänger: 
SEI SO FREI, IBAN: 

AT24 2011 1842 3156 7401 
auch online unter 
www.seisofrei.at

Oder im Rahmen der Adventsamm-
lung an den Adventsonntagen in 

unserer Pfarre.
Spenden an SEI SO FREI sind 

steuerlich absetzbar.

„Stern der Hoffnung“
Adventsammlung 2021

für das Überleben der Indige-
nen In Amazonien
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Katholische Jungschar

Berufspraktische Tage

Hallo, ich bin die Pia. Bin seit mei-
nem siebten Lebensjahr bei der Ka-
tholischen Jungschar in der Pfarre 
Maxglan. Dort spielen wir viel, be-
reiten Familiengottesdienste vor, 
organisieren verschieden Aktionen - 
Adventkerzenverkauf, Palmbuschen 
binden und diese dann verkaufen, 
basteln usw. 
Dieses Jahr habe ich in der Schule 
von 09.-12. November Berufsprak-
tische Tage. Das sind Tage wo man 
in beliebigen Firmem für zwei oder 
vier Tage arbeiten darf. Die ersten 
zwei Tage habe ich bei einer Kin-
derzahnärtztin arbeiten dürfen. Die 
restlichen  zwei Tage war ich in der 

Pfarre Maxglan. 
Am ersten Tag waren Žanet und ich im Jungscharbüro in der Altstadt und 
haben dort die Materialien für die Dreikönigsaktion abgeholt. Danach wa-
ren wir bei Resi Glück, die jedes Jahr riesen Adventkränze für die große 
und kleine Kirche bindet, um ihr Karabiner zum anstecken zu bringen. 
Am nächsten Tag durfte ich bei einem Gottesdienst für eine Verstorbene 
mithelfen - die Kirche für die Hl. Messe vorbereiten und nach den Für-
bittgebet durfte ich die Kollekte sammeln. 
Dieses Jahr bin ich ein Firmlingskind. Ich freue mich sehr auf  die kom-
mende Firmvorbereitung - weil ich mit der Firmung ganz in die Gemein-
schaft mit Jesus Christus in der katholischen Kirche aufgenommen werde.
Das Praktikum als solches hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde 
es gerne wieder machen.

Pia Aigner
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Senioren 

Seniorennachmittage
um 15:00 Uhr im 

Pfarrzentrum Maxglan

2022
12. Jänner: Neujahr und 

Sternsinger
26. Jänner: Bewegung mit Musik 

mit Mag. Maria Liem
09. Februar: 14:30 Uhr Senioren-
messe mit Blasius Segen und an-
schließend Seniorenrunde Thema 

„Maria Lichtmess“
23. Februar: Fasching
09. März: Fastenzeit

23. März: Der Frühling ist da!

Alle sind herzlich eingeladen!

Seniorenmesse ist wöchentlich 
am Mittwoch um 14:30 Uhr in 

der kleinen Kirche

Wiedersehensfreude!   
Im Juli 2021 gab es coronabedingt nach 
langer Zeit noch ein freudiges Wieder-
sehen beim Sommerabschlussfest. 
Beim Beginn unserer Senioren-Nach-
mittage im September war uns einfach 
das gemeinsame Beisammensein wich-
tig und wir genossen die Gesprächsrun-
de. Das nächste Treffen mit dem The-
ma „Herbst“ wurde kulinarisch mit 
einem selbstgebackenen Apfelstrudel 
von Erika aufgewertet und bei unserem 
Erntedankfest verwöhnte uns Resi mit 
hausgemachten Zwetschken-Pofesen.

DANKE! 
Im Oktober feierten wir auch einige 
Geburtstage. Nach der Seniorenmesse 
im November wurde uns das Sakra-
ment der Krankensalbung gespendet, 
was uns immer sehr viel bedeutet.
Die Senioren bedanken sich herzlich 
bei Diakon Dino, der so eine wertvolle 
Bereicherung für uns war!
Wir wüschen allen eine gesegnete 

Zeit! Ingrid Kuffner 
und das Seniorenteam
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Termine im Pfarrverband
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Kirchenjahr aktuell

Informationen zum Kirchenjahr

Weihnachtsnovene
16.-24.Dezember, 17.00 Uhr

Rorate
Jeden Donnerstag, ab 02. Dezem-
ber, feiern wir um 06.00 Uhr Got-
tesdienst mit anschl. Frühstück

Heiliger Abend
08.00 Uhr Hl. Messe
16.00 Uhr Krippenfeier
21.30 Uhr Wortgottesfeier
22.00 Uhr Christmette

Silvester/Neujahr
31. Dezember, 16.00 Uhr Jahres-
schlussandacht

Dreikönigsaktion
Unsere Sternsinger werden vom 
02. bis 05. Jänner unterwegs sein.
06. Jänner, 10.00 Uhr Sternsinger-
gottesdienst

Kreuzweg
Ab 04. März, in der Fastenzeit, 
findet jeden Freitag um 18:30 Uhr 
in der Großen Kirche ein Kreuzweg 
statt. 

Bitte beachten!
Coronabedingt können 

Termine
jederzeit geändert oder 

abgesagt werden!

Aktuelle Termine gibt es 
immer auf  unserer 

Homepage!
https://www.pfarre-maxglan.

at/home/ 
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Aus dem  Leben der Pfarrgemeinde

Taufe
Nähere Informationen zu unserem 
Taufmodell und Terminen finden 
sie auf  unserer Homepage:
pfarre-maxglan.at/pfarrleben/

taufe

Taufen 2021
Florian Friedrich Wimmer
Moritz Maurer
Laura Zoe Seidel 
Mia Alexandra Pistrol 
Felix Noah Harml
Theresa Luise Vanas
Leo Fürk
Emilia Wallner
Wiliam Damian Ambo
Moritz Gigl
Raphael Aicher
Hannah Schmiedjell-Ennsberger 
Michelle Valentina Ruckerbauer
Christian Velerian Hössl 
Lena Schaller
Lisa Schaller
Alina Sophie Monia Schattau-
er-King
Theresa Schroffner-Schweinester
Leon Glück 

Krankenkommunion
Wenn Sie die Hl. Kommunion oder 
die Krankensalbung empfangen 
möchten, rufen Sie einfach das 
Pfarramt an. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn             
Angehörige im Spital aufgenom-
men wurden oder in ein Senioren-
heim ziehen.

Verstorbene 2021
Othmar Ovcharovich 
Franziska Wallner
Reinhilde Jesenko
Karl Berger
Gerlinde Hennermann
Sylvia Gratzer
Theresia Strasser
Adolfine Kemetinger
Renate Tengler
Kurt Werner Dunhofer
Otto Winter
Anna Maria Lindner
Franz Wollner
Franziska Baumgartner
Margarita Erlmoser



NOVEMBER
27. 18.30 Uhr Adventkranzweihe
28. 10.00 Uhr Adventkranzweihe

DEZEMBER
02. 06.00 Uhr Rorate
08. 10.00 Uhr 
      Immakulata/ 
      Maria unbefleckte Empfängnis
09. 06.00 Uhr Rorate
16. 06.00 Uhr Rorate
23. 06.00 Uhr Rorate
24. 08.00 Uhr Hl. Messe
      16.00 Uhr Krippenfeier
      21.30 Uhr Wortgottesfeier
      23.00 Uhr Christmette
25. 10.00 Uhr Christtag Hl. Messe
26. 10.00 Uhr Stefanitag Hl. Messe
27. 10.00 Fest der Hl. Familie/
      Familiengottesdienst
31. 16.00 Uhr Jahresschlussandacht

   

JÄNNER
01. 10.00 Uhr Hochfest der 
      Gottesmutter Maria
06. 10.00 Uhr Epiphanie, 
      Sternsingergottesdienst

FEBRUAR
02. 18.30 Uhr Darstellung des
      Herrn / Maria Lichtmess mit
      Blasiussegen
17. 18.30 Uhr Aschermittwoch
19. 18.30 Uhr Kreuzweg
26. 18.30 Uhr Kreuzweg

MÄRZ
04. 18.30 Uhr Kreuzweg
11. 18.30 Uhr Kreuzweg
18. 18.30 Uhr Kreuzweg
27. Familiengottesdienst mit 
      Fastensuppenessen
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