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Gruß vom Talpfarrbrief 

Liebe Pfarrbevölkerung von Großarl und Hüttschlag! 
Liebe Leserinnen und Leser! 

 
 
„Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird´s auch 
wieder ruhiger.“ (Karl Valentin – 1882 – 1948) 
 

 
 

Schöne Aussichten! 
Apropos schöne Aussichten: wie schaut es bei dir, bei Ihnen aus mit diesen Aussich-
ten, dass es ruhiger wird?  

Es sind schon sehr turbulente Zeiten. In den Gesprächen mit den Men-
schen sehnen sich viele nach mehr Ruhe und Entschleunigung. Dabei 
ist es gar nicht so einfach dem Getriebe der Zeit und des Alltags in der 
Familie mit Schulkindern, in der Arbeitswelt, in der Freizeit und so 
weiter zu entkommen, oder für eine Weile wenigstens. 
   Die Sehnsucht nach Ruhe ist groß. Vor allem im Advent.    

So hat mein Redaktionsteam diese Gedanken aufgenommen und ver-
sucht nun in dieser Ausgabe etwas Ruhe zu vermitteln und möchte da-

mit auch zu Ruhe und Stille ermutigen. 
 Die Zeit des Advents, die uns hinführt zur Begeg-
nung mit dem menschgewordenen Gott, im neu-
geborenen Kind in der Krippe, mit Jesus dem Hei-
land der Welt. 
Der Stall als ein Ort der Wärme, aber auch ein 
Ort der Armut, des Notwendigen.  
Die Begegnung im Stall mit dem Kind erzeugt ein 
Gefühl der Ruhe und der Stille, der Andacht und 
des Nachdenkens. Ein Ort, wo ich verweilen 
kann, wo ich Kraft schöpfen kann, wo ich die unendliche Liebe Gottes zu uns Men-
schen erahnen darf. 
„Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder dar-
über nach.“ Lk 2,19 
Die Aussichten sind schön. 
 

Ich wünsche von ganzem Herzen:                    
Eine gute Zeit des Advents mit Ruhe und Stille- Möglichkeiten, mit Zeiten des 
Auftankens und Bewahrens, ein erfüllendes Fest der Geburt Jesu und ein wohltuen-
des Verweilen beim Kind in der Krippe- bei Gott und ein Hineingehen in das neue 
Jahr mit diesen Schätzen.  
                               Euer Advent und Weihnachtstalpfarrbrief 2022! 
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Weihnachtsevangelium 

 
In jenen Tagen aber erließ Kaiser Augustus den Befehl, dass sich der ganze 

Weltkreis registrieren lassen sollt. Diese Eintragung war die erste und sie 

geschah, als Quirinus Statthalter in Syrien war. Alle machten sich in ihre 

Heimatstadt auf, um sich eintragen zu lassen. 

 

Auch Josef ging aus Nazareth in Galiläa hinauf nach Betlehem in Judäa, in 

die Stadt Davids, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, 

um sich mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Sie war schwan-

ger, und als sie dort waren, erfüllte sich die Zeit ihrer Schwangerschaft, so 

dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keine Unterkunft. 

In jener Gegend gab es auch Hirten und Hirtinnen, die draußen lebten und 

über ihre Herde in der Nacht wachten. Da trat ein Engel der Lebendigen zu 

ihnen und der Feuerglanz der Lebendigen umhüllte sie. Sie aber fürchteten 

sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich 

verkünde euch große Freude, die das ganze Volk betreffen wird: Heute ist 

ein Retter für euch geboren worden, der Gesalbte der Lebendigen, hier in 

der Stadt Davids. Und dies sei das Erkennungszeichen für euch: Ihr werdet 

ein Neugeborenes finden, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe.“ 

Plötzlich erschien zusammen mit dem Engel eine große Schar des himmli-

schen Chores. Sie priesen Gott mit den Worten: „Glanz in den Höhen bei 

Gott! Und Friede auf der Erde bei den Menschen, an denen Gott Freude 

hat!“ 

 

Als die Engel in den Himmeln verschwunden waren, sagten die Hirten und 

Hirtinnen zueinander: „Kommt, gehen wir bis Betlehem und sehen uns an, 

was da geschehen ist und was die Lebendige uns hat wissen lassen.“ Sie 

eilten davon und fanden Maria und Josef und das Kleine, das in einer Fut-

terkrippe lag. Und als sie es sahen, teilten sie alles mit, was ihnen über die-

ses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich dar-

über, was die Hirten und Hirtinnen zu ihnen sagten. Maria aber bewahrte 

alle Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirtinnen und Hirten kehr-

ten zurück, sie rühmten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gese-

hen hatten, genau wie es zu ihnen gesagt worden war. 

 
aus der „Bibel in gerechter Sprache“: Lk 2,1-20 
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Weihnachtsevangelium 

Mit der „Bibel in gerechter Sprache“ wird das Spektrum deutscher Überset-

zungen der biblischen Bücher bereichert. Diese Übersetzung ist in mehrfa-

cher Hinsicht der Gerechtigkeit verpflichtet. Neben dem Ziel jeder Überset-

zung, dem Ursprungstext gerecht zu werden, versuchen diese Übersetzun-

gen der Geschlechtergerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und der Ge-

rechtigkeit im Hinblick auf den christlich-jüdischen Dialog gerecht zu wer-

den. Eine Besonderheit der Bibel in gerechte Sprache ist es, sichtbar zu ma-

chen, dass Gott in der Bibel einen Eigennamen hat. Dieser ist jedoch unaus-

sprechbar. Anstelle des Gottesnamen JAHWE ist eine theologisch vertretba-

re Bezeichnung zu finden. Folgende Varianten in deutscher Sprache werden 

vorgeschlagen: der Ewige, die Ewige, der Name, Gott, die Lebendige, der 

Lebendige, Ich-bin-da, DU, ER, SIE, ER SIE, die Eine, der Eine, die Heilige, der 

Heilige. Die Stel-

len, an denen 

der Eigenname 

Gottes geschrie-

ben steht, sind 

deutlich mar-

kiert durch eine 

graue Hinterle-

gung und in der 

Kopfzeile jeder 

Doppelseite fin-

den sich wech-

selnde Lesevari-

anten in wech-

selnder Reihen-

folge. 

Dies bietet Menschen, denen die biblischen Texte gut vertraut sind, auch 

die Chance, im ungewohnten Wortlaut überraschende Aspekte wahrzuneh-

men und Denkgewohnheiten zu überprüfen. Wenn einzelne Übersetzungs-

entscheidungen Irritationen auslösen, dann muss das nicht immer an der 

Übersetzung liegen. (Prof. Steinacker – aus 1. Auflage 2011 – Gütersloher 

Verlagshaus) 
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Grußworte von Pfarrer Egbert Piroth 

Liebe Großarlerinnen und Großarler, 
liebe Hüttschlagerinnen und Hüttschlager, 
liebe Leser und Leserinnen unseres Talpfarrbriefes, 
einen lieben Gruß euch allen ! 

Im Infoblatt der Redaktion des Talpfarrbriefes lese ich: Nachdem wir sowieso alle 

und überall in Bewegung und Hetze sind und die vergangenen Talpfarrbriefe 

auch alle auf diese Themen ausgerichtet waren, sind wir zum Ergebnis gekom-

men, dass „Zur Ruhe kommen“ als Thema ganz gut ist und dies auch zum Advent 

und zur Weihnachtszeit passt, um dem menschgewordenen Gott in Jesus neu zu 

begegnen. 

Ich freu mich über die Themenwahl und versuche einen bescheidenen Beitrag zu 

diesem Thema zu leisten. 

Mit Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. 

Immer wieder gibt es Zeiten, in denen ein Mensch das Gefühl hat, er müsse ir-

gendwie einen neuen Anfang machen. Wir spüren dies etwa zum bürgerlichen 

Neujahr – Wünsche und Hoffnungen binden sich an einen Neubeginn. Vielleicht 

spüren wir dann, wie tief sich der Wunsch immer wieder neu zu beginnen zu kön-

nen, mit unserem Menschsein verbindet. 

Tröstlich ist der Ausspruch eines sehr alten, im geistlichen Leben gereiften Wüs-

tenvaters: er sagt, dass er jeden Tag ganz neu beginnen müsse mit seinem christ-

lichen Dasein. 

Es ist sicher keine falsche Vermutung, dass der Wunsch, neu anzufangen, einer 

der Urwünsche eines jeden Menschen ist. Und es gehört zu den kostbaren Ge-

schenken unseres christlichen Glaubens, dass wie niemals, solange wir leben, zu 

resignieren brauchen. Dass gerade das Abenteuer christlichen Lebens in der 

Möglichkeit besteht, immer wieder neu anfangen zu dürfen! „Ist jemand in Chris-

tus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu 

geworden (2 Kor 5,17) 

Und dieses Neuwerden ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein Zustand, 

der christliches Dasein ständig trägt und begleitet. 

„Zur Ruhe kommen“ ist ein  Schatz christlicher Religion und zwar in der  

Meditation. 
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Grußworte von Pfarrer Egbert Piroth 

Ich möchte euch zu Beginn der heurigen Adventzeit einen Weg aufzeigen, der mir 

persönlich sehr zusagt, und den ihr, wenn ihr wollt, einmal ausprobieren könntet. 

Zum Ersten: Den Geist zur Ruhe kommen lassen.  Lass dich bequem an dem Platz 

nieder, an dem du meditieren möchtest. Schließ die Augen und beginne deinen 

Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Versuche möglichst alle Zerstreuungen loszu-

lassen. Anfänglich ist das nicht einfach, alle möglichen nichtigen Gedanken wer-

den dir kommen. Dein Geist wird wild umherschweifen. Vielleicht wirst du über-

legen: Was muss ich noch einkaufen? Habe ich den E-Herd ausgeschaltet? Aber 

nach einiger Zeit wirst du merken, wie sehr sich diese Ablenkungen legen. Wende 

deine Aufmerksamkeit nach und nach deinem Atem zu. Atme sanft durch die 

Nase ein und zieh den Atem bis tief in deine Magengrube hinunter. Manchen 

Menschen hilft es, sich dabei vorzustellen, mit dem Atem zögen sie den Geist 

Gottes wie eine Farbe in sich hinein. Stell dir vor, wie du beim Einatmen z.B. die 

Farbe gelb einatmest. Während der Atem in dich einströmt, male dir im Geist 

lebhaft aus, wie gelber Rauch durch deine Nasenlöcher hereinweht, an deinem 

Gaumen vorbeigleitet und deine Kehle hinabgleitet und deine Schultern ausfüllt, 

sich in deine Arme und Brust herabsenkt, bis er in deine Wirbelsäule hinabwan-

dert und schließlich deine Magengrube ausfüllt, wo du ihn spüren kannst, wenn 

du deine Hand sanft auf deinen Bauch legst. 

Jetzt atme wieder aus und lass alte verbrauchte Luft entweichen oder stell dir 

vor, dass die gelbe Farbe deinen Körper wieder verlässt, zuerst aus der Magen-

grube aufsteigt, langsam aus dem Bauch verschwindet, in der Brust hochzieht, 

dann deine Arme und Schultern entlang, den Gaumen hinauf und dann zwischen 

deinen Lippen hinaus. Manchmal hilft es auch, dabei mitzuzählen und zu sich zu 

sagen: Jetzt atme ich ein und jetzt atme ich aus und zwei – drei – vier. Oder auch: 

Ich atme Christus ein, ich atme alle Sorgen aus, ich atme alles Gute ein – ich atme 

allen Kummer aus.  

Erspüre das Gefühl der Ruhe, das sich allmählich einstellt, wenn du diese Übung 

machst.  

Zum Zweiten: Einen Ort zum Meditieren auswählen 

Finde für dich einen Ort, an dem du möglichst nicht gestört wirst. Stell dir 

ein Lieblingsbild auf, vielleicht eine Ikone, eine Kerze. Viele Menschen lassen 

sich stark von der äußeren Atmosphäre beeinflussen, während es andren 

ziemlich gleichgültig ist, wie ihre Umgebung aussieht. Probiere aus was für dich 

am besten ist! 

Er führt mich zum Ruhe-

platz am Wasser, 



 7 

Grußworte von Pfarrer Egbert Piroth 

 

Zum Dritten: Wähle eine Zeit zum Meditieren 

Wenn du ernsthaft meditieren willst, halte dich an einen bestimmten Fahrplan. 

Wenn du dir dafür täglich eine bestimmte Zeit freihalten kannst, wird dir die Dis-

ziplin, die du für das Einhalten dieser Zeit aufbringst, eine wichtige Hilfe sein. Sa-

gen wir eine halbe Stunde, gleich zu welcher Tageszeit, am Morgen, am Nach-

mittag oder am Abend. Ich glaube ehrlich auf Grund meiner eigenen Erfahrung, 

dass das Gebet für mich der Weg ist, um in mein tiefes Selbst vorzudringen, näm-

lich in den Teil meiner Selbst, wo Gott meinen Geist innerlich anrührt. Ich verset-

ze mich in die Gegenwart Gottes und stelle mir selber die Frage: Was erwarte ich 

am heutigen Tag von Gott? Anfänglich hast du vielleicht das Gefühl, dass sich bei 

solch einer Übung gar nichts abspielt, aber du kannst diese Zeit einfach als eine 

Möglichkeit zum „Aufladen der Batterien“ betrachten. Schon nach kurzer Zeit 

wirst du sehen, dass es sich lohnt. 

Gefragt, welche wichtigen Tipps man zu diesem Thema geben könnte, einige Ant-

worten in der Hoffnung, dass sie dir genauso helfen wie mir. Es sind drei Phasen: 

Zuerst spreche ich Gott an, dann rede ich mit Gott, jetzt höre ich auf Gott. 

Und warum? Zunächst einmal, weil ich den dauernden Wunsch habe, Gott näher-

zukommen und tiefer aus meinem inneren heraus zu leben, als ich das die meiste 

Zeit tue. 

Außerdem bewegt es mich, wenn ich mit anderen darüber spreche und es moti-

viert mich. Immer wieder zum Beten und zum „zur Ruhe kommen“ und sei es nur 

aus dem Grund meine eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren. Und schließlich glau-

be ich ehrlich auf Grund meiner eigenen Erfahrung, dass das Gebet für mich der 

wichtigste Weg ist, in mein tiefstes Selbst vorzudringen, nämlich in den Teil mei-

ner selbst, wo Gott meinen Geist innerlich anrührt.  

Selbst in Zeiten, wo ich tagsüber nicht bete, weiß ich, dass Gott unendlich freund-

lich ist und sich mir nie aufdrängt. Er wartet wie ein geduldiger Freund. 

Möge er auch auf dich warten! 

 Das ist mein Wunsch für eine gnadenreiche Advent- und Weihnachts-

zeit für jeden und jede in unserem Tal und für alle ! 

 

                            Euer 

Er führt mich zum Ruhe-

platz am Wasser,  

Psalm 23 
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Wir suchen genau dich! 
„Wortgottesfeierleiter*innen“  
 

In Abgrenzung zum Wortgottesdienst der 
Messe und anderer sakramentaler Feiern 
wird ein eigenständiger Wortgottesdienst als Wort-Gottes-Feier bezeichnet. Sofern 
kein Priester zur Verfügung steht, soll eine solche Feier der Diakon oder ein anderer 
Beauftragter des Bischofs leiten. Bei dieser Gottesdienstform soll den Schriftlesun-
gen und ihrer Auslegung breiterer Raum gegeben werden. 
Sind Wortgottesfeiern ein pastorales Pflaster in der Not oder vielmehr Ausdruck 
einer liturgischen Vielfalt von Gottesdienstformen? Sehen denn Katholiken über-
haupt noch in der Eucharistiefeier „Quelle und Höhepunkt“ des  kirchlichen Lebens? 
Oder suchen sich nicht viele nach Bedarf eine Lieblings-Art der Liturgie aus, die sie 
anspricht und die zur richtigen Zeit am passenden Ort in ansprechender Form und 
Sprache stattfindet? 
 

Wie wird die Feier von Gottesdiensten in Zukunft in unseren Pfarren ausschauen? 
 

Wird es überhaupt noch möglich sein, in jeder Pfarre an jedem Sonntag eine Eucha-
ristiefeier zu halten? 
Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir uns als christliche Gemeinde zur gemeinsa-
men Feier versammeln? 
Durch den schon derzeit großen Priestermangel, der sich in absehbarer Zeit akut 
verschärfen wird, ist es sicher höchste Zeit, sich mit neuen und auch schon bewähr-
ten Formen der Liturgiefeiern auseinander zu setzen. 
Eine sehr gute Möglichkeit dazu ist die Form der Wortgottesfeier. 
Diese wird derzeit auch bei uns im Großarltal von den Diakonen und einigen Wort-
gottesfeierleiter*innen praktiziert. 
Aber auch diese Personen werden allmählich zur Mangelware. 
So wollen wir euch in diesem Pfarrbrief das “Berufsbild Wortgottesfeierleiter*in” 
vorstellen: 
 
Zeitlicher Rahmen:  
Die Ausbildung zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern umfasst den liturgischen Grund-
kurs (2 Termine) und den Praxisteil der Ausbildung (5 Termine). Jedes Treffen dau-
ert 4 Stunden.  
 
Der erste Termin wird vom Liturgiereferat festgelegt. Alle weiteren Termine werden 
mit der jeweiligen Ausbildungsgruppe vereinbart. In der Regel dauert die Ausbil-
dung ca. 5-6 Monate (ca. 1 Termin/Monat). Die Termine sind so gewählt, dass die 
Ausbildung neben der Berufstätigkeit absolviert werden kann. 
 

 

Wortgottesfeierleiter*innen 
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Inhaltlicher Rahmen:  
Liturgischer Grundkurs:  
Liturgie und Leben, Das 
Wort Gottes in der Liturgie, 
Gesang und Musik in der 
Liturgie, Heilige Zeiten und 
Zeichen, Wort-Gottes-
Feiern und nicht-
eucharistische Gottes-
dienstformen  
Praxisteil:  
Grundelemente einer Wort-Gottes-Feier, Aufbau einer Wort-Gottes-Feier und mög-
liche Auswahlelemente, Der Leitungsdienst, Offizielle Bücher und Hilfsmittel, Die 
Feier der Wort-Gottes-Feier (mit Vorbereitung und Nachbesprechung), Die „Kunst“ 
der Leitung von Wort-Gottes-Feiern  
 

Ausbildungsstart:  
Im Liturgiereferat werden alle Anmeldungen gesammelt. Sobald sich 12 Personen 
für einen Ausbildungslehrgang gemeldet haben, wird ein neuer Starttermin be-
kanntgegeben. In der Regel gibt es 2 Lehrgänge pro Jahr.  
 

TeilnehmerInnenzahl:  
9-12 Personen  
Da die Ausbildung zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern sehr praxisorientiert ist, ist 
die Zahl der Teilnehmenden auf max. 12 Personen begrenzt.  
 

Kosten:  
Die Kosten für die Ausbildung trägt das Liturgiereferat der Erzdiözese Salzburg 
(ReferentInnenkosten, Fahrtkosten der ReferentInnen).  
 

Ausbildungsort:  
Grundsätzlich findet die Ausbildung in Salzburg statt. Abhängig von den Teilneh-
menden können einzelne Teile der Ausbildung auch in Pfarren der Auszubildenden 
stattfinden. Diese Vereinbarung wird in der Ausbildungsgruppe getroffen. 
 

Kontakt:  
MMag.a Birgit Esterbauer-Peiskammer,  
Liturgiereferentin der Erzdiözese Salzburg,  
Telefon: 0662/87 46-2490 bzw. 0676/8746-6901  
E-Mail: birgit.esterbauer@eds.at 
Vielleicht gelingt es uns, ein paar Leute zu finden, die es sich vorstellen könnten, 
diesen wertvollen Dienst für unsere Pfarren zu leisten! 
Weitere Informationen bei Martin Rohrmoser,  
E-Mail: rohrmoser.martin@aon.at 
 

Martin Rohrmoser 

Wortgottesfeierleiter*innen 
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Priesterjubila um Pfarrer Egbert Piroth 

Unser Pfarrer GR Mag. Egbert Piroth 
feierte sein Goldenes Priesterjubilä-
um. Obleute, Vereine und die ge-
samte Pfarrbevölkerung des Tales 
gratulierten herzlich und wünschen 
ihm viel Freude, Gesundheit und 
Gottes Segen!   
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Priesterjubila um Pfarrer Egbert Piroth 

Unser Pfarrer GR Mag. Egbert Piroth 
feierte sein Goldenes Priesterjubilä-

Obleute, Vereine und die ge-
samte Pfarrbevölkerung des Tales 
gratulierten herzlich und wünschen 
ihm viel Freude, Gesundheit und 
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Buchtipp 

„IM GRUNDE GUT. Eine neue Geschichte der Menschheit.“  

Von Rutger Bregman  

(2019 Rohwolt Taschenbuch Verlag) 

 

Gelesen und weiterempfohlen von Maria Gfrerer 

 

Der 1988 in den Niederlanden geborene 

Autor ist Historiker und einer der promi-

nentesten jungen Denker Europas. Er zeigt 

in diesem Buch, dass unsere Vorstellungen 

vom Wesen des Menschen auf falschen 

Annahmen beruhen (wie z. B. das darwinis-

tische Weltbild vom Überleben des Stärke-

ren in der Evolution; oder die falsche Ausle-

gung und Manipulation des berühmten 

Milgram-Experiments). Die Mythen von der 

„Bestie Mensch“ halten sich hartnäckig in 

unseren Köpfen und werden leider auch 

von vielen Medien unaufhörlich wiederholt, 

was Zukunftsängste wiederum verstärkt 

und den Glauben an das grundsätzliche Gut

-Sein des Menschen schwinden lässt. Rut-

ger Bregman „beweist“ mit vielen Untersu-

chungen und Beispielen, dass sich die Menschheit vor allem durch Kooperation 

weiterentwickelt hat und alle großen Errungenschaften in unserer Geschichte 

dadurch entstanden sind, dass Menschen ihre Energie für das gemeinsame Fort-

kommen eingesetzt und in Verbundenheit gehandelt haben. 

 

Nur durch ein vertrauensvolles Miteinander und eine kreative Zuversicht im Hin-

blick auf die Zukunft haben wir es geschafft, unsere Tage als Jäger und Sammler 

hinter uns zu lassen und weitgehend friedlich zusammenzuleben. Geht man von 

dieser Voraussetzung aus, ist es möglich, die Welt und die Menschheit neu und 

optimistisch zu denken. 

 

Ein mitreißendes und spannendes Buch, voller Ideen für eine Verbesserung der 

Welt. Ein Buch das Hoffnung macht. Durchaus geeignet als (Weihnachts)Geschenk 

und Ferien-/Urlaubs-Lektüre. 
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Gib dem Engel eine Chance!  
 

Weihnachten fängt damit an, dass Maria da ist, als der 
Engel kommt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Sie 
hätte ja auch unterwegs sein können, bei der Sitzung 
einer Arbeitsgruppe oder dem monatlichen Hausfrauen-
treff von Nazareth. Okay, wenn der Engel es wirklich 
gewollt hätte, dann hätte er sie auch dort gefunden… 
aber Begegnungen zwischen Gott und Mensch haben oft 
auch etwas Intimes in sich, etwas, was keinen anderen 
etwas angeht. Ich kann so im Trubel meines Alltags un-
tergehen, dass der Engel, und damit der Anruf Gottes, 
wirklich keine Chance hat, bei mir zu landen. Mit all dem 
Lauten und all dem Vielen um mich herum kann ich auch erfolgreich vermeiden, 
dass ich Gottes Stimme in meinem Leben höre.  
Mir Zeit nehmen für mich und meinen Gott, still werden, hören, da sein.  
Aus: „Gib dem Engel eine Chance“ von Andrea Schwarz - Text gedruckt mit freundli-
cher Genehmigung vom Verlag HERDER 
 
Welch ein wunderbarer Text von Andrea Schwarz! Alles auf den Punkt gebracht. Oder 
gäbe es noch was zu ergänzen? Wo könnte ich heute Gott bzw. einem Engel begegnen? 
Was braucht es dazu? Was Oasen der Ruhe sind, weiß jeder selber am besten. Und auch, 
wie viel man davon braucht, um ein glücklicher Mensch zu sein. Ein guter Job kann eben-
so erfüllend sein, wie das Dasein für die Familie. Den Balanceakt zwischen Arbeit, Frei-
zeit, Freunden, Familie und Zeit für mich, Zeit für Ruhe, Zeit für Gott muss schließlich je-
de/r selber schaffen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, darf niemals geurteilt werden, 
wer, wo am besten Zeit für Erholung, für Ruhe, für Gott findet. Da könnte man noch wei-
terdenken: Muss es die Vorweihnachtszeit sein, wo ich zur Ruhe komme? Es mag schön 
sein, aber gewisse Berufssparten lassen es vielleicht kaum zu, zudem will man mit Ge-
schenken und selbstgebackenen Keksen anderen Freude bereiten. Man könnte einige 
zeitaufwändige Dinge der vorweihnachtlichen Tradition einfach streichen. Was aber, 
wenn das Weglassen dann noch mehr Stress in einem erzeugt? Vielleicht kommt diesmal 
‚der‘ Engel ohnehin im Frühjahr? Wenn man es überhaupt nicht erwartet?  
Ich bin mir sicher, Gott will mit uns in Kontakt sein, aber er lässt uns die freie Wahl, er 
drängt sich nicht auf (nach Offenbarung nach Johannes 3,20). Jedenfalls ist der Advent 
eine besondere Zeit – eine Zeit des Wartens auf unseren Herrn.  
Im Buch von Andrea Schwarz wären noch viele Geschichten, deren Titel allein schon zum 
Nach- und Weiterdenken anregen, wie zum Beispiel: „Und der Engel verließ sie wieder“ 
oder „Den Stern im Blick behalten“ oder „Lassen können“ 
So wünsche ich allen, die für ihn passende Zeit der Ruhe zu finden – egal wo, egal mit 
wem, egal wie viel einem guttut, aber vor allem mit viel Geborgenheit und Liebe für einen 
selber!  

Maria Lengauer 

Was mir am Herzen liegt 
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Jesus der Retter ist da! 
 
Advent, Zeit der Erwartung. Gott kommt zu uns, wird in Jesus 
Mensch. 
 
Aber, warum kam Jesus zu uns auf die Erde?  
Wir singen: Christ ist geboren, „Christus der Retter, der Erlöser“ ist 
da.  
Glauben wir das wirklich? 
Wovor rettet und erlöst uns Jesus? 
 
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzi-
gen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlo-
ren geht, sondern ewiges Leben hat.  
Joh. 3,16 
 
Wir leben auf dieser Welt zwischen Gut und Böse. Darum beten wir 
auch im Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat, erlöse uns von 
dem Bösen. Es versucht sich einzuschleichen in unsere Gedanken, 
in unsere Partnerschaften, in unsere Familien und Gemeinschaften. 
Leider gelingt es ihm auch immer wieder und wir erliegen seinen 
Täuschungen und gehen ihm in die Falle. 
Darum auch die Aufforderung Jesu, liebt einander, verzeiht 70mal 
7mal, liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet 
die, die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln. Dem, 
der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und 
dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd.  
Eigentlich eine unvorstellbare Zumutung und ohne Gottes Beistand 
sicher nicht möglich. Jesus mutet es uns aber zu, weil er weiß, wen 
und was wir damit eigentlich besiegen und wie frei wir dadurch 
werden. 
 
Dann können wir schon in diesem Leben die Gegenwart und das 
Wesen Gottes erfahren, das uns befreit von aller Traurigkeit und 
Ängstlichkeit. 
 
Es ist nicht zu erfassen, was Gott uns in Jesus geschenkt hat, des-
halb dürfen wir an Weihnachten fröhlich sein. Er macht unser Le-
ben neu, aber wir müssen es zulassen. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir eintauchen können in Gottes Liebe, 
bei jedem Weihnachtslied, bei dem Duft des Weihrauches und dem 
Schein der Kerzen und dass wir dadurch neu werden. 
 
Christus der Retter, der Erlöser kommt immer wieder in unser Le-
ben, öffnen wir ihm unsere Herzen. Feiern wir das Fest, das Fest 
der Liebe. 

Genoveva Gruber 

Einfach zum Nachdenken 
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„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.“  
(Matthäus 11, 28-29)   

Heute sind es folgende Zusagen (morgen können es wieder ganz andere Worte sein): 

 

Von jung an begleitet mich die Bibel durchs Leben. Seit Jahren ist mir das „TeDeum. Das 

Stundengebet im Alltag“ ein wertvoller Schatz für die tägliche Bibel-Mediation, um mich 

für den Tag zu rüsten. Besonders in herausfordernden Stunden und Lebensphasen, aber 

auch in freudigen und glücklichen Zeiten ist mir das Wort Gottes Trost, Nahrung und 

Richtschnur - ich möchte es nicht missen. 

Es tut so gut, zu Gottes mütterlich-väterlich-liebevollem Herz „geladen“ zu sein, mich 

von ihm, so wie ich bin, gemeint, verstanden und angenommen zu spüren und Ruhe 

finden zu können in IHM/in mir.  

Sein „Joch“ auf mich zu nehmen verstehe ich so: tun, was zu tun ist, an meinem Platz – 

heute. Da SEIN mit und für meine/n Lieben, besonders aber für die Kinder, alten, einsa-

men, kranken, sterbenden und traurigen Menschen; mitfühlend das Leben, die Liebe, 

den Schmerz und besonders auch die Freuden zu teilen. 

Maria Gfrerer 

Meine Lieblingsbibelstelle 

„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist 
bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.“ 
(Psalm 23 – der gute Hirt) 

Diese Bibelstelle gibt Hoffnung und Kraft, in jeder Lebenssituation, auch wenn es 

aussichtslos erscheint.  (A.H.) 

Impressum: 
Für den Inhalt verantwortlich ist das Pfarrbriefteam Großarltal 
Pfarre Großarl, 5611 Großarl, Kirchgasse 7,  Tel. +43 6414 204 
pfarre.grossarl@pfarre.kirchen.net; http://www.pfarre-grossarl.net; 
http:// www.pfarre-huettschlag.net 
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In unsere Gemeinschaft der Kirche eingegliedert wurden:  

Taufen 

Taufen in Großarl:  
Andexer Christoph 
Andexer Laura 
Ströbitzer Stefan 
Aichhorn Xaver 
Gratz Lisa Marie 
Gollegger David 
Ammerer Magdalena 
Gfrerer Marlena 
Gruber Markus 
Huber Emilia 
Lengauer Felix 
Andexer Alexander 
Gratz Elias 
Gehwolf Julia Elisabeth 
Kappacher Marlena Anna 
Prommegger Jakob 
Söllner Vincent 
Entacher Miriam 
Fürstaller Felix Sebastian 
Voithofer Sophia Elisa 
Hettegger Simon 
Prommegger Simon 
Egger Anton Johann 
Aichhorn Luca Matthias 
Ott Alexander 
Toferer Magdalena 
Rohrmoser Johannes Martin 
Ammerer Fabian 
Prommegger David 
Rohrmoser Tom Bernhard 
Gruber Theresa 
Harml Theo 
Hettegger Melina Rosalie 
Schöninger David Franz 

Toferer Moritz 
Tobolka Clara Rita 
Mittermeyer Quentin 
Unterkofler Mia Rosalie 
Andexer Kilian 
Gollegger Leo 
Schwarzenberger Xaver 
Prommegger Raphael 
Kittl Konstantin 
Fresacher-Hammerschmidt Maxima 
Gschwandl Toni 
Gruber Noah 
Ganitzer Roland 
Hettegger Magdalena 

Erstkommunion Großarl: 57 Kinder      Erstkommunion Hüttschlag:  12 
Zum ersten Mal das Brot des Lebens empfangen haben:  

Firmung in Großarl und Hüttschlag:  

Taufen in Hüttschlag:  
Egger Valerie   
Prommegger Alexander   
Aichhorn Lucas   
Schratl Jonas   
Ganitzer Marlena   
Ganitzer Mathilda   
Viehhauser Johanna   
Taxer Nina   
Aichhorn Nick   
Gratz Michael   
Draxler Hubertus   
Aichhorn Mia Sophie   
Kendlbacher Theresa   
Gschwandl Sofia Martha   
Heigl Toni   
Unterkofler Mia Rosalie   
Kellner Johannes Lorenz Balthasar 
Prommegger Clara Katharina 
Aichhorn Viktoria 
Aichhorn Maximilian 

Großarl: 73  Hüttschlag:  20 
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Den Bund fürs Leben 

haben geschlossen:  

Trauungen Hüttschlag:  
Kendlbacher Martin und Birgit 
Rohrmoser Michael und Carolina 
Zraunig Dominik und Teodora 
Taxer Andreas und Ricarda 
Wurzelbacher Stefan und Simone 

Trauungen—Beerdigungen 

Großarl:  
Leonhard Hettegger 
Erich Jakob Kreuzer 
Maria Gschwandtl 
Johann Georg Heigl 
Friederike Kendlbacher 
Margareta Toferer 
Walburga Rettenwender 
Elisabeth Hettegger 
Theresia Gruber 
Rupert Seer 
Stefan Viehhauser 
Dyonisius Viehhauser 
Peter Gschwandtl 
Notburga Kreuzer 
Alexander Seer 
Agnes Toferer 
Anna Hettegger 

Hüttschlag:  
Johann Kreer 
Katharina Angerer 
Peter Kendlbacher 
Stefan Viehhauser 
Josef Schaidreiter 
Josef Matthäus Gruber 
Martin Aichhorn 
Walburga Rohrmoser 
Klaus Hallier 
Therese Taxer 
Eva Josefa Schuh 
Hubert Kreer 
Theresia Toferer 

Rupert Kreuzer 
Herbert Gratz 
Johann Taxer 
Johann Gruber 
Peter Gruber 
Franz Gschwandtl 
Paul Ganitzer 
Maria Hettegger 
Maria Gruber 
Anna Kreuzer 
Theresia Gruber 
Maria Gehwolf 
Manfred Gratz 
Elisabeth Rohrmoser 
Maria Raab 
Maria Oberhuber 

Irmgard Lanzelin 
Helmut Gruber 

Wir legen in Gottes Hände:  

Trauungen Großarl:  
Kreer Andreas und Kreer-Baumann Yvonne 
Hettegger Christian und Katharina 
Hettegger Mario und Katharina 

Aichhorn Günther und Elisabeth 
Weiss Roman und Christine 
Gfrerer Dominik und Mitterbauer-Gfrerer 
Daniela 
Leithinger Klaus und Sabine 
Hargassner Franz und Ottilie 
Heigl Alexander und Franziska 
Prommegger Stefan und Ricarda 
Taxer Leo und Katharina 
Toferer Herbert und Manuela 
Kenzian David und Simone 
Andexer Andreas und Michelle 
Weiler Simon und Verena 
Gruber Rupert und Anna 
Kreimer Johann und Franziska 
Gschwandtl Rupert und Katrin 
Rohrmoser Roland und Lisa Maria 

Balthasar Hettegger 
Eleonore Heigl 
Rudolf Straubinger 
Silvester Hettegger 
Felix Diess 
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Voraussichtliche Termine—Advent—Weihnachten 
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Voraussichtliche Termine—Advent—Weihnachten 

Kontaktmöglichkeit: 
Pfarrer Egbert Piroth: 0676 8746 5611 
Diakon und PA Markus Huttegger: 0676 8746 5612 
Diakon Josef Gfrerer: 0664 202 6075 
Pfarrbüro: 06414 204 

Die Kinderkirche startet wieder im Jänner 2023! 

15. Jänner in Hüttschlag 

22. Jänner in Großarl 
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Uganda 

Nachdem die Projekte in Uganda von so vielen Menschen aus unserem Tal 
unterstützt werden, wollen wir euch nun wieder aktuelle Infos zukommen 
lassen. 
 

Bildung: Die Schule hat Anfang Jänner 
2022 nach fast zwei Jahren Corona Pause 
wieder gestartet. Es ist immer eine große 
Freude, die über 300 Kinder und deren 
Lehrer*innen und Angestellten, in unserer 
„Cornerstone Schule“ zu besuchen. Heuer 
schließen erstmalig unsere ältesten Schü-
ler*innen die Primary 7 (Volksschule- dau-
ert sieben Jahre) ab. Das heißt, sie  wer-
den im Februar, wenn das neue Schuljahr 

beginnt, in die Secondary School 
(Mittelschule) aufsteigen. Leider fehlt es 
uns derzeit an finanziellen Mitteln, um 
die Secondary School zu bauen. Das 
Grundstück dafür wurde von uns vor 
zwei Jahren erworben.  
 
DANKE allen von ganzem Herzen, die die 
Kinder durch Patenschaften unterstüt-
zen. Es ist uns wirklich eine große Hilfe.  

Krankenhaus: 
Wir stehen kurz 
vor der Eröff-
nung! Vieles gab 
es zu managen, 
durchzudenken 
und zu entschei-
den. Die Gebäude 

und die Einrichtungen sind fertig. Die 
Wasser und Stromversorgung sind gesi-
chert. Die Geräte werden bald geliefert. 
Wir werden  mit der Geburtenstation 
und einem gut ausgestatteten Labor 
beginnen. Für die Zahnbehandlung wird 
voraussichtlich zweimal in der Woche 
ein Zahnarzt vor Ort sein.  Die Betreuung 
von HIV Infizierten Menschen wird ein 



 21 

Uganda 

wichtiger Teil der Arbeit im Krankenhaus sein, ebenso die Beratungen und Aufklä-
rungen zu den verschiedenen Krankheiten und Familienplanung und die Betreuung 
von Akutfällen usw. 
 

Landwirtschaft: Der Mais wächst diese Saison wie-
der sehr gut, die vergangene Ernte ist leider wegen 
Trockenheit ausgefallen. Die eigene Erzeugung ist so 
wichtig, weil die Lebensmittelpreise auch hier in 
Uganda massiv 
gestiegen sind. 
 
Ein riesiges 
DANKE wieder 
an unseren 
Freund und 

Manager Geofrey!  
Er managt wirklich alles sehr gut und hat ei-
nen großen Überblick und ein weites Denken.  
 
Euch allen, die ihr „Tugende Zukunft geben“ 
so großartig unterstützt und so die Arbeit un-
serer Organisation erst ermöglicht, möchten 
wir wieder von Herzen DANKE sagen und wei-
terhin alles Gute, Zuversicht und Lebensfreude wünschen. 

Euch ALLEN Gottes reichen Segen! In großer Verbundenheit: 
Maria, Markus, Franz und Team „Tugende- Zukunft geben“ 

 
Schaut gerne auf unsere Homepage: www.tugende-zukunftgeben.at 
Im Februar fliegen wir wieder nach Uganda! 
 
Herzliche Einladung zum 

"Adventmarkt für Uganda“   
Beginnend am Samstag, 26. November 
nach dem Vorabendgottesdienst 
(Adventkranzweihe) um 17:00 Uhr und 
dann an allen Adventsonn-und Feiertagen 
nach dem Gottesdienst im Pfarrheim Hütt-
schlag. 
Es gibt Weihnachtskerzen, Kekse, verschie-
dene Marmeladen, Handgestricktes, wertvolle Geschenke u.v.m.                
 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 
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Sternsingeraktion 2023 
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Anku ndigungen 

Der Sozialausschuss der Pfarre Grossarl bietet ab Jänner 2023 einen Seniorennach-

mittag an. 

Dieser findet jeden zweiten Mittwoch im Monat im Pfarrzentrum um 14:30 im 

Pfarrzentrum statt. Die ersten Termine wären somit: 11.01., 08.02. und 08.03.  

Wir wollen gemeinsam Kaffee trinken, Kuchen essen, uns unterhalten, singen, Kar-

ten spielen, u.v.a.m. 

Ein herzliches Vergelts Gott an die Frauen, welche zuletzt über viele Jahre den 

Pfarrkaffee organisiert und mit viel Fleiß und Liebe durchgeführt haben!     

Falls unser Team noch jemand unterstützen möchte, freuen wir uns über jede(n) 

der (die)  bereit ist mitzuhelfen! 

Telefonnummern zur Kontaktaufnahme: 

Gfrerer Sepp         (Obmann Soz.Ausschuss)          0664/4461142 

Weiß Michaela    (Obfrau PGR)                               0664/1254417 

 

Auf eine rege Teilnahme bei diesem Angebot freut sich der Sozialausschuss der 

Pfarre Grossarl! 

Unsere Diakone feierten runde Geburtstage!  
 

Herzlichen Glückwunsch lieber Markus 
und lieber Sepp zu eurem 60. Geburts-
tag!!  
Wir wünschen euch von Herzen alles, 
alles Gute und Gottes Segen! Allezeit viel 
Freude, Glück, Gesundheit und lauter 
schöne Überraschungen sowie Frieden 
und Erfolg in allem, was ihr tut!  
Und so dürfen wir dies auch zum Anlass nehmen, von Herzen 
„D A N K E“  zu sagen.  
Danke für die Seelsorge, für’s so oft geschwind Dasein, egal in 

welcher Lebenslage, für’s Feiern unzähliger Gottesdienste, Taufen, Trauungen, und 
auch Beerdigungen, für’s Mitwirken im Pfarrgemeinderat… Es ist schön, dass es 
euch gibt! Danke!  
An der Stelle dürfen wir auch noch Christian gratulieren, er feierte heuer zwar 
schon 60++ (sein Runder ging leider völlig im Coronatrubel unter), aber Zeit für gute 
Wünsche ist immer :) Christian ist dieses Jahr vor 10 Jahren zum Diakon geweiht 
worden, tatkräftig unterstützt hat er die Pfarren aber davor schon, vor allem im 
Talpfarrbriefteam – DANKE!  
Markus feierte jetzt am 22.November sein 25jähriges Diakonjubiläum. Herzlichen 
Glückwunsch! Es bedarf viel Liebe und Leidenschaft, Ausdauer, Mut und noch viel 
mehr, dieses Amt auszuführen. Danke! 
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Liebe GroßarlerInnen, liebe HüttschlagerInnen,   
im kommenden Jahr haben wir wieder ein aktuelles und breitgefächer-
tes Angebot an Bildungsveranstaltungen erstellt und dabei die Themen 

Gesundheit, Vielfalt in der Landwirtschaft und Nutzung neuer Medien im Alter in 
den Mittelpunkt gerückt. 
 

Jahresprogramm  2023 
 
17.01.2023 „Geschichten aus früheren Zeiten“  

von Walter Mooslechner, Förster i. R. und Buchautor mit musikali-
scher Umrahmung – für die Bewohner und Angehörige des Senioren-
wohnheimes 
Beginn: 14:30 Uhr-  SWH 

15.02.2023 „Fasten mit Leib und Seele“ (Vortrag) 
Fasten als Weg christlicher Spiritualität und die medizinischen und 
psychischen Voraussetzungen mit Susanne Bernegger-Flintsch – NA-
NA, Dipl. Fasten- u. Gesundheitstrainerin 
Beginn: 19:30 Uhr-  Pfarrzentrum Großarl 

18.04.2023 „Vielfalt am Hof: Leistungen der Bauern und Bäuerinnen für die Bio-
diversität“ 
in Kooperation mit der Landjugend Großarl und dem ÖKL (Österr. Ku-
ratorium für Landtechnik und Landschaftsplanung) Vorträge von Wolf-
gang Ressi, Biologe, Andreas Badinger und Angelina Pucher, Biodiver-
sitätsvermittlerIn- Bauer u .Bäuerin aus Salzburg und Heiligenblut 
Beginn: 19:30 Uhr – Ort der Veranstaltung wird noch bekannt gege-
ben. 

26.09.2023 „Pilgerkabarett – von Assisi nach Rom“ 
mit Humor, Bildern, Poesie und Gottvertrauen ins Glück Christoph 
Lukas Schwaiger, BEd, Lehrer 
Beginn: 19:30 Uhr – Pfarrzentrum Großarl 

16., 23. und 30. Oktober 2023 
Kursreihe:“ Inter-nette SeniorInnen“  
Grundlagen – das Smartphone im Alltag nutzen mit Eva Figge, Pädago-
gin, Fachtrainerin 
Hinweis: Bringen Sie Ihr bereits eingerichtetes Smartphone oder Tab-
let mit! Zeit und Ort der Veranstaltung werden noch bekanntgegeben 

08.12.2023  „Fraueneinkehrtag“ 
Beginn: 10:00 Uhr, Ende: 15:00 Uhr Pfarrzentrum Großarl 

 
Wir freuen uns auf Euch und wünschen viel Freude beim Besuch unserer Veranstal-
tungen!  

Das KBW-Team Rosemarie, Roswitha, Greti, Barbara und Peter  

Katholisches Bildungswerk 
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A           lich‘s VERGELTS-GOTT 

an euch, liebe GrossarlerInnen und 

HüttschlagerInnen! 
Das Team des Katholischen Bildungswerkes möchte an dieser Stelle wieder einmal 

DANKE für eure Nächstenliebe sagen! Wir dürfen immer wieder feststellen, wie 

groß bei uns im Tal die Spendenbereitschaft für bedürftige Menschen ist! 

Auch bei unseren letzten Veranstaltungen kamen die freiwilligen Spenden wohltäti-

gen Zwecken zugute. Wir durften Herrn Dr. Gasperl und Pater Klaus eine jeweils 

beachtliche Summe für die Ukraine-Hilfe bzw. dem Verein                           von Pater 

Klaus überreichen.  

Katholisches Bildungswerk 
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Schokoladebusserl: 
20 dag Butter 

20 dag Staubzucker 

8 dag erweichte Schokolade 

3 dag Kakao 

4 Eier 

30 dag Mehl 

1 Messerspitze Backpulver 

 

Butter schaumig rühren, Eier und Zucker dazugeben, weiter schaumig rühren, Scho-

kolade unterrühren und zuletzt das Mehl untermengen. 

Mit einem Spritzsack Busserl formen, bei 240 Grad, 5 Minuten backen. 

Mit Marmelade zusammensetzten und die halbe Seite in Schokoglasur tunken.  

Genoveva Gruber  

Keksrezept 

 S t i l l e 
 

Stille finden 

                    wahrnehmen 

                   spüren 

 

Stille atmen 

       hören 

                          empfinden 

 

Stille entdecken 

       fühlen 

            sammeln 

 

und genießen 

 

Gitti Rohrmoser 
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Mit Kindern durch den Advent  

Mit Kindern durch den Advent – vielleicht gemeinsam mit IHM und 
seinen lustigen HÖRSPIELEN? 

Frisch. Frech. Fröhlich. So ist er – unser XAVER! 

Xaver Wuschelkovsky ist ein liebenswerter Kerl – etwas chaotisch vielleicht, aber 
dafür sehr kreativ und immer amüsant, nie gebürstet, äußerst erfinderisch, nie ver-
legen, leicht exzentrisch, sehr lustig, sorgenfrei, manchmal etwas leichtsinnig und 
überaus charmant. 
Gemeinsam mit seinen Freunden erlebt er allerhand lustige Geschichten, bei denen 

er viel über Gott, die Welt und das Leben lernt. 
Unser Ziel ist es, Kindern mit Xaver einen neuen Gefährten zu 
geben und durch die besonderen Geschichten Werte zu ver-
mitteln, die uns für die Herzensbildung unserer Kinder wichtig 
erscheinen.  So lernt Xaver beispielsweise in „Xaver fliegt auf 
den Mond“, dass es normal ist, zu streiten, es sich aber viel bes-
ser anfühlt, wenn man sich wieder versöhnt. In „Xaver als Re-
porter“ verstrickt sich der übereifrige Wirbelwind in Unwahrhei-

ten und erschrickt über das Durcheinander, das er dadurch im Dorf angerichtet hat. 
Am Ende bringt er zwar alles wieder in Ordnung, beschließt aber, das nächste Mal 
lieber wieder bei der Wahrheit zu bleiben. 
Es ist uns ein Anliegen, christliche Werte in unseren Hörspielen zu verpacken. 
Manchmal kommt der Glaube auch direkt zur Sprache. Xavers Ostergeschichte zum 
Beispiel verdeutlicht, dass neben dem berühmten Hasen die Auferstehung der 
wahre Grund dieses großen Festes ist und als Forscher findet Xaver heraus, warum 
es in der Bibel eigentlich keine Dinos gibt. 
Die kleinen Zuhörer identifizieren sich mit dem lustigen Kerl, der manches noch 
nicht ganz richtig versteht und dem dann und wann auch etwas 
misslingt. Es gibt unendlich viele Themen, die Kinder interessieren 
und viele Werte, die sie brauchen, um sich im Leben gut zurechtzu-
finden. Deshalb wird uns der Stoff für neue Geschichten noch lange 
nicht ausgehen. 
Viel Spaß mit Xavers Hörgeschichten wünscht das Team rund um 

Xaver Wuschelkovsky! 
Weitere Infos, Ausmalbilder und alle Hörspiele als digitalen MP3-
Download gibt es auf www.xaver-wuschelkovsky.at oder auf einem praktischen 
Xaver-USB-Stick! 
 
Übrigens, der USB-Stick ist 
gefüllt mit allen 23 Hörge-
schichten. Vielleicht einmal 
ein etwas anderer Adventska-
lender? 

Xavers neuestes 

Abenteuer erscheint 

pünktlich zum Niko-

laus! 
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Ehejubelpaare 2022 in Großarl 
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Ehejubelpaare 2022 in Hu ttschlag 
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Kinderkirche 

 

 Weiterentwickeln – Weiterdenken –  

Weitermachen …. 

Nach der Zwangspause durch Corona fand am Ostersonntag endlich 

wieder die erste Kinderkirche statt. Wir, vom KiKi-Team, haben uns 

schon sehr darauf gefreut. Aber noch mehr begeistert waren die Kin-

der. Nun durften sie während der Messe wieder mit uns in den Pfarr-

hof gehen und den Geschichten aus dem Leben Jesu lauschen. 

Unser engagiertes Team erweckt die Bibelstellen und biblischen Figu-

ren für die Kinder zum Leben. Wir stellen die Bibeltexte mit Puppen 

nach, oder machen ein kleines Rollenspiel. Ausmalbilder, Lieder, Bas-

telarbeiten, etc. bei der Gestaltung sind der Fantasie keine Grenzen 

gesetzt. Die Geschichten von Gott, Jesus und seinen Freunden werden 

für die Kinder er-

lebbar und leben-

dig.  

Die Zeit der Vorbe-

reitung der Bibel-

stellen ist auch für 

uns eine große Be-

reicherung. Wir 

setzen uns aktiv mit 

dem Text auseinan-

der, diskutieren, 

interpretieren. Jede

(r) nach seinem Gefühl und seinen Erfahrungen. Nichts ist falsch. Jede 

Anschauung hat Platz und kann mit hineingenommen werden. 

Es ist immer schön, wenn wir wieder ein paar neue Gesichter in unse-

rer Runde begrüßen dürfen. Nur mit uns kann die Kirche bunt und le-

bendig gestaltet werden! 
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Pfarrnikolaus 

Leuchtende Augen und besondere 
Erinnerungen – besonders für Kinder 
ist der Advent eine außergewöhnliche 
Zeit. Der Besuch vom Nikolaus ist einer 
der spannendsten Momente. Darum 
ist auch in diesem Jahr der  
Pfarrnikolaus im Großarltal unterwegs.  
 

☎ Anmel-
dung 

bei Maria Egger: 
0664/1540454 

 
 
Wenn du selbst gerne als Nikolaus oder 
auch als Fahrer für den Nikolaus unter-
wegs wärst, freut sich Maria Egger auf 
deinen Anruf. 
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Ru ckblicke 

Hubertusmesse am 16. 

Oktober bei der Marien-

kapelle in der Aigenalm  

Bei Gott allein 
kommt meine 
Seele zur Ruhe, 
von ihm kommt 
mir Hilfe. (Psalm 
62,2)  

„Missio“ Schokoverkauf in 

Großarl  
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Ministrantentreffen August 

Großes Sommer-Ministranten-Treffen 
mit Probe gemeinsam mit unserem Pfar-
rer in der Kirche, anschließend Spiel und 
Spaß und Eis in der wunderbaren Ge-
meinschaft der Minis  

Meine Seele ist stille in dir. 

Denn ich weiß, mich hält 

deine starke Hand. (Klaus 

Heinzmann) 
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Ru ckblicke 

Hüttschlager Ministrantenchor 

Hüttschlager Minis übernachten im Pfarrhof 

Margaretha und Sebastian Kreer geheiratet 
am 03.04.1972  

Goldene Hochzeit von Erich und Greti Bran-
decker, geb. Gappmaier am 17. Juli 2022 in 
der Pfarrkirche Großarl  

Margarethe und Albert Huttegger geheiratet 
am 11.11.1972; gefeiert am 12.11.2022 
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Erntedank Hu ttschlag 
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Gedanken zur Weihnacht 

Das Talpfarrbriefteam wünscht einen besinnlichen und ruhigen Advent, 

ein frohes Weihnachtsfest,  

einen ruhigen Start in das neue Jahr 2023 und es sei gesegnet!  


