
 

 

NEUALMER  
WEINFEST 
   

 

12. Oktober 2019 
im Kultur- und Begegnungs- 
zentrum Neualm, Sikorastr. 20a 
Beginn: 19:30 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 
Erntedank-Gottesdienst 
18.00 Uhr Pfarrzentrum St. Josef 
 

Dankbarkeit leben
Jeder Mensch kennt dieses Gefühl, dankbar zu sein für einen Augenblick, einen Händedruck oder eine 
Begegnung. Wenn wir dankbar sind, spüren wir das Leben. Dankbarkeit ist ein guter Weg zum Glück.

Die Welt um uns zeichnet sich durch 
Anspruchsdenken und Forderungen 
aus. Das ist nicht nur negativ. Es ist 
gut, dass die Jugend uns fordert 
und daran erinnert, dass es keinen 
Planeten B gibt. Es ist gut für 
Menschenrechte zu kämpfen und 
den Anspruch zu haben, dass sie 
irgendwann für alle Realität werden. 

Doch es gibt eine ganz andere Seite 
des Anspruchsdenken im banalen 
Alltag. Da stehen uns Botschaften 
wie: „Das steht mir aber zu!“ „Dafür 
habe ich schließlich bezahlt“, „Da 
bin ich aber zuerst 
dran, nicht ein anderer.“ 
oder „Das hab ich mir 
verdient“ manchmal im 
Weg. Es macht etwas 
mit uns Menschen, ob 
wir die Aufmerksamkeit 
auf den Anspruch, die 
Forderung richten, oder 
auf das was eh schon 
gut ist. Darauf wofür wir 
dankbar sein könnten, 
oder darauf was wir noch nicht 
haben. Da wird es immer etwas 
geben. 

Haltung der Dankbarkeit
Unsere Aufmerksamkeit auf die 
Haltung der Dankbarkeit zu richten, 

hat eine spirituelle Komponente.
Wenn wir uns am Morgen vorneh-
men, dankbar zu sein für alles, 
was uns an diesem Tag begegnet, 
werden wir am Abend vielleicht 
bereits spürbar glücklicher sein. Die 
Wirkung tritt sofort ein. 

Aufmerksamkeitstraining
Dankbarkeit heißt, den gegebenen 
Augenblick wahrzunehmen. „Wenn 
wir alles, was uns begegnet, als 
Geschenk erkennen und nicht 
einfach als selbstverständlich 
hinnehmen, wachen wir auf zu 

einer neuen Lebendigkeit.“ sagt 
Br. David Steindl-Rast, Mönch 
und spiritueller Lehrer, für den die 
Haltung der Dankbarkeit etwas 
Heiliges, Erlösendes ist. Das gibt 
uns tausend Gelegenheiten, uns zu 
freuen! Und es schenkt uns auch 

„Wenn wir alles, was uns 
begegnet, als Geschenk 
erkennen und nicht einfach 
als selbstverständlich hin-
nehmen, wachen wir auf zu 
einer neuen Lebendigkeit.“
Br. David Steindl-Rast, OSB
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An einen Haushalt.
Postgebühr bar bezahlt.

Erntedank 
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unzählige Gelegenheiten, den Sinn 
in Situationen zu erkennen, die uns 
zuerst einmal gar nicht als Geschenke 
erscheinen. Dankbar leben ist also 
ein Weg zum Glück, den wir in jedem 
Augenblick beginnen können zu 
gehen.

Erntedank ist ein guter Anlass im 
Jahr es auch gemeinsam zu tun. 
Gemeinsam dankbar zu sein und das 
Leben zu feiern. In unserem diesjäh-
rigen Weinfest blicken wir ebenfalls 
dankbar auf alles, was neu entstehen 
durfte. Für die Menschen in Neualm 
und Hallein. 

18:00 Uhr Erntedankgottesdienst



Liebe Neualmer/innen! 

Erntedank trotz Klimawandel

Städter haben eine andere Beziehung zum 
Erntedankfest als Bauern und fragen manch-
mal: Wofür sollen wir danken und wem? Wir 
müssen doch ohnehin alles kaufen! 

Der Klimawandel – inzwischen überall 
wahrnehmbar – nötigt uns, genauer zu 
überlegen, ob wir wirklich alles kaufen können, 
was wir brauchen, um gut und glücklich zu 
leben. Die gesunde Luft; natürlich erzeugte 
Lebensmittel von hoher Qualität; Sommer 
ohne Starkregen, Hagel und Sturmschäden 
usw. 

Sehr schnell zeigen sich da unsere Gren-
zen. Sehr rasch meinen wir auch zu wissen, 
wer die Verursacher und Schuldigen sind. 
Man sollte sie durchaus beim Namen nennen! 

Andererseits gehen wir sorglos mit Lebens-
mitteln um und erziehen die junge Generation 
nicht zu Sorgsamkeit und Ehrfurcht vor 
dem Brot u. ä. Jeder Schulwart kann das 
bestätigen. Es gibt also keinen Grund, nur auf 
die Anderen zu zeigen, wir wissen, dass eine 
Änderung unseres persönlichen Verhaltens 
unabdingbar ist. Viel Zeit haben wir nicht 
mehr. 

Erntedank bezieht sich auf zwei mensch-
liche Grundhaltungen: Einerseits auf die 
Dankbarkeit für das eigene Leben, das Leben 
der Natur und den Schöpfer des Lebens. 
Andererseits auf die Ehrfurcht vor allem 
Lebendigen und dem Wunder des Lebens 
insgesamt. 

Wenn wir nicht nur an einem Tag im Jahr 
diese Dankbarkeit und Ehrfurcht zeigen, 
sondern sie tagein tagaus leben, dann tragen 
wir Wichtiges bei zur Stabilisierung unseres 
Klimas! 

Ihr

Hans Schreilechner, Dechant

Aktuelle Angebote für Kinder 

 Cantus Amabilis: „MISSA“
 
 Samstag, 16. November 2019, 19.30 Uhr
 Pfarrzentrum St. Josef in Neualm 
 
 Das Programm des Vokalensembles Cantus Amabilis steht unter dem 
 Motto „MISSA“ (Messe). Die Auswahl der Werke setzt bewusst auf eine
 Gegenüberstellung von Werken aus verschiedenen Epochen und es
 wird ein breites Spektrum der Klangfarben der geistlichen Chorliteratur
 erlebbar. Folgen Sie dem Ensemble auf einer spannenden Entdeckungs
 reise durch die Welt der geistlichen A-cappella-Literatur. 
  
 EINTRITT FREI! Freiwillige Spenden erbeten.

ELTERN-BABY-MUSIKGRUPPE
von 3 - 12 Monaten

Musikalische Entdeckungsreise mit Liedern, Fingerspiele, 
Kitzelverse etc. Rasseln, Klanghölzer, Trommeln, Klangstäbe 
sowie Puppen und Tücher kommen dabei zum Einstatz. 

TERMINE:  jeden Dienstag, 09:00 - 10:30 Uhr

KOSTEN: € 102,00 (17 Treffen)
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Ihr KONZERT-EINLADUNG

Tim, die kleine Maus erwartet Dich zur 

VORLESESTUNDE 
für Kinder von ca. 2,5 - 4 Jahren (mit Begleitung)
jeweils Montag, 15:00 - 16:30 Uhr

TERMINE:  7. Okt., 4 Nov., 2. Dez. 2019

KOSTEN: € 3,50 (pro Treffen) 

KEINE Anmeldung erforderlich!

BASTEL-/MALSTUNDE 
für Kinder von ca. 2,5 - 4 Jahren (mit Begleitung)

jeweils Dienstag, 15:00 - 16:30 Uhr

TERMINE:  15. Okt., 19. Nov., 17. Dez., 14. Jän.

KOSTEN: € 4,00 inkl. Bastelbeitrag (pro Treffen)

KEINE Anmeldung erforderlich!

Dank dem unermüdlichem Engagement von 
Andrea Spiegelberger ist wieder viel los im 
EKIZ. Sie leitet mit Umsicht, neuen Ideen und 
großem Elan die Gruppen und hat für den 
Herbst einiges vor. Sie ist gerne für junge Fami-
lien und deren Fragen da: Tel. 0677 62354010 
oder 
ekiz.neualm@gmail.com



Mitbauen und mitreden
Ein Wort der Ermutigung für die Zeit des Übergangs von Seelsorgeamtsleiterin Lucia Greiner 

Was sich im Neualmer Pfarrzen-
trum so getan hat und tut, ist 
beeindruckend. Für die notwendige 
Eigenleistung beim Renovieren und 
Neugestalten des Pfarrzentrums 
haben Freiwillige tausende Stunden  
gearbeitet und einen stolzen 
finanziellen Beitrag gesammelt.
Bei der Neualmer Pfarrversammlung 
„Komm, red mit!“ haben sich mehr 
als 60 Personen beteiligt. Feiern und 
Musik, die neuen Räume im Pfarr-
zentrum und die jungen Familien 
waren die bestimmenden Themen. 
Sie sind wichtig für das Leben, für 
die Gemeinschaft und 
die Atmosphäre im 
Pfarrzentrum.
Im Herbst geht es 
weiter mit dem Blick 
von außen. An einem 
runden Tisch wird mit 
Vertreterinnen und Ver-
tretern der Stadtpfarre, 
von Kultur, Wirtschaft und Sozialem 
besprochen, wozu die Räume 
dienen können und sollen? Was 
kann das Pfarrzentrum beitragen 
zu einem guten Leben im Stadtteil 
Neualm und darüberhinaus? Was ist 
unter dem Kirchendach für die und 
mit den Menschen möglich?   
 
„Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, 
besonders der Armen und Bedräng-
ten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der 

Christ*innen. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht 
in ihren Herzen seinen Widerhall 
fände.“ Das sind bedeutende 
Worte aus der Pastoralkonstitution 
des 2. Vatikanischen Konzils, 
einer Kirchenversammlung in den 
Jahren 1962 bis 1965, die bis 
heute wegweisend sind. Es stellt 
sich daher zu jeder Zeit die Frage, 
was die wichtigen Zeichen der Zeit 
sind und wie wir sie im Evangelium 
deuten. Damit kann entschieden 
werden, wofür sich Kirche einsetzt, 
was heute notwendig ist.Zusammen 

mit den konkreten Ergebnissen 
der Pfarrversammlung und den 
Herbstgesprächen  kann für die 
nächste Zeit ein Pfarrprofil entschie-
den werden. 
 
Gemeinsam auf dem Weg 
Kirche versteht sich immer als 
„pilgerndes Gottesvolk“, als Ge- 
meinschaft auf dem Weg, in der 
ganz konkreten Zeit Zeichen für die 
Nähe und Liebe Gottes zu sein. 
Daran kann sie scheitern, das ist nie 
fertig, aber es bleibt ihre Aufgabe. 

Zu keinem Zeitpunkt in der 
Geschichte der Menschen mit Gott 
ist ein Zustand festgeschrieben. 
Auch unter heutigen Bedingungen 
ist neu zu suchen, wie wir Seelsorge 
gestalten. Mehr Zusammenarbeit ist 
einzuüben, auch mit Teamleitungen. 
Pfarren schauen aufeinander, helfen 
sich gegenseitig, teilen ihre Stärken. 
Dabei löst sich Gewohntes da 
und dort auf. Zugleich ist möglich, 
Fähigkeiten von anderen geschenkt 
zu bekommen. Bequem ist diese 
Situation nicht, aber die „heilige 
Unruhe“ treibt an, immer neu zu 
erfinden, die Liebe Gottes für die 
Menschen, für die Gesellschaft 
erfahrbar zu machen. Im Pfarrzen-
trum Neualm werden dafür neue 
Wege beschritten. Viel Kraft und 
Geduld wünsche ich dazu.
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Seit zwei Jahren 
ist Lucia Greiner 
Seelsorgeamtslei-
terin der Erzdiöze-
se Salzburg. Die-
ses wichtige Amt 
ist damit erstmals 
in der Hand einer 
Theologin. Am Be-
ginn ihrer Karriere 
war sie ehrenamt-
liche Leiterin des 
Eltern-Kind-Zent-
rums Neualm. Ihre 
drei Söhne wurden 
hier getauft. 

GOTTESDIENSTE und VERANSTALTUNGEN im Herbst
Samstag, 12.10., 

Sonntag, 13.10., 

Freitag, 01.11., 

Sonntag, 10.11.    
 
Freitag, 22.11., 

Samstag, 30.11.   

Feierlicher ERNTEDANKGOTTESDIENST im Pfarrzentrum St. Josef  
NEUALMER WEINFEST im Kultur- und Begegnungszentrum Neualm

INFORMATIONSABEND zur FIRMUNG in der Stadtpfarrkirche Hallein  
FIRMANMELDUNG: 18.10 16-19 Uhr, 24.10. 18-20 Uhr im Pfarrbüro Hallein, Zechnerstr. 3

ALLERHEILIGEN - GRÄBERSEGNUNG am Friedhof

LATERNENFEST in Neualm mit Kinderpunsch und Leckereien für groß und klein

ERSTKOMMUNION-ANMELDUNG im Pfarrbüro Neualm

ERSTKOMMUNION-ANMELDUNG im Pfarrbüro Neualm 
1. ADVENTGOTTESDIENST mit Adventkranzweihe - anschließend Adventmarkt

18:00 Uhr:
19:30 Uhr:

17:00 Uhr:

14:30 Uhr:

17:00 Uhr:

14-18 Uhr: 

16:00-17:30
18:00 Uhr:

„Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von 

heute sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst  

der ChristInnen.“



SPENDENBAROMETER

Aufzubringender Eigenanteil 
des Pfarrzentrums für die General-

sanierung und Neugestaltung:

€  70.000,00

Spendenergebnis bis 
September 2019

€  54.175,00

Allen Spendern und Sponsoren 
sagen wir HERZLICHEN DANK! 

Impressum: Inhaber, Redaktion, Heraus-
geber und für den Inhalt verantwortlich: 
Röm.-kath. Seelsorgestelle St. Josef in 
Neualm, Sikorastr. 20a, 5400 Hallein T+F: 
06245 87085, E-Mail: pfarre.neualm@
pfarre.kirchen.net, Homepage: www.
pfarre-neualm.at, Druck: flyeralarm.at, 
Redaktionsteam: Maria Schwarzmann, 
Gottfried Jakober, Andrea Leisinger, Hans 
Schreilechner, Fotonachweis: Pfarrzentrum 
St. Josef

Für Neualm: Zwei Frauen. Ein Team  
Gottfried Jakober im Gespräch mit dem neuen Seelsorgeteam

Andrea Leisinger und Maria 
Schwarzmann folgen als Seelsor-
geteam auf Robert Golderer. Sie 
schätzen einander und Team-
arbeit hat für beide eine große 
Bedeutung. neualmnews stellt 
zum Antritt der neuen Stelle ein 
paar Fragen.

Euer Vorgänger hat gesagt, dass 
er sich für Neualm beworben hat, 
weil es so anders ist. Was sind 
Eure Beweggründe? 
Andrea L.: Ich bin mittlerweile fünf 
Jahre Pastoralassistentin in Hallein. 
Mir ist Vernetzung serh wichtig und 
ich finde, dass man die Stadtpfarre 
und die Seelsorgestelle Neualm 
nicht mehr trennen darf. Es gibt 
vieles, das nur mehr gemeinsam 
funktionieren wird. Zusammenar-
beiten, da wo es sinnvoll ist und 
in der jeweiligen Pfarre eigene 
Schwerpunkte anbieten. Es sollte 
selbstverständlich werden, dass 
Menschen in der Stadtpfarre und im 
Pfarrzentrum beheimatet sind. Vom 
Foyer des Pfarrzentrums sehe ich 
den Kirchturm und von der Kirche 
aus kann ich das Pfarrzentrum 
ausmachen. Ich möchte beides im 
Blick behalten. 
Maria S.: Seit mehr als 20 Jahren 
sind meine Familie und ich hier 
ehrenamtlich tätig. Ich bin über 
das Liturgieteam, dann über den 
Pfarrgemeinderat hineingewachsen. 
Mitgestalten, einen Rahmen zu 
schaffen, wo der Glaube weiterge-
geben und in einer Gemeinschaft 
gelebt werden kann, ist für mich ein 
wesentlicher Teil meines Lebens. Es 
ist schön, dass ich das jetzt auch 
beruflich machen darf.
 
Früher war die Stelle mit einer 
Person besetzt, jetzt teilt ihr 
Euch die Aufgaben. Was sind die 
Vorteile dabei? 
Maria S.: Ich kann gar nicht anders 
als im Team zu arbeiten. Das 
inspiriert mich, da habe ich mehr 
Ideen und es ist auch viel lustiger. 
Jede bringt ihre Stärken ein und 
wir kommunizieren unkompliziert. 
Ich kümmere mich vor allem um 
die Vermietung der Räume, die 

Öffentlichkeitsarbeit und Organisa-
torisches. Im Gespräch mit einem 
Gegenüber wird alles meistens 
besser. Außerdem ist Andrea eine 
tolle Theologin.
Andrea L.: Auch ich arbeite sehr 
gerne im Team vor allem deshalb, 
weil man sofort gespiegelt bekommt, 
ob eine Idee gut oder zu verwerfen 
ist. Mit Maria zu arbeiten macht mir 
große Freude. Im Seelsorgeteam 
zu arbeiten erleichtert auch manch 
schwierige Situation, weil man das 
Leid, aber auch die Freude teilen 
kann. 
 
Nach dem Abschluss des äußeren 
Baus wurde nun von einem inne-
ren Bau gesprochen. Was kann 
man sich darunter vorstellen?
Maria S.: Ja, Mauern und Wände 
alleine machen kein Leben. Das 
Haus soll den Menschen gut tun. 
Sie sollen hier auftanken können. 
Die fließende Quelle ist für mich ein 
Zeichen der Liebe Gottes, die im 
Übermaß geschenkt ist. Übertragen 
auf das „Bild des inneren Baus“, 
heißt das für mich jeden Tag daran 
zu arbeiten, dass ein wenig mehr 
davon spürbar wird.  
Andrea L.: In Neualm gibt es eine 
große Bandbreite an verschiedenen 
Spiritualitäten. Menschen, die mehr 
in die Stille gehen möchten und 
Menschen, denen die Gemeinschaft 
sehr wichtig ist. Besonders in den 
Gottesdiensten und danach. Hier 
möchte ich da sein, die Menschen 
vielleicht berühren mit dem einen 
oder anderen Impuls und ich möchte 
da sein, wenn ich gebraucht werde. 
Manchmal innehalten und einen 
Schritt zurückgehen. Die Menschen 
in die Mitte stellen und am Innen 
arbeiten.  

Was sind Eure Wünsche für das 
erste Jahr in Neualm?
Maria S. und Andrea L.: Dass wir 
das Vertrauen der Pfarrgemeinde 
gewinnen können. Denn Verände-
rung ist nie bequem oder einfach. 
Fehler verzeihen wäre auch gut. 
Und wenn etwas nicht passt, es 
uns einfach gleich zu sagen. Dafür 
wären wir sehr dankbar. 

Andrea Leisinger 
(r.) und Maria 

Schwarzmann (l.)
sind ein starkes 

Team. Sie freuen 
sich auf ihre neuen 

Aufgaben im 
Pfarrzentrum  

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.


