
Was mich wirklich leben lässt
Ostern wird immer im Frühling gefeiert. Das ist die Jahreszeit, in der die Natur zu neuem Leben erweckt wird.   
Wir Menschen auch? Der Glaube an Jesus Christus sagt uns, dass Tod und Dunkelheit nicht das letzte Wort 
haben. Im Gegenteil: Wir sind für die Lebendigkeit bestimmt. Wer das erfährt, wirkt ansteckend.

Der Faszination der aufbrechen-
den Natur kann man sich im 
Frühling kaum entziehen. Sie 
zeigt uns überall das Wunder 
des Lebens. Keine andere Jah-
reszeit lässt uns mehr erahnen, 
dass das Leben ein Geschenk 
ist. Die Frühlingssonne lockt die 
Natur aus dem Winterschlaf und 
es bricht Lebendigkeit hervor. 
Ostern heißt dann für uns Men-
schen wie die Natur aus dem 
Dunkel aufzubrechen zum Licht.

Ist es nicht faszinierend zu sehen, 
wie sich die Natur den von Men-
schen zubetonierten Raum zurück-
erobert? Wurzeln, die Betondecken 
aufbrechen, Blumen, die durch 
Teerritzen durchdringen – all die 
kleinen Wunder der Natur zeigen 
die unbändige Wirkungsmacht 
des Lebens. Gerade im Frühling ist 
diese Lebensdemonstration deutlich 
erfahrbar und kaum ein Mensch 
kann sich dieser Faszination 
entziehen.

Die kleinen Wunder im Leben 
Auch unser Leben ist oft zubetoniert 
mit mehr oder minder lebenswichti-
gen Alltagssorgen. Es gibt scheinbar 

lebensbestimmende Mächte, die 
sich gegen das uns geschenkte 
Leben stellen – Zeitnot, Stress, 
Krankheit, Streit, zu viel oder zu 
wenig Geld uvm. 
Aber es gibt auch die kleinen 
Pflänzchen, die kleinen Wunder im 
Leben, die Altgewohntes aufbrechen 
können. Für viele ist es die Natur, 
die einen wieder aufleben lässt, 
wo man aufatmen und auftanken 
kann. Manche schöpfen Kraft 
bei Sport und Bewegung, wieder 
andere finden Stärkung und Freude 
bei einem guten Buch. Wichtig ist, 
den not-wendigen Blick dorthin zu 
lenken und zu gehen, wo Leben 
gefördert und erfahrbar wird.

Ansteckende Lebensfreude 
Besonders faszinierend sind jene 
Menschen, die aus einer scheinbar 
nie versiegenden Quelle zu schöpfen 
wissen. Es steckt an, Menschen 
zu treffen, die Lebensfreude 
ausstrahlen, man spürt, da strömt 
alles in ihnen. Es gibt Momente, da 
sprudeln ihre Worte nur so heraus. 
Da wird man angesteckt von ihrer 
Freude und Faszination, die einen 
mitreißt. Man spürt förmlich ihre 
Freiheit und Leichtigkeit, die auch 

andere frei sein lässt. Es wächst 
eine Sehnsucht, an solcher Begeis-
terung und Freude teilzuhaben. 

Sprühende Lebendigkeit 
Diese sprühende Lebendigkeit kann 
man sicher nicht erzwingen, aber 
man kann sie an den Quellen des 
Lebens suchen, vielleicht finden und 
vielleicht auch geschenkt bekom-
men, wie es unser Glaube an Jesus 
Christus sagt.

Das ist die alles verändernde 
Botschaft von Ostern: Der Glaube 
daran, dass Tod und Dunkel nicht 
das letzte Wort haben. Die Über-
zeugung, dass Leben in Fülle und 
Lebendigkeit unsere Bestimmung 
ist. Diese Botschaft bleibt eine mit 
„Ansteckungsgefahr“, ohne die es 
kein Christentum gäbe.
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Besonders faszinierend sind Men-
schen, die aus einer scheinbar nie 
versiegenden Quelle zu schöpfen 
wissen. Da wächst eine Sehnsucht 
daran teilzuhaben und sich selbst 
auf die Suche zu machen. 
 
Robert Golderer, Pastoralassistent



Liebe Neualmer/innen!

Feiertag – Urlaubstag – Karfreitag. 
Es rumort in Teilen der österreichischen 
Gesellschaft. Ursache ist der Karfreitag. Den 
einen wird etwas weggenommen, die anderen 
sollen sich für etwas entscheiden, was sie gar 
nicht so wollten. 

Ganz abgesehen davon, dass Kritik an 
Gerichtsurteilen schlimmer als Gotteslästerung 
zu sein scheint - wissen wir überhaupt noch, 
um was es am Karfreitag geht? Haben es die 
Richter des EU-Gerichtshofes bedacht oder 
haben sie einfach ein formales Urteil gefällt? 

Evangelische Christen haben seit Jahrhun-
derten am Karfreitag arbeitsfrei, um den Got-
tesdienst besuchen zu können und dabei des 
Todes Christi zu gedenken. Katholiken haben 
an diesem Tag nicht arbeitsfrei und konnten 
trotzdem die Gottesdienste am Abend mitfei-
ern. Andere, denen der Tod Christi „wurscht“ 
ist, fühlten sich für ihre „Wurstigkeit“ ungerecht 
behandelt! 

Der Karfreitag ist zu wichtig, um über 
arbeitsfrei oder nichtfrei zu streiten. Es würde 
guttun, innezuhalten und zu überlegen: Kar-
freitag? Da war doch was! Da ist doch jemand 
gestorben! Für wen? Für mich? Für alle? Und 
dann nach entsprechendem Nachdenken 
zu sagen: Er ist es wert, seines Todes zu 
gedenken! Ob bei der Arbeit, ob arbeitsfrei, ob 
im Urlaub! 

Nach jedem Karfreitag kommt bekanntlich 
Ostern. Die Osterfreude und den Osterfrieden 
wünsche ich Ihnen allen, trotz aller Turbulen-
zen rund um den Karfreitag. 

Ihr

Hans Schreilechner, Dechant

Lebendigkeit im Pfarrzentrum
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EINLADUNG zum 1. Mai-Fest 

So wie Licht und Wasser wesentli-
che Bestandteile jeder Lebensform 
sind, so sind es die Menschen im 
Pfarrzentrum, die das Haus zum 
Leben erwecken.
Natürlich feiern wir jede Woche 
im neu gestalteten Sakralraum 
Gottesdienste um Kraft zu schöpfen 
und Dank zu sagen dem, der der 
Urgrund allen Lebens ist.
Es wird auch bemerkt, dass seit der 
Wiedereröffnung viele Veranstal-
tungen das Geschehen im Hause 
prägen.
Kinderfasching, Flohmarkt, Kinder-
sachenbörse, Theateraufführungen, 
Bildungsveranstaltungen und 
Geburtstagsfeiern waren in den 
letzten Wochen und Monaten im 
Programmkalender. Verschiedene 
Gruppen und Runden von jung bis 

alt nutzen die neu geschaffenen 
Räumlichkeiten. 
Besonders hinweisen möchten wir 
auf die Veranstaltungen des neu 
eröffneten EKIZ (ElternKindZen-
trum). Dort wird die Möglichkeit 
gegeben, dass sich Mütter und 
Väter mit ihren Kindern unterein-
ander kennenlernen und treffen. 
Singen, Bewegungsspiele, Knierei-
ter, Fingerspiele, Basteln sowie das 
Kennenlernen und der Austausch 
mit anderen Müttern/Vätern stehen 
im Vordergrund.

Wenn Sie Interesse haben, an 
Veranstaltungen teilzunehmen 
oder die Räumlichkeiten zu 
mieten, besuchen sie uns doch 
direkt oder auf der Homepage: 
www.pfarre-neualm.at.

Es wird gefeiert und alle sind sehr herzlich eingeladen zum traditionellen 
Maifest. Eine Linde wird gepfl anzt. der Brunnen wird eingeweiht und für 
die Kinder gibt es das beliebte Maibaumkraxln. 

Eine große Freude 
ist es alljährlich 

den Vorstellungs-
gottesdienst mit 
den Erstkommu-

nionkindern zu 
feiern.

Emmausgang 
Sie möchten gerne mit anderen am Ostermontag den traditionellen Brauch 
des Osterspaziergangs aufl eben lassen? 
Wir laden herzlich ein zum gemeinsamen Gehen mit kurzen spirituellen 
Impulsen am Weg und dem Teilen einer kleinen Osterjause am:

Ostermontag, 22. April 2019 
Treffpunkt um 13.30 Uhr beim Infopoint auf der Pernerinsel.

Kontakt: Leopold Stelzer, Tel. 0680 3038748

10.00 Uhr Festgottesdienst 
mit em. Erzbischof Dr. Alois Kothgasser

12.00 Uhr Maibaumaufstellen und Maifest
für Jung und Alt mit Musik und Kinderprogramm



 

Am Brunnen vor dem Tore ...
Oder: Wie der Stadtteil Neualm zu einem Dorfplatz kommt!   

Wie eine unwirtliche Mondlandschaft 
sieht aktuell noch der Zugang zum 
Pfarrzentrum aus. Viel Stein, wenig 
Grün, kahl und leer. Dieser Zustand 
soll in wenigen Wochen Geschichte 
sein. Beim Blick auf die Pläne der 
Vorplatzgestaltung kann einem das 
bekannte Schubert-Lied einfallen: 
„Am Brunnen vor dem Tore, da 
steht ein Lindenbaum. Ich träumt´ in 
seinem Schatten so manchen süßen 
Traum“.  
 
Ein Traum wird Wirklichkeit
Die im Zuge des Umbaus gefällte, 
alte Linde spielte bei der Innenge-
staltung eine große Rolle. Seit jeher 
hat dieser Baum für den Menschen 
einen besonderen Stellenwert: Die 
Linde gilt als Symbol für Gerech-
tigkeit, Liebe, Frieden und Heimat 
sowie als Platz der Gemeinschaft. 
Unter der Linde wurde früher Gericht 
gehalten, gesellschaftliche Dinge 
ausgehandelt und Frieden besiegelt. 
Liebende trafen sich unter Linden. 
Dazu heißt es im Lied: „Ich schnitt in 
seine Rinde so manches liebe Wort“ 
Die Linde gilt als „mütterlicher“ 
Baum, weil die ausladende Krone 
Geborgenheit und Schutz vermittelt. 
Und eine Linde wurde schon immer 
zu besonderen Anlässen gepflanzt. 
Am 1. Mai ist es in Neualm soweit!

Lebendiges Wasser 
Auch ein Brunnen darf nicht fehlen. 
Es soll plätschern und fliesen und 
samt Bepflanzung ein „lauschiges 
Platzerl“ werden.  Man soll sich 
gerne niederlassen am lebendigen 
Wasser. Ein Brunnen ist neben 

der Symbolik als Lebensquelle, 
immer auch ein sozialer Treffpunkt 
gewesen. So soll es auch vor dem 
„Tore des Pfarrzentrums“ sein. 

Paradiesgarten mit Kräutern 
Nahe des Eingangs wird ein 
kleiner Paradiesgarten die Besucher 
empfangen. Duftende Kräuter, ein 
Rosenstock in der Mitte. Er lädt die 
Menschen ein, das Leben mit allen 
Sinnen zu spüren.   
Der Platz dafür ist kein Zufall, denn 
an dieser Stelle stand ein Teil der 
früheren Kapelle. Damit soll in 
Verbindung mit der Geschichte 
des Hauses klar sein: „Hier war 
und ist heiliger Boden und das 
soll auch sichtbar werden“ meint 
Gottfried Jakober, PKR-Obmann 
entschlossen. 

Ein meditativer Weg 
Die Form bekommt der kleine 
Paradiesgarten von einem alten 
Symbol christlicher Spiritualität. Seit 
vier Jahren trifft sich im Pfarrzentrum 
die Meditationsgruppe rund um 
dieses Bild, dem Meditationsrad von 
Nikolaus von Flueli, einem Mystiker, 
Heiligen und Friedensstifter aus dem 

15. Jahrhundert.  
Für mich ist das der Ort, an dem 
ich Ruhe finde“ meint Franziska, 
die sich jeden Dienstag auf die 
Meditation freut. „Schon wenn ich 
den Raum betrete, fallen Hektik 
und Stress von mir ab“ meint auch 
Andrea. In der Tradition der Via 
Cordis (Weg des Herzens) wird 
meditiert und gesungen. Inge freut 
sich auf den kleinen Paradiesgarten: 
„Dann spürt man auch nach außen 
etwas von dem, was wir im Inneren 
tun“. Dem Meditationsbild liegt die 
Struktur eines Rades zu Grunde. 
Seine Bewegung geht von der Mitte 
nach außen,  und führt dann von 
außen wieder in die Mitte zurück.  
Der kleine Garten soll der Seele gut 
tun, als Einladung zu einem Moment 
des Innehaltens, des Schauens und 
Staunens. Dazu passt dann auch 
noch ein letzter Vers des Liedes. 
„Komm her zu mir, hier find`st du 
deine Ruh!“  
Nun ist zu hoffen, dass den 
Bauleuten und Helfern das Wetter 
hold ist und alles für das nächste 
große Maifest fertig wird. Man darf 
jedenfalls gespannt sein, auf diesen 
Brunnen vor dem Tore ... 
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Das Medita-
tionsrad von 
Bruder Klaus ist 
das Symbol der 
christlichen Weg-
gemeinschaft „Via 
Cordis“, die auch 
im Pfarrzentrum 
St. Josef behei-
matet ist. Dieses 
Symbol wird den 
neuen Paradies-
garten zieren. 

Die Feier der Karwoche und des Osterfestes 2019
Palmsamstag, 13.04.  

Gründonnerstag, 18.04. 

Karfreitag, 19.04. 

Karsamstag, 20.04. 

Ostersonntag, 21.04.    

PALMWEIHE / PROZESSION / GOTTESDIENST - Treffpunkt: Schule Neualm

FEIER DES LETZTEN ABENDMAHLS - Ölbergandacht

FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN CHRISTI

KINDERAUFERSTEHUNGSFEIER 

HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN - FEIER DER OSTERNACHT

18:00 Uhr:
 
19:00 Uhr:

19:00 Uhr:

16:00 Uhr:

05:00 Uhr:

   Die Gottesdienste in den Kartagen und zu Ostern werden mit Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer gefeiert. 



SPENDENBAROMETER

Aufzubringender Eigenanteil 
des Pfarrzentrums für die General-

sanierung und Neugestaltung:

€ 70.000,00

Spendenergebnis bis 
November 2018

€ 52.975,00

Allen Spendern und Sponsoren 
sagen wir HERZLICHEN DANK! 
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Die Mitte, von der ich träumte 
Maria Schwarzmann im Gespräch mit em. EB Alois Kothgasser

Bevor Erzbischof Alois Kothgas-
ser mit uns das 25-Jahr-Jubiläum 
vor mehr als 10 Jahren gefeiert 
hat, ist er mit dem Auto durch 
ganz Neualm gefahren. Danach 
meinte er: „Wo so viele Men-
schen leben, muss die Mitte 
größer sein.“ Das war für den 
Umbau die Initialzündung und 
er dieses Bauvorhaben in der 
Kirchenleitung immer stark ver-
treten. Am 1. Mai wird er als krö-
nenden Abschluss des Umbaus 
mit uns den Gottesdienst feiern 
und den neuen „Dorfbrunnen“ 
am Vorplatz einweihen.

Lieber Erzbischof Alois, wir 
durften im Dezember die Einwei-
hung der Gruber Orgel in Hallein 
gemeinsam mit Dir feiern. Das war 
ein Großereignis! Aber wie darf 
man sich das Pensionsleben eines 
Erzbischofs sonst vorstellen? 
Zunächst wollte ich einen gewissen 
Abstand gewinnen zum bisherigen 
„Hirtendasein“ mit seinen täglichen 
Sorgen, Verantwortlichkeiten, Termi-
nen, Sitzungen, Gesprächen usw.
Da brauchte es auch einen Orts-
wechsel, um meinem Nachfolger viel 
Raum und Freiheit zu geben, damit 
er seinen Dienst und sein Leben 
gestalten kann, wie er es für richtig 
hält. Das erscheint mir sehr wichtig 
und gibt mir viel Raum und Zeit 
zum Gebet, das mir als Priester und 
Bischof am wichtigsten ist. 
Und ich darf aushelfen! Das ist 
wunderbar, in der Seelsorge in 
Salzburg, in Tirol und anderswo.  
Jetzt ohne große Verantwortung 
und ohne Sorgen! Ich bin jetzt ein 
„Wanderbischof“! Damit ist auch viel 
freie Zeit verbunden, zu lesen, zu 
studieren, mit Menschen zu reden 
und die Situation unserer Zeit zu 
bedenken.

Wann fühlst Du Dich lebendig? 
Was bedeutet für Dich Lebendig-
keit in der Kirche?
Genau dabei fühl ich mich lebendig 
- bei all diesen Erfahrungen von 
Kirche, Heimat, Schöpfung, Begeg-
nungen Tag für Tag. Lebendigkeit in 
der Kirche bedeutet für mich immer 

Teilhabe an dem, wie Kirche heute 
zu den Menschen kommt. Das erfüllt 
mich mit innere rFreude und großer 
Dankbarkeit. Das Miteinander und 
Füreinander und nicht Nebeneinan-
der oder gar Gegeneinander macht 
mich immer neu lebendig!

In Deiner letzten Predigt als 
amtierender Erzbischof im Dom 
am Silvestertag, hast du Neualm 
erwähnt. Für uns war das wie ein 
Vermächtnis und Dein Wort hat 
uns getragen. Warum war Dir das 
Pfarrzentrum St. Josef in Neualm 
so wichtig?
Neualm und seine wachsende 
Anzahl von Bewohnern war mir seit 
meinem ersten Besuch ein tiefes, 
bleibendes Anliegen in meiner 
Hirtensorge. Du kannst Dir gar nicht 
vorstellen, wie ich mich freute, als ich 
langsam Schritt für Schritt mitverfol-
gen konnte, wie die Neugestaltung 
wuchs und das Pfarrzentrum voriges 
Jahr eingeweiht wurde. 
Neualm hat nun jene „Mitte“, von 
der ich träumte und für die ich auch 
weiterhin bete. Schön, was schon 
alles gewachsen ist. Ich freue mich 
darauf mit Euch am 1. Mai zu feiern.

Alterzbischof Dr. 
Alois Kothgasser 
freut sich über die 
gelungene Neu-
gestaltung des 
Pfarrzentrums St. 
Josef in Neualm. 
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Über Ihre Spende und Ihre Unterstü-
zung in jeder Form freuen wir uns.  
 
Bankverbindung: 
Pfarrzentrum St. Josef in Neualm 
Raiffeisenbank Oberalm 
IBAN: AT11 3504 5000 0003 6749 

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

Wir danken für die Unterstützung!

Weitere Informationen auf:
www.pfarre-neualm.at

Fußwallfahrt nach  
Großgmain 
 
Sie wollten schon lange einmal eine 
Fußwallfahrt machen und hatten nie 
die Gelegenheit oder die passende 
Gruppe? Kommen und gehen sie 
mit uns!

Sonntag, 30. Juni 2019 
Treffpunkt 2 Uhr (morgens) NMS 
Hallein-Stadt, Lindorferplatz
Gottesdienst in Großgmain  
um 8.30 Uhr
 

Kontakt: Leopold Stelzer,  
Tel. 0680 3038748


