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Grußwort des Pfarrers 

Liebe Pfarrfamilie! 

Liebe Leute in der Pfarre Itzling! 

 

Missionarische Kirche zu sein, ein Aufruf, 

der zurzeit, nicht ganz unbegründet, in 

vielen Gremien der Diözese zu hören ist.  

Die Kirche will wachsen, gerade auch mit 

jenen, die nicht mehr oder noch nicht an 

die Kirche andocken. 

 

Ich denke, die Kirche war auch früher mis-

sionarisch, aber oft mit einer völlig anderen Sprache. Nicht zu-

letzt mit zum Teil Drohgebärden von der Kanzel oder schauder-

haften Bildern vom Leben danach sind Menschen lautstark zum 

Gottesdienst „eingeladen“ worden. Diese Sprache hat sich - 

Gott sei Dank - vielfach verändert, nicht aber der Auftrag, missi-

onarisch zu sein. Ich kann Menschen nicht zur Kirche tragen. 

Ich kann höchstens eine Atmosphäre schaffen, die etwas Anzie-

hendes hat, liebevoll gestaltete Gottesdienste, eine Willkom-

menskultur.  

 

Ich denke da an einen Bekannten von mir aus meiner Jugend-

zeit. Sein Elternhaus hatte mit Kirche nichts zu tun, auch er 

stand zunächst mehr beobachtend und mit großer Skepsis dem 

Pfarrleben gegenüber. Immer wieder haben wir ihn eingeladen, 

manchmal auch als Fotograf bei diversen Anlässen. Spätestens 

beim Katholikentag 1983 in Wien war mir klar: Die Pfarre ist für 

ihn ein Stück Heimat geworden. Wenn ich heute meinen Urlaub 

daheim verbringe, begegne ich ihm meistens nach dem Gottes-

dienst auf dem Kirchplatz oder bei einer Stammtischrunde im 

Gasthaus. Ja, da ist etwas gewachsen. Events kommen schnell,  
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vergehen auch wieder rasant wie eine riesige Luftblase. Was 

vielleicht wirklich zählt, sind die persönlichen Kontakte. So leicht 

und schwierig zugleich kann missionarische Kirche sein.  

 

Die Kirche darf sich nie selbst genügen, sie will Sauerteig sein, 

Salz der Erde. Und damit einen Hunger wecken und stillen, wie 

es diese Welt nicht kann. Advent und Weihnachten meinen vor 

allem, wir warten auf jemanden, der uns als Mensch begegnet 

in der Krippe, und der mit seinem Leben und seiner Liebe eine 

Sehnsucht in uns weckt, die uns über dieses Leben hinausführt. 

Ich bin wieder eingeladen, diesem Christus eine Herberge zu 

bereiten, daheim und vor allem in meinem Herzen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit vor und 

zu Weihnachten, viel Segen auch im neuen Jahr 2023                                                              

 

Euer Pfarrer Hans Schwaighofer 

Das Team  

der Pfarre Itzling  

wünscht Ihnen  

eine gesegnete  

Advent- und  

Weihnachtszeit und  

alles Gute für 2023 
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Der Knabe, der die Wolken formt 

T 
immy ist ein kleiner, wundervoller Bub, der davon träumt, 

die Welt zu verbessern. Er denkt, wenn er aus den Wol-

ken schöne Formen macht, verbessere er die Welt. Für 

ihn ist der Himmel eine riesige Leinwand, wo er seinen Gedan-

ken eine Form geben kann. 

So wie an jedem Tag steigt Timmy auch heute auf seine him-

melshohe Leiter, um den Wolken eine Form zu geben und seine 

Träume zu verwirklichen. Jedes Tier, jede Blume soll ein Lä-

cheln für die Welt sein. Doch heute ist es etwas anders. 

 

Gleich nachdem Timmy einer Wolke die Form eines Schmetter-

lings gegeben hat, beginnt dieser wild umherzuflattern. Dies 

verwundert das Kind, denn normalerweise schweben seine Kre-

ationen nur leblos in der Luft herum. Das erschreckt ihn so sehr, 

dass er fast von der Leiter fällt. Doch in letzter Sekunde gelingt 

es ihm, mit der Hand seine Leiter zu ergreifen und wieder Halt 

zu finden. Da merkt Timmy auch zum ersten Mal, wie hoch er 

sich eigentlich befindet. Das erschreckt ihn so sehr, dass er sich 

nun noch fester an die Leiter klammert. Doch je länger der Klei-

ne hinunter schaut, desto mehr gewöhnt er sich an die Höhe. 

Nach einer Weile hat er auch wieder den Mut, freihändig auf der 

Leiter zu stehen. Doch gerade als er weitermachen will, flattert 

der Schmetterling umher und Timmy, ganz gebannt von seiner 

Geschicklichkeit und der Eleganz seiner Kreation, verliert schon 

wieder das Gleichgewicht. Da merkt er selbst, dass er nach hin-

ten fällt und greift blitzschnell nach dem Schmetterling, der ihn 

wieder nach vorne zieht. 

Gerade als er einer zweiten Wolke eine Form geben will, fällt 

ihm ein, dass er gar keinen Plan hat, was dieses Kunstwerk  
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werden soll. Da hat er eine Idee: „In der Welt steht es gerade 

nicht so gut und unser Planet braucht etwas, das symbolisiert, 

dass wir den Frieden wollen“, sagt Timmy zu sich selbst und 

beginnt dann der größten Wolke, die er finden kann, die Form 

einer Taube zu geben. Die Taube, der Bringer des Lichts und 

des Friedens, der Körper des Heiligen Geistes und das erste 

Tier, das der Herr losschickt, um Land zu suchen, als die Welt 

mit Wasser geflutet ist. 

Die Taube soll um die Welt fliegen und die Botschaft des Frie-

dens verkünden. 

Max Muth, Schüler des Musischen Gymnasiums in Salzburg-Itzling, hat uns 

diese Geschichte, die uns zum Nachdenken anregen will, für den Pfarrbrief 

Itzling zur Verfügung gestellt. Vielen Dank! 

Max Muth 

5 



Wort-Gottes-Feiern in Itzling 

Gedanken zu Wort-Gottes-Feiern 

Seit nunmehr über vier Jahren finden in unserer Kirche in Itzling ver-

stärkt sogenannte Wort-Gottes-Feiern (WGF) statt. Was bedeutet das 

genau? Welche Unterschiede gibt es zu einer Hl. Messe? Wie geht es 

mir mit dem liturgischen Dienst des WGF-Leiters? 

Es ist kein Geheimnis, dass es in der Stadt Salzburg, wie auch an-

derswo, immer weniger Priester gibt. Dadurch wird es schwierig, die 

bestehenden Gottesdienstordnungen mit zumindest einem Vorabend-

Gottesdienst und einem Sonntagsgottesdienst in allen Pfarren auf-

recht zu erhalten. Diesem Umstand hat unsere Pfarre Itzling verstärkt 

seit dem Jahr 2018 Rechnung getragen und einige Frauen und Män-

ner beauftragt, die Ausbildung zum WGF-Leiter zu machen.  

Die Zeit der Ausbildung im Kreise der Mitstreiter habe ich in sehr gu-

ter Erinnerung. Danach folgte eine Orientierungs- und Einordnungs-

phase, wie man die WGF am besten in die Gottesdienstordnung ein-

bauen kann. Priester sollten entlastet werden, WGF-Leiter nicht über-

lastet und die Gläubigen nicht allzu sehr verunsichert. Außerdem erin-

nere ich mich an eine konstruktiv geführte Debatte, ob WGF-Leiter 

eine Albe tragen sollen. 

Mittlerweile ist alles eingespielt. Zusätzlich zu WGF gibt es nun auch 

regelmäßig Vespern am Sonntag-Vorabend und es erklärten sich eini-

ge Priester, die sich als Pfarrer im Ruhestand befinden, dazu bereit, 

Vorabend- oder Sonntagsgottesdienste zu übernehmen. Dadurch ist 

die Zahl der WGF derzeit wieder leicht zurückgegangen, was ich per-

sönlich begrüße: So bleibt es für mich etwas Besonderes, mich ohne 

Zeitdruck durchschnittlich alle zwei Monate auf eine solche Feier in-

tensiv mit einer Partnerin vorzubereiten und den Dienst dann in feierli-

cher Stimmung (in eine Albe gekleidet – die Befürworter haben sich 

durchgesetzt) gern zu versehen. 

WGF beinhalten das Element des Wortgottesdienstes der Hl. Messe,  
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also Lesungen, Psalmen, Evangelium und Auslegung. Darüber hin-

aus gibt es einen Lobpreis, der exklusiv nur in dieser liturgischen 

Form vorkommt. Kyrie-Rufe, Glaubensbekenntnis, Friedensgruß, Für-

bitten, Vater-Unser, Segensbitte, Gemeindegesang – das alles ist 

wiederum in beiden Feiern beinhaltet. Größtes Unterscheidungsmerk-

mal ist natürlich die Feier der Eucharistie. Diese gibt es nur in der Hl. 

Messe, da nur geweihte Priester zu diesem Dienst zugelassen sind. 

In Itzling wurde von der Erzdiözese Salzburg aber die Erlaubnis ein-

geholt, bei WGF vorkonsekrierte Hostien als Kommunion auszuteilen.  

Ob die Akzeptanz der WGF in allen Teilen unserer Gemeinde ange-

kommen ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich persönlich denke, dass 

WGF bei uns in Itzling, zumindest am Sonntag-Vorabend, eine will-

kommene Option sind, die manche Gemeindemitglieder auch zu 

schätzen wissen. Aufgrund der vorauszusehenden Entwicklungen in 

der Kirche werden sie in Zukunft wohl eine noch größere Rolle spie-

len.                                                             

                                                                                   Gregor Hauser 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form 
verwendet. Entsprechende Begriffe gelten für alle Geschlechter. (Personen: siehe auch S. 43) 
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Der neue Pfarrgemeinderat stellt sich vor 

Am 20. März 2022 wurde von den Menschen in unserer Pfarre der 

Pfarrgemeinderat für die Periode 2022 - 2027 neu gewählt. Auf den 

folgenden Seiten werden die Aufgabenbereiche und die Anliegen der 

einzelnen PGR-Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge) kurz vorge-

stellt. Dabei orientierten sich die PGR-Mitglieder an folgenden Leitfra-

gen: 

„Ich bin im PGR, weil ….;  mit der Pfarre verbinde ich ….;  mir ist vor  

allem wichtig …... 

Erna BERMADINGER 

Mir ist das Pfarrleben wichtig, ich möchte 

die Gemeinschaft fördern und vor allem 

den Zusammenhalt stärken. 

 

 

 

 

Richard BERMADINGER 

Ich möchte dort helfen, wo ich gebraucht 

werde, und ich unterstütze meine Frau 

Erna bei der Organisation von Festen und 

Veranstaltungen. 

 

 

Fred DEISL 

Ich möchte mich in die Gesellschaft ein-

bringen und tatkräftig mitwirken. Es ist eine 

Freude, am Pfarrleben teilzuhaben und mir 

ist wichtig, dass wir als Pfarre offen auf die 

Bevölkerung zugehen. 
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Walter ERTL 

Ich möchte  meine Ideen  bei verschiede-

nen Pfarrprojekten einbringen und auch 

aktiv mitgestalten. Ich schätze auch die gu-

te Zusammenarbeit mit unserem Herrn 

Pfarrer. 

Mit Pfarre verbinde ich vor allem, dass der 

christliche Glaube gefördert und damit ver-

bundene Bräuche gelebt bzw. erhalten blei-

ben. Mir ist vor allem wichtig, dass das 

Pfarrleben in unserer Pfarre lebendig 

bleibt. 
 

 

Daniela GSTÖTTNER 

Ein gutes Miteinander und Gemeinschaft 

sind mir wichtig. Mit der Pfarre verbinde ich 

Geborgenheit und ein zweites Zuhause. 

Alle sollen sich gut aufgehoben fühlen und 

ein respektvoller Umgang miteinander ist 

wichtig. 

 

 

 

 

Dennis GSTÖTTNER   

Die Pfarre liegt mir sehr am Herzen, ich 

möchte mich für sie engagieren. Pfarre ist 

eine Gemeinschaft aus gläubigen und gu-

ten Menschen, die gemeinsam den all-

mächtigen Gott und Herren loben. Eine gu-

te Gemeinschaft soll auch bewirken, dass 

man gerne in die Gottesdienst-

Gemeinschaft kommt und die Heilige Mes-

se feiert. 
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Alfred HOLZINGER 

Eine Mitgestaltung und Mitarbeit ist mir 

wichtig, weil mir die Pfarre Itzling am Her-

zen liegt. Meine Tätigkeitsfelder sind: PGR-

Obmann und PKR-Mitarbeit, PGR-

Vorstand, Lektor, Sozialsprechstunde, Li-

turgie- und Sozialkreis. 

Mit der Pfarre verbindet mich auch langjäh-

rige Freundschaft mit vielen lieben Men-

schen. Die Pfarre Itzling soll ein Ort der ge-

lebten Freundschaft und Begegnung sein. 

Mag. Johannes HOLZTRATTNER 

Mit der Pfarre verbinde ich Menschen, die 

sich für die Botschaft des Evangeliums ein-

setzen und Dienst am Mitmenschen tun. 

„Alles zur höheren Ehre Gottes“ ist für mich 

auch das Leitmotiv für die Tätigkeit in der 

Kirchenmusik bzw. beim liturgischen Ge-

stalten und  bei der Vesper.  - Und ich wäre 

kein Lehrer, wenn es mir nicht zusätzlich 

ein Anliegen wäre, in der Öffentlichkeitsar-

beit der Pfarre möglichst alles sprach- und 

schriftrein unter die Leute zu bringen! 

Claudia MORROBEL 

Kirche soll Zukunft haben! Wir brauchen 

den Glauben nicht nur in schlechten, son-

dern auch in guten Zeiten. Mit Pfarre ver-

binde ich auch die 13 Jahre im Pfarrhof bei 

meinem Onkel, Pfr. Ernst Pöttler und die 

Ministrantenzeit meiner Tochter Elina. Wir 

haben viel an Dankbarkeit und Demut er-

fahren, was lehrreich für die Zukunft ist. 

Meine Ziele sind: Mitdenken, mitgestalten 

und mitentscheiden, um damit sinnerfülltes 

Leben zu schaffen. 
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Anneliese REHRL 

Ich bin im PGR, weil ich die Gemeinschaft 

schätze und ich meine Fähigkeiten zum Wohle 

der Mitmenschen einbringen möchte. Mit Pfarre 

verbinde ich vor allem die Gottesdienste, das 

Eingebundensein in den verschiedenen Grup-

pen (Sozialkreis, Flohmarkt, Meditation, Bibel-

runde, Gebetskreis). Mir ist vor allem wichtig, 

dass wir miteinander ehrlich, verlässlich und 

friedfertig umgehen. 
  

 
 

Gottfried „Friedl“ REITER 

Ich bin im PGR, weil ich vom Herrn Pfarrer da-

zu eingeladen wurde. Mit Pfarre verbinde ich 

vor allem das Feiern der Gottesdienste, die 

christliche Gemeinschaft, den Glauben. Mir ist 

vor allem wichtig, dass man in der Gemein-

schaft auch mitreden und seine Meinung sagen 

darf. 

 

Wolfgang SALLMANSHOFER 

Ich bin gerne im PGR, weil es für mich wichtig 

ist, Kirchengemeinschaft zu leben. Dazu gehö-

ren auch die ortsansässigen Vereine und die 

Freiwillige Feuerwehr Itzling. Als Pfarrgemein-

derat  versuche ich, diese Vereine bei kirchli-

chen Veranstaltungen bzw. die Pfarre Itzling bei 

Veranstaltungen der Vereine einzubinden und 

zu verbinden. Mit Pfarre verbinde ich vor allem 

eine gelebte Pfarrgemeinschaft. 

Mir ist vor allem wichtig, dass durch die Einbin-

dung von Vereinen und der Feuerwehr gute 

Werbung für die Pfarre Itzling gemacht und 

dadurch die Bevölkerung von Itzling motiviert 

wird, Messen und Veranstaltungen zu besu-

chen und mitzumachen. 
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Doris WALSER 

Ich möchte gerne etwas zur Gemeinschaft 

und Entwicklung der Pfarre beitragen. Mit 

Pfarre verbinde ich vor allem, Gemein-

schaft leben zu können, ein gemeinsames 

Ziel zu verfolgen. Mir ist vor allem wichtig, 

dass die Menschen - besonders in Krisen-

zeiten - in der Kirche (wieder) einen Ort 

finden, der einen Gegenpol zu unserer 

oberflächlichen, schnelllebigen Zeit bietet.  

 

Ing. Josef WEISER 

Ich will in dieser Gemeinschaft, unserer 
Pfarre, gerne mitarbeiten. Ich will Schwung 
in unsere, von oben her sehr gebremste 
Römisch-Katholische-Kirche bringen, damit 
die Nächstenliebe, welche uns Jesus vor-
gelebt und gepredigt hat,  mehr an uns 
sichtbar wird! Ich will gemeinsam für die 
Einsamen, die Armen, die Fremden liebe-
voll da sein. Mir ist vor allem wichtig, dass 
wir uns nach außen hin öffnen und die her-
einholen, die uns brauchen. 

 
Nicole WEIß 

Ich bin im Pfarrgemeinderat, weil ich gerne 

organisieren, helfen und mit Kindern umge-

hen kann. 

Mit Pfarre verbinde ich vor allem Gemein-

schaft und Glauben.  

Mir ist vor allem wichtig, dass ich die Kin-

der wieder in die Kirche bringe und mit 

ihnen das Pfarrleben erhalten und mitge-

stalten kann. 
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Daniela Gstöttner stellt sich vor 
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Mein Name ist Daniela Gabriele Gstött-
ner, ich wurde in Itzling geboren, wuchs 
auch hier auf und weil es mir in Itzling 
immer schon so gut gefallen hat, bin ich 
gleich hiergeblieben. 
Ich bin mit meinem Mann nun schon seit 
16 Jahren verheiratet und wir haben zwei 
wundervolle Söhne. 
Seit 1. Juli 2022 bin ich offiziell als 
Pfarrsekretärin in der Pfarre Itzling 
tätig. Der Aufgabenbereich im Pfarrbüro 
ist sehr vielseitig und es wird mir mit Si-
cherheit nie langweilig werden. Am meisten Freude an meinem neuen 
Beruf bereitet mir der Kontakt mit den Menschen, ich freue mich über 
jeden, der mit seinem Anliegen ins Pfarrbüro kommt und dem ich wei-
terhelfen kann. 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie, wir ma-
chen gemeinsam gerne Ausflüge in die Natur. Außerdem bin ich sehr 
kreativ, ich male, zeichne und bastle für mein Leben gern. 

Dank an Sylvia Ertl 

Am 11. September 2022 verabschie-

dete sich die Pfarre Itzling beim Got-

tesdienst von ihrer langjährigen 

Pfarrsekretärin Sylvia Ertl. Sie wirk-

te knapp 15 Jahre als umsichtige, 

hilfsbereite und erfahrene Bürokraft 

in unserem Pfarrbüro und war in ih-

rer Funktion eine wichtige Schnitt-

stelle im alltäglichen Pfarrgesche-

hen. Zum Abschied gab es viele per-

sönliche Dankesworte und Würdi-

gungen samt einem Gedicht. Die 

Pfarre Itzling wünscht Frau Sylvia 

Ertl eine segensreiche und glückli-

che Zeit in der Pension.  



Menschen in unserer Pfarre 

Gespräch mit Erna und Richard Bermadinger 

Interview: Johannes Holztrattner 

Gäste in unserer Pfarrbrief-Reihe „Menschen in unserer Pfarre“ sind 

diesmal zwei Menschen, die ihre Talente und Fähigkeiten schon seit 

mehreren Jahrzehnten zum Wohl der Pfarrgemeinschaft einsetzen: 

Richard und Erna Bermadinger. 

Im folgenden Interview erzählen sie von ihrer Arbeit, ihrer Motivation 

und von ihrem bemerkenswerten Engagement. 

 

JH: Wann und wie seid ihr beide mit der Pfarre Itzling in Kontakt 

gekommen? 

R+E: Wir waren viele 

Jahre Schulwarte in der 

Volksschule Schallmoos 

und sind dort mit Pfarrer 

Ernst Pöttler aus Itzling 

ins Gespräch gekommen. 

In Schallmoos waren wir 

ja im Bereich des 

„Drüberen Itzling“ jenseits 

der Bahn - wie es immer 

geheißen hat - und damit 

am Rand des Pfarrgebiets. Dort haben sich die ersten Kontakte mit 

der Pfarre Itzling entwickelt. Wir haben auch von den verschiedenen 

Pfarr-Aktivitäten gehört und sind dadurch neugierig geworden. Das 

war so um die Mitte der 1990er Jahre. 

JH: Und diese Neugier auf´s Pfarrleben: Was war da für euch be-
sonders interessant?  

R+E: In unserer Nachbarschaft in Schallmoos war Paula Winklehner 

beheimatet - bekannt  als aktives Pfarrmitglied und Dichterin - , die 

uns von den gut besuchten Advent- und Flohmärkten erzählte, aber 

auch vom Itzlinger Pfarrleben. Und mit der Zeit waren wir auch Teil  
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des Teams um diese periodischen Veranstaltungen der Pfarre. Be-

sonders nach unserer Pensionierung 2003 und 2005 konnten wir uns 

verstärkt einbringen, denn Mithilfe war ja immer gefragt.  

JH: Bei Advent- und Flohmarkt ist es aber dann nicht geblieben, 
ihr wart ja auf vielen weiteren Ebenen tätig? 

Erna: Ja, besonders günstig erwies sich unsere Übersiedlung von 

Schallmoos nach Itzling im Jahre 2005. Zu dieser Zeit hatte ich mit 

Richard schon jahrelange Erfahrung im Organisieren und in der Lei-

tung von Reiseveranstaltungen und von Wallfahrten mit Pensionisten. 

Die damaligen Reiseziele erstreckten sich über sehr viele europäi-

sche Staaten. Damit hatten wir viel Einblick im Umgang mit Menschen 

und dies war für uns eine wichtige Lebensaufgabe. Diese Erfahrung 

half uns dann auch bei der Pfarrarbeit in Itzling und die Arbeit wurde 

hier auch dadurch erleichtert, dass es viele umsichtige und engagierte 

Menschen gab, die ebenso Freude am Tun und an der Gemeinschaft 

hatten. Daraus entwickelten sich auch mehrere Aufgabenfelder, u. a. 

auch zeitweise als Pfarrgemeinderatsobfrau, im Katholischen Bil-

dungswerk, im Sozialkreis und in der Seniorenbetreuung der Pfarre.  

JH: Richard, im Gleichklang mit deiner Frau Erna bist du so et-

was wie ein ideales Ergänzungsstück zu ihr, denn ich habe jetzt 

einen häufig gehörten Pfarr-Ausspruch im Ohr, der da lautet: 

Fragen wir den Richard, fragen wir die Erna! Stimmt diese Ein-

schätzung? 

Richard: Ja, das inhaltliche Ergebnis dieses Ausspruchs kenne ich 

wohl sehr gut und ich lasse mich gerne fragen, wenn Not am Mann 

ist. Ich sehe meine Aufgaben in der Pfarre einerseits in der Ergän-

zung zu Ernas Aktivitäten, andererseits aber auch im Bereich der 

Haustechnik und der Erhaltung und Sicherung von  pfarrlicher Bau-

substanz. Da gibt es laufend irgendwelche Eingriffe oder Reparaturen 

oder es ist einfach wichtig, zu sehen, wo es Mängel gibt, die dringend 

repariert werden müssen. Mir ist es ein Anliegen, ständig ein offenes 

Auge dafür zu haben, damit nicht irreparable Schäden und damit ho-

he Kosten entstehen.  
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JH: Wenn man zwei aktuelle Begriffe mit euch verbinden will, 

dann denkt man - abgesehen vom Flohmarkt - an die  Christliche 

Wohngemeinschaft und die Sozialsprechstunde. Stimmt es, dass 

diese beiden Orte einen zentralen Stellenwert in eurem Leben 

einnehmen? 

R+E: Wir sind heuer im Mai von der Goethestraße in die Christliche 

Wohngemeinschaft übersiedelt und fühlen uns hier in dieser netten 

Gemeinschaft sehr wohl. Wir schauen aufeinander, wie es von den 

jeweiligen Menschen individuell erwünscht ist. Ganz besonders wert-

voll hat sich das gemeinsame Frühstück der Hausgemeinschaft je-

weils am Beginn des Monats gezeigt. Da werden Meinungen ausge-

tauscht, neue Erfahrungen gemacht und Hilfestellungen angeboten, 

wenn es nötig und gewollt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Erna: Immer um ihre Mitmenschen bemüht - Rumänien-Reise 2019 

 

Die Sozialsprechstunde am Dienstag im Pfarrhof - zusammen mit 

PGR-Obmann Alfred Holzinger - ist auch zu einer festen Einrichtung 

geworden. Dabei können Menschen, die Hilfe brauchen, in einem ver-

traulichen Gespräch ihre Sorgen und Nöte vorbringen und - wenn ge-

rechtfertigt - auch finanzielle Unterstützung bekommen. Damit kann 

Hilfe aus der Pfarre auch treffsicher und gezielter ankommen. 
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JH: Neben eurem großen 

Engagement in der Pfarre 

gibt es aber auch noch so 

etwas wie ein Privatleben, 

Hobbys und Freizeit. 

Richard, du bist doch ein 

begnadeter Modellbauer, 

dessen Geduld und Aus-

dauer für Erna immer ein 

Rätsel bleiben wird. Bleibt 

dafür auch noch Zeit? 

R+E: Wir sind natürlich auch 

Familienmenschen und freu-

en uns über unsere zwei 

Kinder mit ihren Familien 

bzw. die drei Enkel. Ja, das Familienleben muss schon Platz haben, 

ebenso wie die Hobbys, das Lesen, das Wandern, der Modellbau und 

das Reisen (Bild: Rumänienreise 2019). Auch auf die traditionelle 

Weihnachtsreise in die Schweiz oder nach Südtirol vergessen wir nie. 

 

JH: In Salzburg  gibt es anscheinend ganz wenige gebürtige 

Stadt-Salzburger, so lautet jedenfalls das Gerücht. Wie schaut 

das bei euch aus?  

R: Ich bin gebürtiger Seekirchner, bin aber schon im 14. Lebensjahr 

in die Stadt Salzburg gekommen. Meine Frau Erna stammt aus Lunz 

am See in Niederösterreich und wurde dort im Schloss Seehof gebo-

ren, das im Eigentum der Familie Kupelwieser steht, deren berühm-

tester Vertreter der Historien- und Porträtmaler Kupelwieser (1796-

1862) ist. So gesehen habe ich in Erna ein früheres Schlossfräulein! 

 

Die Pfarre Itzling dankt herzlich für euer Engagement und 

wünscht euch Gesundheit, Segen und viel Freude für die Zu-

kunft! 
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Fußwallfahrt der Pfarre nach Mattsee 

Am 7. Mai 2022 fand wieder die traditionelle Pfarr-Fußwallfahrt nach Mattsee 

statt. Nach dem Abmarsch vor der Itzlinger Kirche gab es die ersten fünf Ki-

lometer gleich einmal starken Regen. Die folgenden zwölf Kilometer wurde 

das Wetter von Kapelle zu Kapelle immer besser, doch zwischen Obertrum 

und Mattsee kehrte sich alles wieder um.  

Bleibende Eindrücke hinterließ die gemeinsam gefeierte Wallfahrermesse  

am Nachmittag in Mattsee, die mit einem Salve Regina abgeschlossen wur-

de.                                                                                   Johannes Holztrattner 
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Mein Name ist Dennis Gstöttner, 

ich bin Oberministrant in Itzling 

und hatte im Mai 2022 meine Fir-

mung. Nun möchte ich hier ein 

bisschen etwas über die Firmung, 

den Firmunterricht und meine 

ganz besonderen Highlights er-

zählen. 

Der Firmunterricht war auf meh-

rere Treffen aufgeteilt, es war sehr spaßig gestaltet und es war nie 

langweilig. Wir haben uns häufig Videos angesehen über Religion 

und Glauben, am Ende jeden Videos gab es eine Frage, die wir in 

einer Gruppe ausdiskutiert und beantwortet haben.  

Es gab auch ein Firmwochenende, welches 

drei Tage dauerte. Wegen Corona jedoch 

konnten wir nicht wie geplant wegfahren, son-

dern verbrachten das Wochenende in St. Se-

verin, aber ohne Übernachtung. An diesem 

Wochenende machten wir viele Spiele zu-

sammen, wir feierten einen Gottesdienst und 

mein absoluter Höhepunkt war die abendliche 

Fackelwanderung. 

Einmal besuchten wir auch den Abend der 

Barmherzigkeit in St. Blasius. Dieser Abend diente dazu, zur Ruhe zu 

kommen, Gott im Gebet zu begegnen und aufzutanken. 

Am Ende der Firmvorbereitung gab es noch ein dreigängiges Gala-

Essen, welches auch ein absolutes Highlight für mich war. 

Um möglichst gut auf die Firmung vorbereitet zu sein, gab es noch 

einen Tag vor der eigentlichen Firmung die Firmprobe. 

Die Firmung selbst war für mich ein sehr inspirierendes Ereignis, die 

Kirche war schön geschmückt und die Lieder, die von der Band ge-

spielt wurden, waren einfach himmlisch. Alles in allem war dies eine 

sehr spannende, lustige und wertvolle Zeit für mich, in der ich sehr 

gewachsen bin. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, diese Reise für 

sich selbst zu gehen.                                                       Dennis Gstöttner 

Firmvorbereitung und Firmung 



  WALLFAHRT IM PFARRVERBAND 

  Stift St. Florian in Oberösterreich 
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Am 26.Oktober 2022 konnte wieder unsere traditionelle Pfarrver-

bandswallfahrt, zusammen mit Gnigl, Itzling und St. Andrä, stattfin-

den. Unser Weg führte uns diesmal nach St. Florian bei Linz. Nach 

einer kurzweiligen Busfahrt kamen wir beim Augustiner Chorherren-

stift an, das Wetter meinte es gut mit uns. Es war zwar stark bewölkt, 

regnete aber nicht. In der Stiftskirche durften wir als ersten Pro-

grammpunkt unseren Gottesdienst feiern, einen prachtvolleren Rah-

men konnte man sich dafür kaum vorstellen.  

Ein Höhepunkt war sicher der unglaubliche Klang der Orgeln, der 

von einem zarten Ohrenschmeicheln bis zum wuchtigen und majestä-

tischen Klang der „Bruckner-Orgel“ reichte. Anton Bruckner, der 

1824 unweit in Ansfelden geboren wurde, war hier lange als Organist 

tätig, hat hier viele seiner Werke komponiert und ist auch in der Stifts-

kirche, direkt unter seiner geliebten Orgel, begraben.  

Nach der anschließenden „Labung“ im Stiftskeller bei Schnitzel, 

Schweinsbraten & Co. ging es in drei Gruppen zur Führung durch 

das Stift, das eigentlich mehr an ein Schloss erinnert. Besonders die 

Bibliothek und der Marmorsaal waren unglaublich beeindruckend. Die 

original erhaltenen Kaiser-Appartements hatten auch ihr Flair, auch 

wenn sie mit ihrer abgedunkelten Atmosphäre eher muffig als einla-

dend wirkten. Hat übrigens eh jeder das „Wanzentrampolin“ gese-

hen?  

Glücklich, in einer moderneren Zeit leben zu dürfen, hielten wir auf 

der Heimfahrt noch beim „Stockinger“ in Ansfelden auf Kaffee und 

Kuchen, bevor es am späten Nachmittag wieder heimwärts ging. 

Unser Dank gilt unserem „Kaplan“ Albert Preims, der das alles so 

fantastisch organisiert hat! 

Katharina Stahl, PGR-Obfrau St. Severin 
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Flohmarkt 
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Auch heuer hat das engagierte Team um Frau Cornelia Pilsl wieder 

den traditionellen großen Herbst-Flohmarkt auf die Beine gestellt. 

Nicht verkaufte Restwaren werden – wie in den Jahren zuvor - an ein 

soziales Projekt in Rumänien geschickt und kommen somit auch dort 

bedürftigen Menschen zugute. 

          Doris Walser 



Urnenfriedhof  „Garten der Hoffnung“ 

Am 17. August 2022 begannen an der 

Nordostseite der Kirche die Bauarbeiten für 

den neuen Itzlinger Urnenfriedhof. Mit der 

Verwaltung dieser neuen Begräbnisstätte 

für knapp 300  Urnen ist die Pfarre Itzling 

betraut.  

Zwei Eingangsportale führen in die Anla-

ge hinein, eines hinter dem Kriegerdenk-

mal, das andere hinter der Sakristei. Eine 

Heckenanlage bildet 

den Abschluss Richtung 

Schule und Gehweg.  

Nach dem Festgottes-

dienst  am 30. Oktober 

2022 segnete Weihbi-

schof Hansjörg Hofer 

den „Garten der Hoff-

nung“.       J. Holztrattner 
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Die Volksschule Itzling hat in diesem Schuljahr das Motto  

 

„Du bist ein Ton in unserer Schulmelodie“.  

 

Hier ist jede/r willkommen und hat einen Platz. Wir brauchen hohe, 

tiefe, leise, laute, schräge, schiefe, dunkle, helle, langsame und 

schnelle Töne. Erst gemeinsam ergeben sie eine schöne Melodie! 

Genauso ist es bei unserer Schulgemeinschaft. Jede/r ist wichtig 

und trägt einen wichtigen Teil zu dieser Gemeinschaft bei. 

Jede Klasse hat eine Note gestaltet. Diese Noten hängen beim 

Schul-Eingang und ergeben zusammen unsere Schulmelodie. Frau 

Resch hat einen Liedtext dazu geschrieben: 

 

                               Sabine Preims 

„Du bist ein Ton in unserer Schulmelodie“ 
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Wir sind die Schule der vielen Töne. 

Jeder klingt anders, das ist das Schöne. 

Es gibt hohe und tiefe, 

schräge und schiefe, 

dunkle und helle, 

langsame, schnelle, 

laute und leise… 

Jeder klingt auf seine Weise. 

Jeder gehört bei uns dazu: 

groß und klein und ich und du. 

Jeder ist wichtig, weil jeder was kann. 

Jeder hat Platz und jeder kommt dran. 

In diesem Haus herrscht ein guter Ton, 

das spürt man beim Hereingehen schon. 

Wir haben es gut, wir haben Glück. 

Wir wissen: Der Ton macht die Musik. 
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Zum „Tag der Religionen“ besuchten am 20. Mai und am 10. Juni 

2022 die 4a-, 4b- und 4c-Klasse der Volksschule Itzling mit ihren 

Lehrern und Lehrerinnen die Pfarrkirche Itzling. 

Das Programm war 

zweigeteilt: Zuerst gab 

es eine kurze Führung 

mit dem Organisten 

Johannes Holztrattner 

in der Kirche. Anschlie-

ßend erklärte er dann 

die Bau- und Funkti-

onsweise einer Orgel. 

Besonders interessant 

fanden die Kinder den 

Blick in das Innere der 

Orgel, das Ausprobieren von Manualtasten und Pedalen und die 

Klangfülle im TUTTI, also nach dem Ziehen aller 31 Orgel-Register.   

Organist Johannes Holztrattner hat sich über die vielen Dankesbrie-

fe der Volksschüler sehr gefreut, die ein paar Tage nach der Besich-

tigung der Orgel bei ihm hereingeflattert sind. 

Im zweiten Teil besuchten die Kinder mit Mesnerin Eva Michel den 

Turm und die Glockenstube, die über ca. 120 Stufen und enge 

Treppen und Gänge zu erreichen ist. Die Kinder waren besonders 

begeistert vom Klangerlebnis und der Funktionsweise der Glocken, 

deren schwerste, die Marien- oder Frauenglocke,  immerhin circa 

1000 kg wiegt. Auch der besondere Ausblick auf die Volksschule  

aus der Vogelperspektive (Bild) war besonders eindrucksvoll.    

                Johannes Holztrattner 

Besuch aus der Volksschule Itzling 



… sich am 6. Juli 2022 der hun-

dertste Todestag der katholi-

schen Ordensgründerin und 

Missionarin Maria Theresia 

Ledóchowska jährte. Sie wurde 

1863 in Loosdorf bei Melk in 

Niederösterreich geboren. 

Maria Ledóchowska kaufte 1897 

von den Lieferinger Missionaren 

ein Gut in Lengfelden, das heu-

tige Maria Sorg (Gemeinde 

Bergheim). Im Zentrum ihrer 

Bemühungen stand die Be-

kämpfung der Sklaverei in Afrika 

und 1888 gründete sie dazu die 

St.-Petrus-Claver-Sodalität 

und die Zeitschrift „Echo aus 

Afrika“, schon damals eine be-

sondere Form des Medienapos-

tolats. 

Im Jahre 1975 wurde sie von 

Papst Paul VI. seliggesprochen.  

1913 formulierte sie:  

„Unser vorrangiges Ziel be-

steht darin, das Feuer Christi, 

das in unseren Herzen brennt, 

auch in anderen zu entfachen, 

um die Liebe zur Mission im-

mer mehr auszubreiten und in 

den Herzen aller einzupflan-

zen“.  

Die Missionsschwestern von 

Maria Sorg fühlen sich auch 

heute diesem Auftrag beson-

ders verpflichtet. 

 

… Walter Sim-

mer, dem ehe-

maligen Itzlinger 

Langzeit-

Ministranten und 

Lektor am 20. 

September 2022 

das Silberne Ru-

pert- und-Virgil-

Ehrenzeichen 

verliehen wurde.  

Er war  auch als Lehrer pädago-

gisch und als Gatte der Itzlinger 

Kirchenwirtin hier gastrono-

misch tätig.      

Johannes Holztrattner 

Wissen Sie, dass … ? 

27 



Leonie PRACHER 

Nima BAUMKIRCHER-
HRADISKÁ 

Sophia MÜLLER 

Emely HASENAUER 

Samira GUMPOLTSBERGER 

Liam GUMPOLTSBERGER 

Taufen  

Erwachsenen-Firmung 

Herr, lasse sie ruhen in Frieden.! 

 

 Dr. Anna Maria WIDERIN  und Dr. Niklas RODEMUND 
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Trauung 

Mag. Yvonne RUSCH 

Mag. Clemens WOLDAN 



Verstorbene 

Artur KIBLER (77) 

Francoise HOLLAND (66) 

Melitta WAKONIG (99) 

Anna EGGER (81) 

Waltraud MEIXNER (83) 

Helga MÜLLAUER (82) 

Eleonore Maria                         
NIEDERBRUCKER (96)  

Ingeborg Maria GFRERER (85) 

Mathilde MACKNER (95) 

Herlinde SCHOLZ (87) 

Ingrid WILZEK (74) 

Elfriede BRUNNER (82) 

Ernestine EBERL (91) 

Ana HADZETOVIC  (90) 

Elisabeth GEIER (95) 

Johanna HARING (75) 

Maria HÖRTLEHNER (101) 

Heinrich DALLER (65) 

Christine KOCH (86) 

Juliane MITGUTSCH (97) 

    Josef ZÖCHBAUER (70)  

Johanna KAMENITSCHEK (88) 

Walter LAX (66) 

Sieglinde FEICHTER (72) 

Herbert PUCHINGER (73) 

Elisabeth MAYER (97) 

DDr. Leopold ÖHLER (86) 

Anna LEHENSTEINER (87) 

Otto SEIFRIEDSBERGER (86) 

Adrienne PORTOLAN (100) 

Gertrude JAKOB (95) 

Michelle SEBER (17) 

Berta WIND (85) 

Hedwig HIEBINGER (93) 

Fridolin SEIDLER (96) 

Susanna LIPPERT (73) 

Peter Karl WEBER (71) 

Irmgard GERL (84) 

Maria Anna                               
KAMMERSTÄTTER (79)  

Josef BRANDL (84) 

Margarethe HÖRL (87) 

Der Herr, schenke ihnen seinen 

ewigen Frieden!! 
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Heilsames Singen 

Im Rahmen eines Angebots des Katholischen 

Bildungswerks sind alle eingeladen, monatlich 

heilsame Lieder zu singen. Das Angebot ist 

inklusiv und barrierefrei. 

Der beiden ersten Termine fanden bereits im Oktober und November 

statt. Bis Juni 2023 besteht noch die Möglichkeit mitzusingen - jeweils 

an einem Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr im Antoniussaal, Kirchen-

straße 34: 

20.12.2022 und 24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5. und 27.6.2023  

Weitere Informationen gibt es bei Frau Barbara Schubert: 

Telefon: 0676 - 8746 2376 bzw. Mail: barbara.schubert@eds.at  

Frauentreff im ABZ  

Frauentreff Itzling / ABZ 

 

Gemeinsam mit dem Katholischen Bildungswerk starteten wir die Ver-

anstaltungsreihe „Frauen im Gespräch“. Themen wie Frauenarmut, 

Pflege, Fürsorgearbeit, Verkehrsplanung oder Wohnen im Alter bewe-

gen uns Frauen. Daraus ist der Frauentreff in Itzling/ABZ entstanden. 

Drei Frauen (Hanna Stani, Franziska Kinskofer und Eringard Kauf-

mann) haben die Leitung übernommen. Alle zwei  Monate treffen wir 

uns im ABZ und wissen: Wir Frauen sind kompetent, wir mischen uns 

ein und werden aktiv. 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 

 

Kontakt: Maria Sojer - abz@eds.at oder 0662-8047 6660 

mailto:abz@eds.at


Hilfe zur Selbsthilfe -  Spendenaktion für Afghanistan 

Die Menschen in Afghanistan kennen seit über 40 Jahren Krieg, Korrupti-
on und Armut. Verstärkt wurde dies durch die Covid-19-Krise und die 
Machtübernahme der Taliban im August 2021. Das gesellschaftspolitisch 
zerrüttete System schafft es nicht, die Menschen mit dem Allernötigsten 
zu unterstützen. 

Fazel Shafa ist aus Afghanistan geflohen und lebt seit einigen Jahren in 
Salzburg. Sein Hobby ist das Fotografieren.  Seine wunderschönen 

Landschafts- und Naturbilder finden sich im Kalender 2023. Damit tra-
gen wir gemeinsam bei, dass ein Klassenraum im Dorf Darah Sof Balla 
(in der Nähe der Stadt Samangan) nicht nur Wände hat, sondern die Kin-
der auch ein Dach über dem Kopf bekommen. Derzeit sitzen sie bei Re-
gen unter einer Zeltplane und bei Sonne im Schatten unter Bäumen. Uns 
ist es ein großes Anliegen, dass alle Kinder – auch die Mädchen – über 
die 6. Klasse hinaus zur Schule gehen dürfen. Bildung ist der erste 
Schritt zur Veränderung. 

Mit Ihrer Spende - in der Höhe von € 20,00 erhalten Sie einen Kalender 
2023. 

Kontakt und Bestellung: Maria Sojer, abz@eds.at oder 0662-8047 6660 

Text zum Foto: @fazelfotographie 

ABZ-Spendenaktion 
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Adventkranzbinden auf dem Veronaplatz 

Fr, 25. November 2022, 14.00 – 17.00 Uhr 
 

Adventkranzsegnung  
Sa/So, 26./27. November 2022 - in den Gottesdiensten  
 

B´sinnliche Stund´ 
1. Adventsonntag, 27. November 2022, 15.00 Uhr, Antoniussaal mit 
Pfr. Hans Schwaighofer und Pfr. i. R. Ernst Pöttler.  
Ab 14.00 Uhr gibt es Kaffee & Kuchen. Der ARCUSHOF bietet wieder 
Selbstgemachtes an. 
 

Adventliche Feierstunde 
4. Adventsonntag, 18. Dezember 2022, 17.00 Uhr vor der Kirche 
mit der Bläsergruppe Deisl. Es gibt Glühwein und kleine Köstlichkei-
ten. Der Erlös fließt der Sozialsprechstunde der Pfarre Itzling zu. 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen im Advent 
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Bläsergruppe Deisl 

Termin-Vorschau  

Advent 

26.11.2022 18.00 
Eucharistiefeier - Hl. Messe  

Adventkranzweihe 

27.11.2022 10.30 
Eucharistiefeier - Hl. Messe (1. Advent) 

Adventkranzweihe        

27.11.2022 15.00 
B´sinnliche Stund (Antoniussaal) 

ab 14.00 Uhr Kaffee & Kuchen 

   

3.12.2022 18.00 Wort-Gottes-Feier                 

4.12.2022 10.30 
Eucharistiefeier - Hl. Messe (2. Advent)  
Familiengottesdienst               

   

8.12.2022 10.30 Eucharistiefeier - Hl. Messe (Maria Empfängnis) 

   

10.12.2022 18.00 Wort-Gottes-Feier                 

11.12.2022 10.30 Eucharistiefeier - Hl. Messe (3. Advent) 

   

17.12.2022 6.00 Rorate, anschließend Frühstück  

17.12.2022 18.00 Advent-Vesper 

18.12.2022 10.30 Eucharistiefeier - Hl. Messe (4. Advent) 

18.12.2022 17.00 
Feierliche Adventstunde vor der Kirche 

Erlös für die Sozialsprechstunde 
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Termin-Vorschau  

Weihnachtszeit 

24. 12.2022 9.00 Laudes (Morgenlob am Hl. Abend) 

24.12.2022 16.00 Kinderkrippenfeier  

24.12.2022 22.00 Christmette am Hl. Abend 

25.12.2022 10.30 Eucharistiefeier - Hl. Messe zum Christtag 

26.12.2022 10.30 
Eucharistiefeier - Hl. Messe 

Stephanitag 

31.12.2022 17.00 Eucharistiefeier - Hl. Messe  Jahresdank 

   

   

   

   

1.1.2023 10.30 Eucharistiefeier - Hl. Messe  

3./4./5.1.2023  Sternsinger unterwegs in Itzling 

6.1.2023 10.30 Sternsingermesse zu Hl. Drei Könige 

7.1.2023 18.00 Wort-Gottes-Feier 

8.1.2023 10.30 
Eucharistiefeier - Hl. Messe  

Fest der Taufe des Herrn     
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Einladung zum Sternsingen 2023 

Liebe Kinder, 

am Donnerstag, 15. Dezember 2022,  um 17 Uhr findet unser 

Sternsingertreffen im Antoniussaal statt. 

Wir proben gemeinsam die Lieder und Sprüche! 

Am Jahresbeginn werden wir von 3. bis 5. Jänner 2023 unterwegs 
sein. 

Am 4. Jänner 2023 wird auch eine Erwachsenen-Sternsingergruppe 
durch die Pfarre gehen und um Spenden bitten. 

Den Gottesdienst feiern wir am Freitag, 6. Jänner 2023, um 10:30 
Uhr. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

                                                             Erna, Nicole, Gertrude  
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Weihnachts-Preisrätsel 2022 
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Die drei Lösungswörter geben Sie bitte mit Angabe von Adresse und Tele-
fonnummer in der Sakristei oder in der Pfarrkanzlei ab oder schicken Sie die 

Lösung bis Dienstag, 3. Jänner 2023 an: pfarre.itzling@pfarre.kirchen.net    

© Eva Michel, 2022 



   

  1  Welcher römische Kaiser regierte zur Zeit von Christi Geburt? 

  2  Welche Pflanze verschenkt man gerne zur Advent- und  

      Weihnachtszeit? 

  3  Welches Fest feiern wir im Kirchenjahr am Sonntag vor dem  

      Ersten Adventsonntag? 

  4  Wie heißt einer der Hl. Drei Könige? 

  5  In welcher Salzburger Gemeinde steht die Stille-Nacht-Kapelle? 

  6  Wer überbrachte den Hirten die Botschaft von der Geburt  

      Christi? 

  7  Wie nennt man ein beliebtes Wintersportgerät? 

  8  Wie heißt eine beliebte Kekssorte in der Weihnachtszeit? 

  9  Welcher Heilige wird am letzten Tag des Jahrs gefeiert? 

  10  Wie heißt der Textdichter von „Stille Nacht, heilige Nacht“? 

  11  Wie heißt ein sehr bekannter Heiliger der Adventzeit? 

  12  Bei Kälte fallen statt Regentropfen ………….. auf die Erde. 

  13  Die Hirten wachten bei einer Herde von ………………  . 

  14  Wer führte die Hl. Drei Könige zum Jesuskind? 

  15  Welcher Evangelist schrieb das Evangelium, das bei der       

        Christmette in der Heiligen Nacht gelesen wird? 

  16  Wie nennt man einen bekannten Brauch, der in den Rau(h)-   

        nächten gepflegt wird? 

  17  Was überbringen die Sternsinger mit ihrer Aufschrift C+M+B? 

Die gelbbeige unterlegten Felder ergeben - von oben nach unten 

gelesen - die drei Lösungswörter. 
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Erreichbarkeit / Homepage 

Regelmäßige Gottesdienstzeiten 
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Samstag, 18.00 Uhr 

Hl. Messe  

oder Wort-Gottes-Feier  

oder Vesper 

________________________________________________ 

Sonntag, 10.30 Uhr 

Hl. Messe  

oder Wort-Gottes-Feier 

_________________________________________ 

Freitag, 17.00 Uhr 

Rosenkranz  

R.-k. Stadtpfarre Salzburg-Itzling 

 

Pfarrkanzlei: 

Kirchenstraße 22a,  5020 Salzburg 

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr   9-12 Uhr 

Telefon: 0662 - 8047-8057-10 

Mail: pfarre.itzling@pfarre.kirchen.net  

 

 Homepage:  www.pfarre-itzling.at  

Bankverbindung Pfarre Itzling:  AT38 3500 0000 5911 0361 

 



Inserate 

Wir danken allen Inserenten, die die Herausgabe dieses 

Pfarrbriefes finanziell unterstützt haben und besonders 

auch der Raika Itzling  für die drucktechnische Umsetzung! 
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salzburg.raiffeisen.at

RAIFFEISEN 
WÜNSCHT
FROHE FESTTAGE
UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES JAHR.
WIR MACHT’S MÖGLICH.
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Dieser Ausschnitt aus dem nordostseitigen Glasfenster 

von Ludwig Essl in der Stadtpfarrkirche Salzburg-Itzling 

lässt Gedanken an die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf 

aufkommen. 
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 Nur einer wird kommen. 

die Welt zu retten – 

und ist bloß ein Kind: 

 

kein Wissenschaftler, 

kein Supermachtspräsident, 

keine Politikerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur einer wird kommen, 

die Hoffnung zu reparieren –  

und ist bloß ein Kind: 

 

Hat nichts in der Hand, 

hat nichts in der Tasche 

außer die Liebe! 

 

Das genügt! 

 


