
Einfach unglaublich!

So ist es auch mit dem Geheimnis 
hinter einem Fest. Ostern zum 
Beispiel. Wenn wir die Palmzweige 
in Händen halten, sind sie uns 
sichtbares Zeichen des Segens für 
unsere Häuser und Wohnungen. 
Wir können sie „begreifen“. In den 
Osterfeuern wird Altes verbrannt, 
damit Neues entstehen kann. Die 
Ostereier sind  Symbol für das 
Leben, wenn wir in geselliger Runde 
feiern. Die frischen grünen Zweige 
am Osterstrauß lassen uns 
verstehen, dass aus dem 
scheinbar „toten“ Holz 
wieder neues Leben hervor-
bricht. All das können wir mit 
unseren Sinnen spüren. Das 
Gegenständliche hilft uns, das zu 
begreifen - im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Auch mit dem Kreuz des Karfreitags 
können wir etwas  anfangen. „So ein 
schweres Kreuz“ sagen wir, wenn 
ein Schicksalsschlag das Leben 
durchkreuzt. Viele Kreuze kennen 
wir. Krankheiten, Streit, Unfrieden, 
Armut, Einsamkeit. Wir alle machen 
Kreuzerfahrungen im Leben. Für 
Christen ist es tröstlich, dass Jesus 
Christus selbst die Kreuze dieser 

Welt erfahren und durchlitten hat.  
Verrat, Ungerechtigkeit, Angst, 
Verlassenheit, Folter, Tod – wie es 
die Passion anschaulich erzählt. Der 
Karfreitag ist uns Menschen auch 
irgendwie nahe. Aber das mit der 
Auferstehung? Das ist schwierig. 
Nichts Greifbares, nichts woran wir 
uns anhalten können. „Ja irgend-
etwas wird es schon geben“, aber 
wissen, spüren, erleben können wir 
das nicht. Was wir sicher wissen ist, 

dass die Freund*innen von Jesus 
total verändert waren, nachdem sie 
ihm begegnet sind. Völlig unglaub-
lich, völlig andersartig, wie aus einer 
anderen Welt fühlte es sich an. Ganz 
und heil haben sie ihn empfunden 
nach seinem schrecklichen Tod. Sie, 
die sie vorher Angst hatten, sich 
versteckt haben, abgestritten haben, 
ihn überhaupt zu kennen. 

Und das hat die Welt verändert. 
Sie sind nicht am Karfreitag stehen 
geblieben. Sie waren plötzlich 
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innerlich stark, haben sich etwas 
getraut, haben ihr enges kleines 
Leben verlassen und sind in eine 
Freiheit aufgebrochen, in eine 
Weite und Zuversicht, die bis heute 
wirkt. Auch wir können erfahren: 
Ich kann aufstehen. Ich darf leben. 
Ich kann lebendig sein. Ich darf 
weitermachen, auch wenn ich mich 
völlig verstrickt habe. Ich muss mich 
nicht geschlagen geben. Das Leben 
leuchtet. Die Welt ist in ihrer ganzen 
Tiefe gut. Das Leben ist stärker als 
der Tod und alles, was uns klein 
macht. Auferstehung ist uns ins 
Herz gelegt. Deshalb können wir 
jeden einzelnen Tag auf(er)stehen im 
Strom einer viel größeren Auferste-
hung. Denn Ostern ist immer und 
ewig. Einfach unglaublich und auch 
unglaublich schön.  
Maria Schwarzmann

Harte Bedingungen für diese zarte Pflanze! Harte Zeiten auch für uns. Jetzt soll es Ostern werden, 
Fest der Auferstehung. Aber was ist Auferstehung? Mit unsicheren Aussichten lassen wir uns un-
gern abspeisen. Wir Menschen brauchen immer etwas, woran wir uns festhalten können. 

Warum ist es trotzdem 
nicht verrückt an die  
Auferstehung zu glauben?



Liebe Neualmer/innen!  

Verschlossene Türen  

Wenn man seit vielen Jahren zu Ostern 
predigt, merkt man allmählich, dass man sich 
wiederholt. Doch Ostern ist viel zu wichtig, es 
darf nicht zur Routine werden. Was also tun? 
Ich nehme einfach die Ostertexte der Bibel 
zur Hand und hoffe, dass mir bei der Lektüre 
etwas ganz neu auffällt. Das ist heuer der 
Satz: „… aus Furcht hinter verschlossenen 
Türen“ waren die Jünger Jesu versammelt. 
Nicht die Beschaffenheit der Türen und die 
Qualität der Schlösser ist zentral, sondern die 
verängstigten Menschen dahinter. Die Angst 
steht im Mittelpunkt, sie erfüllt den Raum. 

Verschlossene Türen gibt es heuer zu 
Ostern auch bei uns. Sie haben nur andere 
Namen: FFP2-Masken, Abstand halten, 
Testen, Testen,Testen oder warten auf einen 
Impftermin. Viele Menschen sind traurig, 
enttäuscht oder gar wütend. 

Ich lese weiter in meinem Ostertext: „Da 
kam Jesus und die Jünger freuten sich:“ 

Sein Kommen überwindet das Ungewisse, 
das Dunkel, die Furcht. Die Angst verschwin-
det mit seiner Anwesenheit; sie fühlen sich 
geborgen und sicher. Die Angst ist weit weg! 

Genau das wünsche ich allen Menschen 
und auch mir, dass wir vertrauen und 
glauben, wirklich glauben, dass ER Angst 
überwinden und Freude schenken kann, 
österliche Freude! 

Damit ist mein Osterwunsch an Sie/Euch 
schon formuliert: Ostern möge ein Fest 
werden ohne Angst, mit viel Freude. Denn 
ER, der Auferstandene ist bei uns, trotz der 
vielen verschlossenen Türen. 

Hans Schreilechner, Dechant

Gruppen sobald es möglich ist  
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Jeden Samstag um 19:00 Uhr - Gemeindegottesdienst 
             mit vielseitiger musikalischer Gestaltung 

Jeden Dienstag um 18:30 Uhr - Von der Quelle in die Stille 
     Meditation in der Tradition des christlichen 
     Herzensgebetes verbunden mit sanften Körperübungen,
     Gehmeditation, einfachen Taizé-Gesängen, Sitzen in Stille

Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr - Werktagsgottesdienst
 
Jeden Freitag ab 9. April um 8:00 Uhr - Frühstück mit Gott 
     Morgenandacht anschließend gemeinsames Frühstück  
     (wenn erlaubt)

Unsere Gottesdienste

Die bestehenden EKiZ-Gruppen (Eltern-Baby-Gruppen) werden sobald 
es möglich ist, weitergeführt. Neue Gruppen werden erst ab September 
angeboten. Infos gibt es bei:  
Andrea Spiegelberger, Tel. 0677 62354010, ekiz.neualm@gmail.com

Unsere Räume warten auf Sie
St. Josef ist nicht dafür gemacht, dass keine Menschen aus und ein gehen. 
Wir haben die Zeit genützt, um noch einiges fertig zu stellen und vorzuberei-
ten. Sobald es möglich ist, sind unsere Räume wieder für Sie/Euch da. Hier 
ein paar Eindrücke zu den verschiedenen Möglichkeiten, sie zu nützen. Zum 
Feiern, zum Besprechen und zum Tagen. Jetzt Wunschtermine sichern.  
Tel. 06245 87085 oder pastass.neualm@pfarre.kirchen.net



Mit dem Heiligen Josef ist es so eine 
Sache: Klar kennt man ihn! Steht 
er doch bei jeder Weihnachtskrippe 
dabei, als Verlobter Marias und als 
Vater/Ziehvater Jesu, hat er einen 
festen Platz in der Weihnachtsge-
schichte. Und dann? Auf den ersten 
Blick wissen wir vom Heiligen Josef 
nicht mehr, also fast nichts. Er ist 
keine schillernde Heiligenfigur um 
deren Leben sich Legenden ranken. 
Seine Bedeutung zeigt sich in der 
Aufgabe, die er übernommen hat:
für seine Familie zu sorgen, das 
Schwache zu schützen und offen zu 
sein für das Wirken Gottes in seinem 
Leben.

Ein Heiliger des Alltags
Keine leichte Aufgabe, damals nicht 
und heute auch nicht. Deshalb hat 
Papst Franziskus für dieses Jahr das 
„Josefsjahr“ ausgerufen. Ein Jahr, 
in dem der Heilige Josef mit seinem 
Leben und Wirken vom Rand des 
Geschehens ins Licht gerückt wird.
Das Schreiben des Papstes zu 
diesem Jahr, 150 Jahre nachdem 
der Heilige Josef zum Schutzpatron 
der katholischen Kirche ernannt 
wurde, trägt den Titel „patris corde“- 
„mit väterlichem Herzen“.

Ein Jahr nehmen wir uns im 
Pfarrzentrum Zeit, dieses „väterliche 
Herz“, das Wesen des Heiligen 
Josef – unseres Pfarrpatrons 
- kennen zu lernen und mit ver-
schiedenen Aktionen nach Neualm 
und, wenn Sie wollen, zu Ihnen zu 
bringen. 

Den Anfang setzte eine lebendig 
gestaltete Andacht zum Josefstag 
am 19. März. Im Anschluss wurden 
mit Pfarrgemeinderät*innen und 
Engagierten in einem Zukunfts-
gespräch Gedanken gemacht, 
was die Pfarre JETZT konkret für 
die Menschen in Neualm tun und 
anbieten kann.
Am 1. Mai wollen wir – nach 
Möglichkeit – unser Patrozinium und 
Maifest mit allen feiern. 

Josef auf Wanderschaft
Das Jahr über soll der Heilige Josef 
beim „Josefstragen“ auch zu Fami-
lien nach Hause kommen können. 
In den großen Betrieben unseres 
Stadtteils wird „unser“ Josef im 
Eingangsbereich präsent sein und 
ein wenig bei den Arbeiter*innen 
bleiben. Mit einer Josefsschokolade 
von Josef Zotter wollen wir in 
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Gottesdienste Karwoche und Ostern

Durch das Jahr mit Josef
Ob Sepp, Josip, Yussuf, Beppi, Fini oder Josie. Eines haben die Namensträger alle gemeinsam:  
Ihre Namen gehen zurück auf „Josef“ oder „Josefine“. Ein Name, der in seinen verschiedenen  
Formen in jede Zeit passt. Auch unser Neualmer Pfarrzentrum heißt St. Josef.

diesem Jahr vielen „Danke!“ sagen, 
die still und selbstverständlich für die 
Gemeinschaft arbeiten.
Das sind nur einige Akzente, die für 
ein ganzes Jahr mit dem Heiligen 
Josef geplant sind. Es kommt noch 
mehr. Immer wieder auf den Heiligen 
Josef zu schauen lohnt sich – 
gerade in schwierigen Zeiten. 
Sri Fackler

Palmsamstag,     27.03.,  18:00 Uhr:    ACHTUNG: TREFFPUNKT KIRCHENVORPLATZ St. Josef - Pfarrzentrum Neualm  
            Nicht vor der Volksschule. Die Feier findet draußen statt!

Gründonnerstag,  02.04.,  19:00 Uhr:    Feier des letzten ABENDMAHLES

Karfreitag,     03.04.,  15:00 Uhr:    KINDERKIRCHE zum Karfreitag 
                                           19:00 Uhr:    KARFREITAGSLITURGIE mit Kreuzverehrung  
 
Karsamstag,     04.04.,   16:00 Uhr:    AUFERSTEHUNGSFEIER für Kinder mit Speisensegnung

Ostersonntag,     05.04.,     5:00 Uhr:    FEIER DER OSTERNACHT mit Speisensegnung (dafür bitten wir um Anmeldung)
       9:00 Uhr:    HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG in der Stadtpfarrkirche

Ostermontag,     06.04.,   13:30 Uhr:    EMMAUSGANG: Treffpunkt Infopoint Pernerinsel um 13.30 Uhr
             Information unter: 0676 87466634

Bitte aktuelle Informationen auf www.pfarre-neualm.at oder unter www.pfarre-hallein.at beachten!

Diese Statue 
des Heiligen 
Josef wird sich 
in diesem Jahr 
auf Wanderschaft 
in die Familien 
begeben.
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Das macht nachdenklich
Wir haben Stimmungsbilder junger Menschen eingefangen

Julia (19): Virus – Masken – Abstand 
halten - unsere Bedürfnisse einen 
Gang zurück schalten. Die soge-
nannte „Beste Zeit“ des Lebens 
verbringen wir zuhause.  
Dinge auf die man sich jahrelang 
gefreut hat, vergehen als ob sie 
eigentlich nichts Besonderes 
wären. So wurde aus der großen 
Geburtstagsfeier zum 18. Geburtstag 
nichts, sowie aus dem Fortgehen 
in 18er Clubs. Eine Maturafeier, 
eine Maturareise mit hunderten 
anderen Maturanten oder einfach 
das Beisammensein in unserem 
letzten gemeinsamen Jahr. All das 
wurde uns genommen. Das „coole“ 
Studentenleben, mit Fortgehen, 
neue Leute kennen lernen, sich 
selber weiter entwickeln, all diese 
Dinge sind derzeit nicht umsetzbar.
Jung ist man bekanntlich nur einmal, 
doch wann sollen wir unsere Jugend 
ausleben?
 
Hannah (12): Es gibt eigentlich 
nichts Positives über Corona zu 
sagen. Besonders die jungen 
Menschen leiden. In der Schule sind 
alle außergewöhnlichen Aktivitäten 
ausgefallen. Ich hätte mich sehr auf 
den Schikurs gefreut und auch auf 
das gemeinsame Erarbeiten unseres 
Musicals. Meine Befürchtung ist, 
dass es jetzt immer so bleibt. Das 
wäre schrecklich!
 
Sophia (14): Corona ist vor einem 
Jahr aufgetreten. Alle dachten, dass 
es nur so ein schwacher Virus ist, 
der nach spätestens 2 Monaten 

wieder weg ist. Das war nicht so. 
Jetzt sitzen wir entweder mit Maske 
im Klassenzimmer oder machen 
vor dem Computer Arbeitsaufträge. 
Ich hoffe, dass es jetzt wieder 
normal wird. Ich habe aber auch 
die Befürchtung, dass es noch den 
Sommer über so weiter geht. Mein 
Eindruck ist auch, dass nur auf die 
ältere Bevölkerung geachtet wird 
und nicht auf die jüngere. Man sollte 
aber meiner Meinung nach in die 
Zukunft, d. h. in die junge Genera-
tion investieren.

Kerstin (13): Die Situation mit 
Corona nervt mich total. In der 
Schule machen sie viel Druck jetzt 
wegen der Tests, obwohl wir eigent-
lich keine richtige Schule hatten.
Manchmal glaube ich, es geht nur 
darum, irgendwelche Noten zu 
bekommen. Alles andere – Freunde 
treffen, Freizeit, Hobby - ist schon 
so lange nicht möglich. Ich hoffe, die 
Situation bessert sich bald.

Christian (16): Ich will endlich wie-
der meine Freunde treffen können 
ohne nachzudenken, wer vielleicht 
nicht getestet oder krank sein 
könnte. Mir tun die Menschen leid, 
die auch noch ihre Arbeit verloren 
haben. Schlimm!

Alex (15): Im Sommer habe ich 
gehofft es wird besser. Aber es 
ist noch schlimmer geworden. Ich 
verstehe schon, dass es Maske und 
Abstand braucht, trotzdem nervt es.  
Und es fehlt das Fußballtraining. 

Im Bild v. l. n. r. 
Sophia, Julia und 
Hannah, stellver-
tretend für viele 

Jugendliche und 
ihre aktuellen 

Nöte. 
Foto: Andrea Leisinger
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Kurz gemeldet

Hallein PFARREN Neualm 
Wir sind auf Facebook mit einer 
neuen, gemeinsamen Seite für ganz 
Hallein. Aktuelle Informationen, alles 
was so los ist, Videos und Fotos 
posten wir mehrmals wöchentlich 
auf dieser Seite. Wir freuen uns auf 
viele Likes, Abonnent*innen und 
Eure Reaktionen.

Neue Homepage 

Bald wird es auch eine gemeinsame 
neue Homepage für St. Josef und 
die Stadtpfarre Hallein geben. Wir 
arbeiten mit der Diözese intensiv an 
den Vorbereitungen. Sie wird sich 
im Stil an der „trotzdemnah“-Seite 
orientieren. Dort gibt es wieder tolle 
Anregungen für Ostern.  
www.trotzdemnah.at 
Teilt uns bitte Eure Anregungen, 
Ideen und Wünsche mit.  
Tel.: 0676 8746 9533 oder  
pastass.neualm@pfarre.kirchen.net

Facebook


