
Wer glaubt denn an  
Auferstehung?
„Seit 30 Jahren begleitet mich 
der Gedanke: Warum muss die 
Erlösung durch das Kreuz kommen, 
warum gibt es keine Auferstehung 
ohne Tod?“ fragt sich Pastoralassis-
tent Robert Golderer. 
Ist Glaube an Auferstehung nicht 
leeres Gerede, das nur ein Vertrös-
ten auf etwas ist, das ohnedies 
niemand beweisen kann? Ist die 
Hoffnung nicht ein Wort, das jeder 
gebraucht, und in Wahrheit lebt man 
so in den Tag hinein? Ist das Wort 
Liebe nicht trügerisch, wo doch die 
Realität zeigt, wie wir uns gegensei-
tig das Leben schwer machen.
Nur: Wer nicht glaubt, ist schon 
tot, wer nicht hofft, für den wird es 
schwer, an die Zukunft zu glauben. 
Wer nicht einen Funken Liebe in 
sich trägt, für den wird es schwer, 
Liebe zu schenken und zu erfahren. 
Um das Geschehen der Auferste-
hung zu erahnen, braucht es meiner 
Meinung nach drei Schritte:

Den Tod akzeptieren
Die Realität „Tod“ zu akzeptieren, ist 
Teil des Lebens. Das Vergängliche 
begleitet uns täglich. Jede Verän-
derung, jeder Abschied ist zugleich 
Beginn neuen Lebens, auch wenn 
damit schmerzhafte Erfahrungen 
verbunden sind. 

Suchende bleiben
Die Suchenden werden finden. 
So wie die Jünger Jesus im leeren 
Grab gesucht haben, so sind wir 
Zeit unseres Lebens auf der Suche. 
Auferstehung erleben Menschen, 
die „zu Grunde“ gegangen sind, 
Gescheiterte, die Krisen erlebt 
haben 

und suchen. Gott ist vergraben 
im umwölktesten Herzen und es 
kann stündlich geschehen, dass er 
aufersteht.

Zweifel zulassen
So wie Thomas bekenne ich mich 
auch zum eigenen Zweifel an die 
Auferstehung Jesu. Zweifel und 
Fragen sind oft wichtiger als große 
Antworten. Sich einen Funken von 
Glaube, Hoffnung und Liebe zu 
erhalten genügt, damit Unerklärli-
ches erfahrbar wird. Wer scheitern 
erlebt hat, wird Wandlung erleben. 
Wer am Totenbett sagen kann, alles 
wird gut, ist der Auferstehung nahe.
Es stimmt, zur Auferstehung gehört 
das Kreuz.

„Loslassen ist ein erster  
Schritt zur Auferstehung“
Robert Golderer, Pastoralassistent

Junge Gastgeberinnen 

beim Fastensuppenessen

Mit dem traditionellen Fastensuppe-
nessen haben die Räumlichkeiten 
des Kultur- und Begegnungzent-
rums Neualm ihre Feuertaufe mit 
rund 90 Personen bestanden.  

An der seit 60 Jahren bestehenden 
Solidaritätsaktion „Fastensuppenes-
sen“ mit Frauen aus Ländern des 
globalen Südens, haben sich heuer 
auch die Firmlinge aus Neualm 
tatkräftig beteiligt und damit einen 
wertvollen Beitrag zu einer gerech-
teren Welt geleistet. 
Die diesjährige Spendenaktion 
brachte ein Sammelergebnis von 
560 Euro und kommt 2018 Frauen 
und Kindern in Kolumbien zugute. 
Nach einem jahrzehntelangen 
Bürgerkrieg versuchen gerade die 
Frauen des Landes in zahlreichen 
Projekten eine friedliche Zukunft 
aufzubauen. 
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An einen Haushalt.
Postgebühr bar bezahlt.

Begeisterte und charmante Jugend 
als „helping hands“ beim Fasten- 
suppenessen

Fastenzeit und Ostern
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Warum ist Weihnachten „populärer“ als 
Ostern? Diese Frage stelle ich mir öfters, 
wenn es März und damit Frühling wird. Das 
Frühjahr ist doch die schönste Zeit im Jahr 
und Ostern feiern wir im Frühling. Aber warum 
geben trotzdem so viele Menschen dem 
Weihnachtsfest den Vorrang? 

Offensichtlich deshalb, weil Ostern „sperriger“ 
ist, nicht so harmonisch und kuschelig. Es 
geht eben nicht nur um die wiedererwachende 
Natur und bunt gefärbte Eier, sondern um 
letzte Fragen unser Leben betreffend. Es geht 
um Umkehr und Lebensänderung, vor allem 
aber um das Bleibende, wenn irdisches Leben 
zu Ende geht. Gibt es da noch etwas, wenn 
es „aus“ ist? Gibt es jemanden, der Leben, 
neues Leben schenken kann? Diese Fragen 
kann man schnell abtun und mit Geschäftig-
keit ersticken. Aber sie kommen unweigerlich 
wieder. 

Unser christlicher Glaube gibt darauf eine 
Antwort, keine leicht zu vermittelnde und keine 
leicht zu glaubende. Jesus Christus lebt, er ist 
nicht im Tod geblieben.

Das Leben ist stärker als der Tod. 

Ich wünsche Ihnen allen schöne Ostern und 
eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem 
„sperrigen“ Thema dieses Festes! 

Ihr

Hans Schreilechner
Dechant

Hereinspaziert 
Herr Bürgermeister!

Herzliche Einladung
Am 1. Mai 2018 wird gefeiert und alle sind herzlich eingeladen. 
Mit dem traditionellen Maifest wird das Pfarrzentrum St. Josef in Neualm 
nach einjähriger Bauzeit feierlich eingeweiht. 

10.30 Uhr Festgottesdienst 
mit Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer

12.00 Uhr Maibaumaufstellen 
und Fest für Jung und Alt mit Musik und 
Kinderprogramm (Maibaumkraxeln)

Das Kultur- und Begegnungszen-
trum Neualm wird seinen vollen 
Betrieb bald aufnehmen. Anfang 
März gab es erstmals hohen 
offi ziellen Besuch. Bürgermeister 
Gerhard Anzengruber machte sich 
ein Bild von den neu entstandenen 
Räumlichkeiten im Untergeschoß 
des Pfarrzentrums. 
„Es ist unglaublich wie lichtdurch-
fl utet und modern der Veranstal-
tungsraum geworden ist und bin 
begeistert von der Großzügigkeit. 
Mir gefällt die helle, klare Struktur 
sehr gut. Da ist der Grundstein für 
viele gute Veranstaltungen gelegt“ 
so die Reaktion des Bürgermeisters.

Die völlig neue Zugangssituation 
ist behindertengerecht und der 
Veranstaltungsraum bequem mit 
einem Lift erreichbar. Empfangen 
wird man im Foyer, das inzwischen 
für Bewirtung ausgestattet ist. Es 

Bürgermeister 
Anzengruber be-
sucht die neuen 
Räumlichkeiten 
des Kultur- und  

Begegnungs-
zentrums Neualm

fehlen noch dekorative Elemente 
bzw. die künstlerische Gestaltung 
der Rückwand im Foyer. 

Die Stadt Hallein hat zum Umbau 
des Untergeschoßes insgesamt 
450.000 Euro beigetragen. Durch 
dieses fi nanzielle Engagement der 
Stadt ist das Projekt überhaupt erst 
realisierbar geworden. „Für den 
Stadtteil ist dieser Begegnungsraum 
ein großer Gewinn. Ich wünsche mir, 
dass viele Gruppen und Initiativen 
von den neuen Möglichkeiten 
Gebrauch machen werden. Vor 
allem aber soll es ein Begegnungs-
raum sein, der allen offensteht“, 
wünscht sich Bgm. Anzengruber. 
Das ist auch der Pfarre ein großes 
Anliegen. 
Seit dem Entstehen des Pfarrzent-
rums gehen viele unterschiedliche 
Menschen ein und aus. Das soll 
auch in Zukunft so bleiben. 

Populär und 
populärer
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Eine Tankstelle für die Seele
Im neuen Raum der Quelle wird „lebendiges Wasser“ fließen. 
Taufbecken und Kunstfenster wollen die Herzen der Menschen berühren.

Wir leben Gott sei Dank in einer 
wasserreichen Gegend und müssen 
keinen Durst erleiden. Dennoch 
weiß jeder, was Durst ist und dass 
es beim Wasser um Elementares 
und Existenzielles geht. Auf viele 
Genüsse können wir verzichten, 
eine Zeitlang sogar auf das tägliche 
Brot - aber nicht auf Wasser. Das 
brauchen wir immer zum Leben.

Es gibt auch noch einen anderen 
Durst, der nichts mit Wasser zu tun 
hat, aber genauso quälend sein 
kann. Es ist der Durst nach Hilfe und 
Trost, wenn wir krank oder einsam 
sind, der Durst nach Befreiung von 
Schuld, der Durst nach Erfüllung, 
wenn sich alles so leer anfühlt oder 
der Durst nach Lebendigkeit, wenn 
Sinn und Halt verloren gegangen 
sind. Wer diesen Durst erleidet, 
erfährt die Schattenseiten des 
Lebens. Und diese Erfahrung kann 
ein Wendepunkt sein.

In der Bibel sagt uns Jesus groß-
zügig zu: „Nehmt umsonst“! Ohne 
Bedingungen. Weder Bezahlung 
noch Vorbereitung, weder Glauben 
noch Reue werden verlangt. 
Komm einfach so wie du bist! Wie 
die Trinkbrunnen auf öffentlichen 
Plätzen dastehen und alle einladen, 
ihren Durst zu löschen, so schenkt 
Jesus denen das Wasser des 
Lebens, die sich danach sehnen. 
Das einzige, was verlangt wird, 
ist ein aufrichtiges Wollen und die 
Bereitschaft dieses Geschenk in uns 

wirken zu lassen   
Klingt einfach und ist doch so 
schwer. Wir wissen ja immer, was 
wir wollen, wie es gehen soll und 
hätten es dann gerne genau so. 
Wir wollen alles im Griff haben und 
selbst bestimmen, was in unserem 
Leben passiert. Doch genau darin 
liegt das Geheimnis. 
Einmal nichts zu tun und nichts 
zu leisten, sondern durchlässig zu 
werden für Gottes Gegenwart im 
eigenen Leben und in der Welt. 
Mit allen Sinnen zu lauschen, offen 
zu sein und zu hören. Das Wasser 
kann dazu eine wunderbare Hilfe 
sein. Es sucht sich immer einen 
Weg. Es lädt uns ein, einzutauchen 
in das „lebendige Wasser“, das 
letztlich von Gott kommt. Es 
schenkt sich uns, unaufhörlich. 

Der neue Raum der Quelle soll eine 
Tankstelle für die Seele sein. „Das 
fließende Wasser als Zeichen der 

unerschöpflichen Großzügigkeit 
Gottes, war von Anfang an ein 
starkes Bild für die Gestaltungs-
überlegungen zum Taufbecken,“ 
berichtet Gottfried Jakober. Vom 
Künstler Willi Scheruebl wird es so 
gestaltet, dass das Wasser wie eine 
sprudelnde Quelle über den Rand 
fließt. 
Das große Kunstfenster soll die 
Eintretenden unterstützen, die Auf-
merksamkeit nach „oben“ zu richten 
und alle Antennen auf „Empfang zu 
stellen“.
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Gottesdienste in der Karwoche und Ostern 
Sa  24.03. 18:00  Palmweihe/Prozession/Gottesdienst

Do 29.03. 19:30   Gründonnerstag/Abendmahlsfeier 

Fr   30.03. 19:30  Karfreitag/Feier vom Leiden und Sterben

Sa  31.03. 16:00  Kinderauferstehungsfeier

So  01.04. 05:00  HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG 
     des Herrn/FEIER DER OSTERNACHT

Das Kunstfenster von 
Wilhelm Scheruebl 
stellt das Aufstre-
ben der Seele zum 
offenen Himmel zum 
göttlichen Licht dar.

„Wen dürstet, der komme, und 
wer da will, der nehme das  
Wasser des Lebens umsonst.“ 
Offenbarung 22,17
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Sie ermöglicht einen  
guten Übergang 
Maria Schwarzmann im Gespräch mit Gerti Saler

Gerti Saler ist eine Institution. 
Seit 25 Jahren hatte sie nicht nur 
den Durchblick in Sekretariat und 
Buchhaltung, sondern hat als 
langjährige PGR- und PKR-Obfrau 
das Pfarrzentrum entscheidend 
mitgeprägt. Eine Ehrenamtliche 
der Sonderklasse. Ich spreche 
mit ihr über Vergangenes und 
Zukünftiges und darüber, was 
Gerti Saler machen wird, wenn sie 
einmal anfängt leiser zu treten.

Du hast so viele ehrenamtliche 
Stunden geleistet, dass man sie 
schon lange nicht mehr zählen 
kann. Was hat Dich über all die 
Jahre motiviert?

Als mein Sohn flügge wurde, 
wollte ich meine freie Zeit sinnvoll 
nützen. Ich habe immer gerne dafür 
gearbeitet, dass Gemeinschaft 
entsteht. Feste und Feiern zu 
organisieren war erfüllend. Wertvolle 
Freundschaften und ein starker 
Zusammenhalt sind entstanden. 
Genauso wichtig war für mich die 
Art wie hier Gottesdienst gefeiert 
wird. Die Gemeinschaft steht im 
Mittelpunkt. Ich konnte mit den 
erstarrten, kirchlichen Ritualen 
aus meiner Jugend nichts mehr 
anfangen. 

Ich habe Dich als jemand kennen-
gelernt, die immer offen war für 
neue Menschen in diesem Haus. Du 
hast gezielt nach jüngeren Leuten 
für den Pfarrgemeinderat gesucht 
und diese auch gefunden. Aber 
leicht war und ist es nicht.

Die Situation hat sich komplett 
geändert. Heute gibt es so viele 
Wahlmöglichkeiten. Menschen enga-
gieren sich nicht nur an einem Ort. 
Man will sich insgesamt nicht zu sehr 
binden. Mal dort, mal da mithelfen, 
das ist ok - aber nicht regelmäßig. 
Ich war auch voll berufstätig und 
kann daher die Situation der Frauen 
von heute gut verstehen. 

Für mich bist Du die Person, die 
den Übergang in die nächste 

Generation ermöglicht. Den 
ganzen Umbauprozess hast Du 
kritisch begleitet, aber auch unter-
stützt und Vertrauen geschenkt. 
Du kennst die verschiedenen 
Gruppierungen der Pfarre sehr gut 
und warst oft die Vermittlerin, hast 
Fingerspitzengefühl bewiesen.

Ja, das war nicht immer einfach. 
Auch für mich nicht. Ich habe beide 
Seiten gut verstanden. Die, die am 
liebsten wollten, dass alles so bleibt 
wie es ist und die neue Generation, 
die logischerweise auch gestalten 
will. Aber am Wichtigsten war mir 
immer, dass es gut weitergeht. Dazu 
gehört eben auch, dass sich die 
Dinge ändern. Ohne Veränderung 
keine Zukunft!

Wenn dieser Übergang geschafft 
ist, hast Du vor ein wenig leiser zu 
treten. Was wünschst Du Dir?

Dass ich einfach ins Pfarrzentrum 
kommen kann um Leute zu treffen 
und an Festen teilzunehmen ohne 
verantwortlich zu sein. Ja und noch 
etwas. Dass eine Person gefunden 
wird, die den Riesen-Flohmarkt 
weiter organsiert. Das wäre eine 
große Freude.

Gerti Saler, eine 
Ehrenamtliche 
der Sonderklas-
se. Seit 25 Jah-
ren laufen bei 
ihr viele Fäden 
zusammen. 
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Jede Unterstützung  
ist willkommen 

Die Neugestaltung der liturgischen 
Räume macht die Aufbringung 
einer größeren Summe durch die 
Pfarre notwendig und wir danken 
von Herzen für Ihre Unterstützung. 
Es gibt viele Möglichkeiten etwas 
beizutragen:  Übernahme einer 
Patenschaft, Einmalspende oder 
Finanzierung von Kunstobjekten (zB 
Fenster) oder handwerkliche Mithilfe. 
Nähere Informationen dazu auf: 
www.pfarre-neualm.at.

Spendenkonto: 
Pfarrzentrum St. Josef 
IBAN: AT11 3504 5000 0003 6749 

Alle, die einen Beitrag spenden, 
werden auf einer „Ehrentafel“ 
namentlich genannt.

Wir danken für die Unterstützung:  


