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Thema: Unterwegs ... am Jakobsweg mit Ingrid Faschang 

Aufbrechen in ein neues Miteinander  

Unterwegs ... am Jakobsweg Foto: (c) Ingrid Faschang 

Zeiten, wie wir sie momentan erleben, aber auch Gedanken, die Ingrid Faschang be-
rührt haben, führen uns zu einem Nachdenken über ein neues www: 

Was ist Wesentlich, was ist Wichtig und was ist Wurscht?  
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Firmung im Herbst 2020: Ich bin da! 

Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat, liebe Eltern, Patinnen und Paten! 

Die Feier der Firmung findet im Herbst statt. So wenden wir uns mit einem kleinen Brief an 
euch, um noch nötige Informationen weitergeben zu können. 

Wir wünschen euch zunächst ein schönes Fest der Firmung, ein Glaubens- und Familienfest, dass 
der Geist Gottes tief in unser Leben hinein spürbar ist und so unser Gott als ein lebendiger Gott 
des Lebens erfahrbar wird und bleibt. 

 A L L G E M E I N E S  Z U R  F I R M U N G  

 In der Pfarre Eggelsberg findet die Firmung für die Jugendlichen aus Eggelsberg, Geretsberg 
und Moosdorf heuer am Samstag, den 26. September 2020 statt. 

 Der Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr. Die Aufstellung zum Festzug erfolgt zwischen 9:30 
Uhr und 9:40 Uhr im Pfarrhof.  

 Das Sakrament der Firmung wird von Probst Markus Grasl vom Stift Reichersberg gespen-
det.  

 Außerdem ist die Firmsendungsfeier am Sonntag,  
13. September um 9:45 Uhr in der Pfarrkirche Geretsberg. 

F I R M V O R B E R E I T U N G :  W O R K S H O P S  

 Wir vereinbaren neue Termine für die verschobenen Workshops. 

 Sobald es möglich ist, werden wir den Firmkandidaten, den Eltern und den Paten/Patinnen neue 
Termine (Datum und Uhrzeit) mitteilen. 

 FIRMKARTE WICHTIG!  

 Im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, den 13. September bekommen 
die Firmkandidaten die Firmkarte überreicht, die den positiven Abschluss der Firmvorberei-
tung bestätigt. 

 Die Firmkarte muss zur Firmung mitgenommen werden, ansonsten ist eine Teilnahme an der 
Feier nicht möglich! 

 Die Teilnahme an der Firmsendungsfeier ist verpflichtend. Auch die Eltern und Patin/ Pate sol-
len daran teilnehmen. 

 Die Firmkarte ist ein Dokument, es darf nichts ausgebessert, hinzugefügt oder weggestrichen 
werden. 

A B L A U F  D E R  F E I E R  

 Zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr beginnt die Aufstellung zum Festzug im Pfarrhof. 

 Von dort begleitet uns dann die Musikkapelle Eggelsberg zur Pfarrkirche, wo der festliche Got-
tesdienst um 10:00 Uhr beginnt.  

 Im Anschluss an das Evangelium und die Predigt beginnt die Sakramenten-Spendung. 

 Nach dem gemeinsamen Gebet um den Heiligen Geist kommen die FirmkandidatInnen mit Ih-
ren PatInnen nach vorne. 

 Die Firmkarte halten die Jugendlichen in der Hand. 

 Im Anschluss an den Gottesdienst steht unser Firmspender noch für Gruppen- und Familienfo-
tos in der Kirche oder im Pfarrhof zur Verfügung. 

Euch allen wünsche ich wunderschöne Pfingsttage! 

Kingsley Okafor 

Kaplan 
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Hirtenbrief der Österreichischen Bischofskonferenz 

„Gebet und stiller Dienst“ Hirtenwort der österreichischen Bischöfe  

  

 Liebe Gläubige!  

 

„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ – dieses Gebot unseres Herrn Jesus Christus gehört zum Kern des Evange-
liums. Daher liegen uns das von Gott geschenkte Leben, die Gesundheit und das seelische Heil aller Menschen am 
Herzen. In diesem Bewusstsein leistet die Katholische Kirche mit allen bisherigen und künftigen Einschränkungen des 
kirchlichen Lebens aufgrund der CoronaPandemie einen großen und notwendigen Beitrag für die ganze Gesellschaft. 
Wir danken allen Gläubigen, dass sie den bisher gewählten Weg des Gebetes und der konkreten Sorge für die Nächs-
ten mitgegangen sind. Wir sind uns bewusst, dass dies mit großen und schmerzlichen Entbehrungen verbunden war. 
Papst Franziskus ist uns ein Vorbild im Kampf gegen die Pandemie und er sagt: „Gebet und stiller Dienst - das sind 
unsere siegreichen Waffen.“  

 

In Abstimmung mit der Österreichischen Bundesregierung haben wir uns auf eine erste Öffnung verständigt, wie wir 
schrittweise zu vertrauten Formen des kirchlichen Lebens zurückkehren können. Diese Rückkehr wird nicht so schnell 
möglich sein, wie wir es alle im Herzen haben. Deshalb braucht es auch in der kommenden Zeit von allen Geduld, 
Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme verbunden mit dem Blick auf verschiedene Formen des Kirche-Seins.   

Unser Fundament: Einfach christlich leben Wir haben von vielen Familien, aber auch von Personen, die alleine le-
ben, erfahren, dass sie mehr Zeit als Familie oder am Telefon miteinander verbringen, in Gemeinschaft essen und 
einander zuhören, das Tischgebet neu entdecken oder bei einem Wegkreuz bewusst stehen bleiben. Viele Menschen 
zünden am Abend eine Kerze an und danken Gott für alles, was sie erlebt haben. Das Erklingen der Kirchenglocken 
fällt manchen wieder neu auf und erinnert, dass wir unser Tun unterbrechen können, um bewusst an Gott zu denken. 
Die Spendenbereitschaft und das große Engagement vieler Gläubigen im Bereich der konkret gelebten Nächstenliebe 
und Nachbarschaftshilfe berührt und löst große Dankbarkeit aus. Wir sind eingeladen, Menschen in unserer Nähe in 
einfacher Weise in Gedanken, Worten oder durch kleine Zeichen zu segnen, ihnen Gutes zu wünschen und so als Kir-
che in einer Zeit der Sorge und Angst das Gute zu säen.  

 

Eine Zeit der Hauskirche In vielen Diözesen wurde zur „Hauskirche“ eingeladen. Für manche klangen diese Vor-
schläge ungewohnt oder gar irritierend, weil das Gebet in dieser Art bislang nur vereinzelt gepflegt wurde. Andere 
machten schöne Erfahrungen damit. Wir möchten alle Gläubigen auch weiterhin darin bestärken, zu Hause – alleine 
oder in Gemeinschaft – zu beten (Rosenkranz, Andachten, BibelTeilen, Stundengebet...). Besonders ermutigen wir 
dazu, Gott in seinem Wort zu begegnen und täglich in der Bibel zu lesen. Wir können hier von jüdischen Gemeinden 
lernen: Ein Teil der Liturgie findet in der Synagoge statt, ein Teil am Familientisch. Jedes Haus, in dem gebetet wird, 
ist ein Gottes-Haus, weil Gott in der realen, konkreten Familie mit all ihren Leiden, ihren Kämpfen, ihren Freuden 
und ihrem täglichen Ringen wohnt, wie Papst Franziskus schreibt.  

  

Eine Zeit der offenen Kirchen  Viele Menschen vermissen die Gottesdienste in ihrer Gemeinde. Da diese im Moment 
noch nicht in der gewohnten Form möglich sind, möchten wir auch weiterhin zum persönlichen Gebet in den Kirchen 
unseres Landes einladen. Wir ermutigen alle Gläubigen, wenigstens einmal in der Woche eine Kirche zum stillen Ge-
bet aufzusuchen. In den großen Kirchen (nicht in kleinen Kirchen und Kapellen) soll vor allem an den Sonntagen über 
längere Zeit zum Gebet eingeladen werden. Die Seelsorger ermutigen wir – unter Wahrung der Schutzmaßnahmen –, 
im Kirchenraum für geistliche Gespräche oder Beichtgespräche verfügbar zu sein.   

  

Eine Zeit der Solidarität In den letzten Wochen wurden viele Initiativen gestartet, um den christlichen Grundauftrag 
der Nächstenliebe wahrzunehmen. Verschiedene Beratungseinrichtungen, angefangen von der Telefonseelsorge über 
die Caritas bis hin zu pfarrlichen Projekten, haben Großartiges geleistet. Daneben bewähren sich die Familien trotz 
großer Belastungen als natürliches Fundament der Gesellschaft. Für all das sei ein herzliches Danke gesagt. Die Ein-
schränkungen zur Eindämmung des Virus haben jedoch auch neue soziale Probleme geschaffen. Aus diesem Grund 
bitten wir, auch weiterhin Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen, sei es durch persönliche Hilfe oder materielle 
Unterstützung.   

  

Gottesdienste im ganz kleinen Kreis Wochentags und sonntags können ab 15. Mai 2020 Gottesdienste in kleiner Ge-
meinschaft (Eucharistiefeiern, Wortgottesdienste, Tagzeiten-Liturgien, Andachten…) in Pfarr- oder Klosterkirchen 
unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften gefeiert werden. Wichtig ist das Bewusstsein der Gottesdienstge-
meinde, dass es sich um einen Dienst des stellvertretenden Gebetes für die ganze Gemeinde handelt. Wenn auch nur 
eine kleine Gruppe vor Ort feiert, so wird doch an alle gedacht und für die ganze Gemeinde gebetet. „Meine Kirche 
ist immer voll mit Menschen”, soll Charles de Foucauld einmal gesagt haben, als er bei der hl. Messe alleine war. 
Eine Einladung zu den Gottesdiensten in kleiner Gemeinschaft kann z. B. an einzelne Familien, bestimmte Gruppen, 
Vereine, Arbeitskreise, Straßenzüge oder Ortssprengel ausgesprochen werden. Für die konkrete Umsetzung ist der 
zuständige Ortspfarrer oder Kirchenrektor verantwortlich. Die Diözesen geben dazu eigene Orientierungen heraus. 
Daneben bleibt die Mitfeier des Gottesdienstes über die Medien ein wichtiger Teil des Glaubenslebens. Neben dem  
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Kirchenrechnung 2019 

Zusätzlich zum Vermögen sind € 10.707,08 an gebundenen Rücklagen vorhanden. 

Stand per 1.1.2019  €       36.388,54   

   Einnahmen Ausgaben 

Kirchenbeitragsanteil  €       16.173,79  

Kirchenerlöse  €         1.160,00  

Friedhofsverwaltung  €         3.201,00  

Sammlung Sonntag  €         6.435,67  

Sammlung Erntedank  €         4.765,31  

Sammlung Heizkosten  €            741,80  

Pfarrblattspenden  €         2.095,00  

Spenden Pfarrstadl  €              78,24  

Spenden/Messstipendien  €       13.433,53  

Zuschuss DFK für Pfarrsekretärin  €         2.500,00  

Zuschuss DFK für Wohnung u. Betriebskosten  €         3.024,48  

Mieteinnahmen  €         5.339,65  

Sonstige Erträge  
(inkl. Kostenersatz Pfarren Geretsberg u. Moosdorf) 

 €       18.279,16  

Finanzerträge  €              11,33  

Liturgie u. Gottesdienst   €        2.041,83 

Pastoral u. Seelsorge   €        2.538,97 

Messstipendien/Stolgebühren   €        4.675,50 

Spenden   €             35,00 

Personalaufwand (inkl. Anteil Geretsberg u. Moosdorf) 
u. Verwaltung (Miete, Betriebskosten, Büro, Versiche-
rungen, Instandhaltung, …) 

  €      67.658,04 

Finanzaufwendungen   €               2,84 

Anschaffung   €           912,74 

Zuweisung Rücklagen    €        2.426,58 

Summe Einnahmen/Ausgaben  €      77.238,96  €      80.291,50 

Vermögen Stand per 31.12.2019    €      33.336,00 

ORF und privaten Sendern gibt es erfreulich viele Angebote im Internet auch von Pfarren, Orden und Diözesen.  

 

Feste und Feiern Kleinere Hochzeiten, Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen, Krankensalbungen und Begräbnis-
se können ebenfalls in so einem engen Rahmen stattfinden. Die Möglichkeit der Feier von Gottesdiensten im Freien 
wird derzeit mit den zuständigen Behörden geklärt. Mit der schrittweisen Zulassung von Versammlungen kann und 
soll unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auch das kirchliche Leben wieder wachsen – von der Jugendgrup-
pe über den Gebetskreis bis zur Seniorenrunde.   

  

Große kirchliche Feste und Feiern, Pfarrfeste, Patrozinien, große Begräbnisse oder Hochzeiten können leider bis 
mindestens Ende August nicht in gewohnter Art und Weise gefeiert werden. Die einzelnen Feste sollen im kleinen 
Stellvertreterkreis begangen werden. Erstkommunionen und Firmungen werden auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben, ebenso größere Trauer- und Gedenkgottesdienste. Näheres legen die Diözesen fest.  

  

Liebe Gläubige! Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen. Deswegen sind diese 
Vorgaben wichtig und einzuhalten. Vertrauen wir besonders in dieser herausfordernden Zeit dem Herrn unseren Weg 
an. Er schenkt uns Kraft für unseren Alltag, unsere Zuwendung zum Nächsten und einen realistischen Blick auf das 
Notwendige. Und wenden wir uns gerade im Marien-monat Mai an die Mutter des Herrn im Vertrauen auf ihre Für-
sprache. Danke für Ihr Mitgehen, Ihr Gebet und Ihren stillen Dienst.  

  

Wien, am 1. Mai 2020   
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Neues aus dem Kloster Karmel in Maria Jeutendorf 

Schwester Erika Maria 
von der barmherzigen 
Liebe Gottes (Frau Eri-
ka Radner) hat am 19. 
April 2020 nach dem 
zweijährigen Noviziat 
im Rahmen eines schö-
nen Festes ihre Erstpro-
fess im Kloster Karmel 
von Maria Jeutendorf 
abgelegt. 
Die Pfarre Eggelsberg 
gratuliert Schwester Erika Maria herzlich und 
wünscht ihr alles Gute auf ihrem weiteren klös-
terlichen Weg! 
 
Zur Info: auch die heurige Osterkerze wurde 
von ihr gestaltet. 

Auf der Homepage des Klosters ist zu lesen: 
 
Am 19.4., dem Weißen Sonntag bzw. Barmher-
zigkeitssonntag legte Sr. Erika Maria von der 
Barmherzigen Liebe Gottes ihre Erstprofess, das 
heißt ihre zeitlichen Gelübde der ehelosen 
Keuschheit, der Armut und des Gehorsams, ab, 
die bis zur Feierlichen Profess jährlich erneuert 
werden. 
 
Zelebrant des feierlichen Gottesdienstes war Dr. 
Gerhard Reitzinger aus St. Pölten. 
Dr. Reitzinger legte in seiner Ansprache dar, 
dass das „Ja“ zum Auferstandenen jeden Tag, 
ein Leben lang, neu buchstabiert, errungen, 
vielleicht auch erlitten werden müsse, damit es 
lebendig bleibe und Spuren hinterlasse. 

Sr. Erika Maria 



Mein Jakobsweg (von Ingrid Faschang) 
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Mein Jakobsweg - von der Idee bis zur Umsetzung 

Schon seit Jahren erfreut sich 
das Pilgern wieder großer 
Beliebtheit. Auch in unserer 
Gegend finden wir Pilgerwe-
ge, wie etwa den „Via Nova“ 
nach St. Wolfgang  oder den 
„Marien-Wanderweg“, der 
von St. Marienkirchen nach 
Altötting führt.  
Einer der wohl bekanntesten 
Pilgerwege überhaupt  ist der 

„Jakobsweg“. Dabei denken 
die meisten Menschen an den 
Spanischen Jakobsweg, der 
über die Pyrenäen nach Santi-
ago führt. Dies ist zwar der 
bekannteste, allerdings bei 
weitem nicht der einzige Ja-
kobsweg.  Allein in Spanien 
gibt es mindestens fünf be-
kannte Jakobswege: den 
Camino Francés, den Camin-

ho Portugues, den Camono 
del Norte, den Camino Primi-
tivo und die Via de la Plata.                       
Über ganz Europa erstreckt 
sich ein Netz von Jakobswe-
gen, die schließlich alle nach 
Santiago de Compostela zum 
Grab des Heiligen Jakobus 
führen.  

Um einen Mythos vom Jakobsweg verstehen zu kön-
nen, ist es notwendig, dessen Ursprung zu kennen. 
Jakobus der Ältere war ein Apostel Jesu. Wie viele 
seiner Anhänger starb auch er als Märtyrer. Aufgrund 
einer Vision von König Alfonso II. wurde das Grab 
des Apostels entdeckt. Dies geschah im Zeitraum von 
818 bis 834 nach Christi Geburt. Die Mauren wurden 
besiegt und von nun an galt der Apostel Jakobus als 
Schutzpatron aller christlichen Krieger. Der Mythos 
des Jakobsweges begann damals am Grab des Ritters 
Jesu im nordwestlichen Spanien, genauer gesagt in der 
Ortschaft Santiago de Compostela. 

Mein Jakobsweg  
von Salzburg / Maria Plain nach Santiago de Compostela 

Vor mehr als 15 Jahren sah 
ich einmal einen Vortrag von 
zwei Oberösterreichischen 
Gendarmen (heute Polizisten), 
die sich von Linz aus auf den 
Weg nach Santiago machten. 
Dieser Vortrag berührte mich 
zutiefst und ich hatte schon 
damals den Gedanken: wenn 
ich in einigen Jahren einmal 
genügend Zeit zur Verfügung 
habe, dann will ich auch die-
sen Weg gehen!  
Vor vier Jahren entschied ich 
mich,  für das Schuljahr 
2019/20 ein Sabbatjahr zu 
nehmen, und so reifte immer 
mehr der Entschluss, in die-
sem Freijahr den Jakobsweg 
in Angriff zu nehmen. Über 
mehrere Monate hindurch re-
cherchierte ich im Internet. 
Ich besorgte mir Reiseführer, 

suchte nach Herbergslisten 
und las Bücher von Personen, 
die ebenfalls diesen Weg von 
zu Hause aus gegangen wa-
ren.  Eine der 
„schwerwiegendsten“ Fragen 
war: „Was (wie wenig) nehme 
ich nun wirklich mit?“ 
Schließlich wurde der Ruck-
sack gepackt und die Jakobs-
muschel, das Erkennungszei-
chen aller Jakobsweg-Pilger,  
außen fixiert! Gute 8 kg wog 
mein Rucksack  –  das war 
nun wirklich alles, was ich in 
den kommenden Monaten zur 
Verfügung haben würde!  
 
Mein Freund Hans entschloss 
sich, mich für etwa drei Wo-
chen auf meinem Weg zu be-
gleiten. Schließlich war es so-
weit! Am frühen Morgen des 

13. Juli brachte uns unser 
Pfarrer Markus zur Wall-
fahrtskirche nach Maria Plain 
und gab uns den Pilgersegen 
mit auf den Weg. Mein großes 
Abenteuer konnte beginnen!  



Von Maria Plain nach Santiago de Compostela 
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Start übers „kleine deutsche Eck“ nach Vorarlberg -
Unterwegs durch Österreich 

An diesem ersten Tag begleite-
te uns auch meine Tochter Da-
niela, was mir sehr gut tat! 
Um gleich einmal ein Gefühl 
dafür zu bekommen, wie un-
terschiedlich der Weg und 
auch die Wetterverhältnisse 
sein würden, begann es schon 
nach kurzem, heftig zu regnen. 
Aber wir waren guter Dinge. 
Es ging durch Salzburg über 
Viehhausen weiter nach Mar-
zoll. Ziemlich nass und nach-
denklich erreichten wir 
schließlich unser erstes Quar-
tier in Bad Reichenhall. An 
diesem ersten Abend überfie-
len mich ernsthaft Zweifel, ob 
ich es wirklich nach Santiago 
schaffen würde, denn mein  
Rucksack erschien mir unend-
lich schwer zu sein! 
 
Doch mit der Zeit  gewöhnte 
sich der Körper an das Ge-
wicht und auch das Wetter 
besserte sich bald. Wir wan-
derten über Schneizlreuth und 
Lofer über den Pass Strub 
weiter zum Pillersee nach Ti-
rol. Der Weg veränderte sich 
ständig, einmal führte er vor-
bei an einem See, dann ging es 
hoch hinauf über einen Pass, 
oft wanderten wir über wun-
derschöne Wald- und Wiesen-
wege, dann wieder viele Stun-
den lang nur auf Asphalt.  

In Österreich war es nicht im-
mer einfach, ein Quartier zu 
finden. Pilgerherbergen sind 
nämlich hier äußerst selten. 
Deshalb mussten wir öfter in 
Gasthöfen oder Pensionen 
übernachten. Aber es gab 
auch  immer wieder freundli-
che Privatpersonen, in deren 
Haus man für eine Nacht herz-
lich willkommen war.  
 
Schon nach wenigen Tagen 
stellte sich das intensive Ge-
fühl von Freiheit ein. Alle Sor-
gen waren vergessen! Alles, 
was es zu beachten galt, war, 
den richtigen Weg zu finden, 
immer genug Wasser bei sich 
zu haben und darauf zu ach-
ten, dass es den Füßen gut 
ging.  
 
Meist waren die Wegmarkie-
rungen gut zu finden, aber hin 
und wieder verliefen wir uns 
doch. Auch wenn die Tages-
strecken manchmal ziemlich 
anstrengend waren, wurden 
wir jeden Tag aufs Neue 
reichlich beschenkt. Herrliche 
Düfte wie der von blühenden  
Bergwiesen, von Waldboden 
und Harz, von frischem Som-
merregen, unbeschreiblich 
schöne Ausblicke hinein in die 
Bergwelt Tirols oder Vorarl-
bergs   . . .  es war täglich 

„ein Fest der Sinne“! Meist 
machten wir uns am späten 
Nachmittag auf die Suche 
nach einem Quartier. Dort 
angekommen, gab es stets 
denselben Ablauf: duschen, 
Wäsche waschen und zum 
Trocknen aufhängen und 
schließlich zum Essen gehen.  
Letzteres war für mich wäh-
rend meiner  gesamten Pilger-
zeit fast  immer  der Höhe-
punkt des Tages! Und nach 
einer erholsamen Nacht freu-
ten wir uns wirklich immer auf 
den neuen Weg. Welche Über-
raschungen und Erfahrungen 
er uns heute wohl wieder brin-
gen würde . . .?  
Da es tagtäglich  heißer wur-
de, brachen wir – meist ge-
stärkt durch ein gutes  Früh-
stück – nun immer ziemlich 
früh auf.  
 
Schließlich erreichten wir 
Rankweil und überquerten die 
Grenze zur Schweiz. In Appen-
zell durften wir im Kloster 
„Maria der Engel“ als Pilger 
übernachten – ein unvergessli-
ches Erlebnis! Doch schon 
bald kam für meinen Freund 
und mich der Tag des Ab-
schiednehmens.  



Mein Jakobsweg (von Ingrid Faschang) 
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Über Einsiedeln durch die Schweiz 

Von nun an war ich ganz auf 
mich allein gestellt. Ich wan-
derte über Wattwil nach Rap-
perswil, über den Zürichsee 
weiter nach  Pfäffikon. Hier 
gab es eine Übernachtung im 
Stroh. Danach ging es weiter 
über den Etzelpass hinauf 
nach Einsiedeln.  Dieses Klos-
ter war ein ganz besonderer 
Platz für mich! Und auch hier 
durfte ich in einem schönen 
alten  Pilgerzimmer übernach-
ten. All die Klöster auf mei-
nem Weg - mit ihren dicken 
Mauern,  ihrer Jahrhunderte 
alten Geschichte und dem oft 
wirklich spürbaren Geist 

christlicher Tradition -  ver-
mittelten mir immer ein ganz 
wunderbares Gefühl von Ge-
borgenheit und Sicherheit. 
Von Einsiedeln wanderte ich 
weiter nach Brunnen zum 
Kloster Ingenbohl beim Vier-
waldstättersee. Unvergessli-
che Eindrücke haben die 
leuchtend blauen Schweizer 
Seen, die vielen Höhenwande-
rungen, aber auch die extrem 
gepflegte Kulturlandschaft  
bei mir hinterlassen.  
Der Schweizer Jakobsweg 
führt vom Nordosten der 
Schweiz bis hinunter nach 
Südwesten, nach Genf. Auch 

wenn hier nur selten Pilger 
anzutreffen waren, so kam es 
doch immer wieder zu  inte-
ressanten und bereichernden 
Begegnungen. Einmal ging ich 
mit einer jungen deutschen 
Pilgerin mehrere Tage hin-
durch gemeinsam, dann wie-
der trennten sich unsere We-
ge. Viele Pilger machten näm-
lich den Jakobsweg auf Etap-
pen, jedes Jahr für eine oder 
zwei Wochen lang. Was bleibt, 
sind wundervolle Erinnerun-
gen an herrliche gemeinsame 
Tage und Erlebnisse - und 
manchmal eine echte Freund-
schaft!   



Von Maria Plain nach Santiago de Compostela 
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Frankreich - Via Gebennensis und Via Podiensis 

Unmittelbar nach Genf be-
gann wieder ein neuer Wegab-
schnitt – der erste Teil des 
französischen Jakobswegs, die 
Via Gebennensis. Schon in 
der Schweiz hörte man die 
Menschen vorwiegend Fran-
zösisch sprechen. Für mich 
war dies eine große Heraus-
forderung, da ich zwar gut 
Englisch spreche,  Franzö-
sisch aber nur sehr wenig. 
Und auch die Landschaft ver-
änderte sich nun Tag für Tag. 
Da der französische Jakobs-
weg mit ständigem Auf und Ab 
über Felder, durch Wälder 
und fast nur durch kleine Dör-
fer führte, musste man nun gut 
darauf achten, wo man sich 
mit Essen versorgen konnte. 
Aber auch hier erlebte ich 
stets Gastfreundschaft und 
Hilfsbereitschaft. Auch hier 
hatte ich wieder für einige Ta-
ge sehr nette Begleitung. Auch 
wenn man keine gemeinsame 
Sprache hat, ist es möglich, 
sich gut zu verstehen! Schließ-
lich  erreichte ich  den be-
kannten französischen Wall-
fahrtsort Le Puy-en-Valay mit 
seiner beeindruckenden Ka-
thedrale  Notre-Dame-du-Puy 
und der steil aufragenden Fel-
sennadel mit der Kapelle 
Saint-Michel. Von nun an soll-
te sich vieles ändern. Denn 

hier begann ein neues Stück 
meines Jakobswegs: die Via 
Podiensis.  
Ab Le Puy waren wesentlich 
mehr Pilger unterwegs als zu-
vor. Und es wurde auch immer 
„internationaler“!  Von nun 
an wurde auch das Angebot 
an Pilgerherbergen immer 
größer. Nun musste auch ich 
mich daran gewöhnen, mir mit 
mehreren Pilgern ein Pilger-
zimmer zu teilen!  
Wie möglicherweise vielen 
bekannt sein dürfte, hat in 
Frankreich  „Essen“ einen 
sehr hohen Stellenwert. So 
wurde auch in den Pilgerher-
bergen das gemeinsame 
abendliche Mahl regelrecht 
„zelebriert“. Wir tafelten fast 
jeden Abend miteinander wie 
„Gott in Frankreich“ - und 
dazu gehörte auch immer köst-
licher regionaler Wein! 
 
Mein Weg ging weiter. Ich 
durchwanderte die 
„Margeride“, ein granitisches 
Mittelgebirge, das die Grund-
lage für das Baumaterial der 
meisten Dörfer dieser Gegend, 
aber auch vieler historischer 
Gebäude war. Danach ging es 
weiter in das „Aubrac“. Diese 
Landschaft war für mich faszi-
nierend  - und beinahe men-
schenleer: grüne Wiesen, Bä-

che, kleine Seen, Kühe, Steine 
. . .  Und am Abend erwartete 
mich stets eine gemütliche Pil-
gerherberge mit wunderbaren 
Menschen aus aller Welt! 
Schließlich kam ich in das 
Lot-Tal. Unvergesslich wird 
mir das malerische Städtchen 
Conques bleiben mit seiner 
Kathedrale Ste-Foy. Weitere 
beeindruckende und ge-
schichtsträchtige Orte waren 
auch Figeac, Cahors und 
schließlich Moissac. Seit eini-
ger Zeit war ich nun schon mit 
Ann, einer gebürtigen Irin, 
unterwegs. Wir hatten dassel-
be Tempo und waren im Laufe 
der Zeit ein richtig gutes Team 
geworden. So wanderten wir 
gemeinsam weiter ins Pyrenä-
envorland, in die Gascogne. 
Condom, die Heimat der drei 
Musketiere, aber auch Eauze 
werden mir stets in guter Erin-
nerung bleiben. Schließlich 
kamen wir ins Béarn und das 
französische Baskenland, das 
am Fuß der Pyrenäen liegt. 
Danach ging es weiter nach 
Navarrenx, und über Ostabat 
erreichten wir schließlich        
St.-Jean-Pied-du-Port, die 
Endstation des Französischen 
Jakobswegs. Nun hieß es wie-
der Abschied nehmen -  von 
Ann, meiner treuen Wegge-
fährtin! 



Mein Jakobsweg (von Ingrid Faschang) 
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Camino Francés - Der spanische Jakobsweg 

Jetzt begann mein letzter gro-
ßer Wegabschnitt: der Cami-
no Francés – mein Spani-
scher Jakobsweg!  
 
Der allererste Abschnitt auf 
der Route Napoléon wird oft 
als Königsetappe bezeichnet, 
weil es hoch hinauf geht und 
sich weite Ausblicke ins Pyre-
näenvorland und auf die Gip-
fel des Pyrenäenkamms erge-
ben. Das Ziel dieses Tages 
war für mich Roncevalles. 
Hier in der stattlichen Herber-
ge waren an diesem Tag mehr 
als 200 Pilger untergebracht! 
Von nun an war zwar Spa-
nisch angesagt! Doch mit 
Englisch war man nun wirk-
lich gut unterwegs, denn sehr 
viele der Pilger stammten aus 
Asien (Korea, China, …)  
Mein Weg führte mich nach 
Pamplona, weiter nach Puente 
la Reina, einer wirklich inte-
ressanten Stadt mit einer be-
eindruckenden historischen 
Brücke. Und wieder begann 
sich die Landschaft nun fast 
täglich zu verändern. Die Ve-
getation wurde langsam im-
mer karger und der Boden tro-
ckener.  Weiter ging es nach 
Logroño, und schließlich 
durch die Weinberge Riojas 
bis Burgos. Diese große Ka-
thedrale und ihre spannende 
Geschichte war wirklich sehr 
beeindruckend!  
 
Unterwegs machte ich  immer 
wieder neue Bekanntschaften, 
aber auch alte Bekannte 
tauchten wieder auf. Oft erleb-
te ich berührende Momente 
der Nähe und Vertrautheit,  
wenn Menschen sich beim Ge-
hen öffneten und aus ihrem 
Leben erzählten.  
 

Relativ plötzlich wechselte das 
Wetter. Es regnete immer öfter 
und die Nächte wurden kalt – 
mittlerweile war es Mitte Ok-
tober geworden! Ich pilgerte 
weiter  und kam zu der wohl 
schönsten Brücke meines ge-
samten Weges in „Hospital de 
Órbigo“.  Danach führte der 
Weg hoch hinauf zum „Croz 
de Ferro“, einem Platz am 
Gipfel eines Berges, bei dem 
Pilger ihre von zu Hause mit-
gebrachten Steine ablegen, die 
symbolisch für bestimmte Sor-
gen oder Anliegen stehen. Da-
nach  ging es wieder hinunter 
ins Tal.  In Molinaseca traf 
ich eine alte Bekannte und ge-
meinsam gingen wir weiter 
über Ponferrada nach Caca-
belos. Mittlerweile war auch 
mein zweites Paar Wander-
schuhe leider nicht mehr 
dicht. Nun wurde es für mich 
ziemlich anstrengend, denn 
ich hatte mich etwas verkühlt. 
Trotz des teilweise heftigen 
Regens ging mein Weg weiter 
steil hinauf nach La Faba, wo 
ich in einer der schönsten und 
gemütlichsten Pilgerherber-
gen meines gesamten Weges 
übernachten durfte. Am nächs-
ten Morgen regnete es immer 
noch in Strömen. Aber da 
musste ich jetzt durch! 
Schließlich besserte sich das 
Wetter wieder etwas.  So wan-
derte ich über Sarria nach 
Portomarin.  
 
Meine nassen Füße und die 
sinkenden Temperaturen wa-
ren wohl die Ursache dafür, 
dass meine Verkühlung sich 
verschlechterte.  In diesen Ta-
gen wurde ich von einem jun-
gen Spanier begleitet, der 
kaum ein Wort Englisch 
sprach. Es tat wirklich gut, 
Gesellschaft zu haben, ganz 

besonders dann, wenn man 
sich krank fühlt. In Ribadiso 
fanden wir sogar ein 
„Albergue“ mit geheizten 
Zimmern – welch eine Wohl-
tat! Über Pedrouzo ging es 
schließlich weiter nach Santi-
ago. Die letzten zehn Kilome-
ter schüttete es nur noch. So 
konnten wir aus einiger Ent-
fernung die Stadt nur erahnen.  
Aber schließlich war es so-
weit: plötzlich öffnete sich die 
Gasse und wir standen auf 
dem Platz vor der Kathedrale 
von Santiago! Unglaublich, 
unfassbar - ich hatte es tat-
sächlich geschafft! 
 
Es gibt so viele weise Sprüche 
über das Gehen eines Weges 
und das, was es mit einem 
Menschen machen kann. Ich 
kann für mich nur sagen, dass 
ich in diesen 104 Tagen nach 
Santiago (davon 99 Gehtage) 
viel Zeit zum Nachdenken, 
zum Bearbeiten mancher Din-
ge und  zum Staunen hatte. 
Und dass mich wirklich jeder 
Tag mit tiefer Dankbarkeit 
und großer Freude erfüllt hat. 
Dankbarkeit dafür, dass ich 
gesund bin und wirklich im-
mer behütet war, dass stets für 
mich gesorgt wurde, dass ich 
so viel Wohlwollen, Freund-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und 
auch Freundschaft erfahren 
durfte   . . .   
 
 Ja, da hat wirklich einer gut 
auf mich aufgepasst! ☺ 
 
Wenn der Schuh drückt, 
trenne dich vom Schuh, 
nicht vom Weg. 
Geh weiter und finde das,  
was dich glücklich macht. 

                                                                                                       
Ingrid Faschang  

Religionslehrerin 



Von Maria Plain nach Santiago de Compostela 
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1. Geh 
Es gibt fürs Pilgern kein besseres Fortbewe-
gungsmittel als das Gehen. Nur Gehen! Darum 
geht es. 
 
2. Geh langsam 
Setz dich nicht unter unnötigen sportlichen Leis-
tungsdruck. Du kommst doch immer nur bei dir 
selber an. 
 
3. Geh leicht 
Reduziere dein Gepäck auf das Nötigste. Es ist 
ein gutes Gefühl, mit wenig auszukommen. 
 
4. Geh einfach 
Einfachheit begünstigt spirituelle Erfahrungen, 
ja, sie ist sogar die Voraussetzung dafür. 
 
5. Geh alleine 
Du kannst besser in dich gehen und offener auf 
andere zugehen. 
 
6. Geh lange 
Auf die Schnelle wirst du nichts kapieren. Du 
musst tage-, wochenlang unterwegs sein, bis du 
dem Pilgerweg allmählich auf die Spur kommst. 
 
7. Geh achtsam 
Wenn du bewusst gehst, lernst du den Weg so 
anzunehmen, wie er ist. Dies zu begreifen, ist 
ein wichtiger Lernprozess und braucht seine 
Zeit. 
 
8. Geh dankbar 
Alles – auch das Mühsame – hat seinen tiefen 
Sinn. Vielleicht erkennst du diesen erst später. 

9. Geh weiter 
Auch wenn Krisen dich an deinem wunden 
Punkt treffen, geh weiter. Vertraue darauf: Es 
geht, wenn man geht. 
 
10. Geh mit Gott 
Es pilgert sich leichter, wenn du im Namen Got-
tes gehst. Wenn Gott für dich in weite Ferne ge-
rückt ist, könnten dir die Geh-Bote 1 bis 9 hel-
fen, das Göttliche in dir wieder zu entdecken. 

Die zehn Ge(h)bote des Pilgerns 

Die faszinierende Geschichte  
einer unvergleichbaren Pilgerroute 

Die Geschichte des Jakobsweges umfasst eine Zeitspanne von 
über 1.000 Jahren, wenngleich der Hauptweg durch Nordspani-
en, der sogenannte Camino Francés, als Weitwandererlebnis erst 
seit rund 50 Jahren zur wahren Erfolgsgeschichte wurde. Gläubi-
ge Menschen schätzen den Camino de Santiago, wie der Jakobs-
weg in Spanien genannt wird, nun schon seit mehreren Jahrhun-
derten als Pilgerweg. Heute gehört der Jakobsweg all jenen Men-
schen, die auf dem langen Weg zu Gott oder auch zu sich selbst 
finden möchten. Beim Weitwandern erfahren viele Menschen 
die Herzensfreude, ein Teil des Großen und Ganzen sein zu dür-
fen. Auch offenbart sich der Satz des Dichters Novalis beim Pil-
gern als wahr: „Nach innen geht der geheimnisvolle Weg“. 

Quelle: Ein Zettel in der Kathedrale Le Puy-en-Velay 
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Dankeschön 

Liebe Pfarrgemeinden in Eggelsberg, Geretsberg und Moosdorf! 

 

Zunächst ein ganz, ganz, herzliches Danke an alle, die trotz der Krise den 
Glauben nicht aufgegeben haben, vor allem weil doch Einiges an kirchli-
chem Leben still stehen muss ☹  

• Danke an Kaplan Kingsley sowie seine Mitfeiernden Susanne Graf (Eggelsberg), Walter  
Mayr (Geretsberg) und Regina Webersberger (Moosdorf), die stellvertretend für unsere Pfar-
ren die Karwochen- und Osterliturgie gefeiert haben.  

• Danke auch dem Team von moosdorf.net Christian Spanik und Barbara Zimmermann, die es 
ermöglichten, durch einen Live-Stream im Internet die „Verbindung im Gebet“ auch in die 
Wohnzimmer unserer Gläubigen herzustellen. Die hohen „Anklick“-Zahlen zeugen von einem 
sehr großen Interesse. 

• Danke an unsere Pfarrsekretärin Ingrid Hochradl (zur Zeit der Pandemie im Home-Office 
„Pfarrbüro Ibm“   ) und an Norbert Nowy (Geretsberg), die meine Beiträge fürs Internet 
aufgearbeitet und immer zeitnah ins Netz gestellt haben. Zum einen konnten wir alle relevan-
ten Informationen weiterleiten, zum anderen Texte, Gedanken, Impulse zugänglich machen. 

• Danke an Berta Dürrager (Eggelsberg) fürs fleißige seitenweise Abtippen der vielen Texte für 
unsere Aktion „Kinderkirche“ auf der Homepage, die in den Pfarren Eggelsberg, Geretsberg, 
Moosdorf, Hochburg und Maria Ach gut genützt wird. Ebenso danke fürs Korrigieren und 
Ausbessern meiner schriftlichen Veröffentlichungen. 

• Danke an unsere MesnerInnen Rosemarie Wimmer (Eggelsberg), Bertl Edtbauer 
(Geretsberg), Wolfgang Schreckelsberger und Franz Weiss (Moosdorf) sowie den Verantwort-
lichen für den Blumendienst Brigitte Hasenleitner (Eggelsberg), Maria Kammerstätter und 
ihrem Team (Geretsberg) und Gerti Schinagl (Moosdorf), die für Ostern – trotz stark redu-
ziertem Programm – die Kirchen für uns alle hergerichtet und feierlich geschmückt haben. 

• Danke den Engagierten, die es möglich machen, jetzt auch die Kirche in Geretsberg an be-
stimmten Tagen für das stille und persönliche Gebet geöffnet zu lassen. In Eggelsberg und 
Moosdorf war dies ohnehin (wegen der Möglichkeit der Absperrung beim Gitter) schon immer 
möglich. 

• Danke an alle, die wie bisher verlässlich ihren und in diesen Zeiten noch unbemerkbaren 
Dienst bei „Hausmeistertätigkeiten“, kleineren Reparaturen, Garten- und Grünanlagenpflege 
und dergleichen tun. 

• Danke an Ilse Pachler, die uns für die Pfarre Eggelsberg zwei Handspender für Desinfekti-
onsmittel gesponsert hat. 

• Danke an alle, die gerade in diesen Zeiten ihr Christentum konkret leben:  im Kontakt–Halten 
oder durch die Leistung von Hilfsdiensten für ihre Angehörigen oder andere Mitmenschen 
und so Zeugnis von unserem christlichen Glauben an Gott, die Auferstehung und das Leben 
ablegen. Auch wenn uns die fehlenden Gottesdienste schmerzen, unser Glauben zeigt sich 
letztendlich im Dasein füreinander. 

• Danke allen, an die ich jetzt nicht gedacht habe (oder die mir in der Fülle der Mitarbeitenden 
nicht eingefallen sind), die nicht namentlich erwähnt worden sind, aber mit ihrem Mitdenken, 
Mitfühlen und Mitbeten eine große Stütze für die gesamte Pfarrgemeinde sind. 

Ich wünsche allen eine gute Zeit und freue mich schon sehnsüchtig auf ein Wiedersehn. 

 

Liebe Grüße 

„Bleibt gesund“ und seid gesegnet! 

Pfarrer Markus Klepsa 
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Unser PFARRBÜRO hat wieder für Sie geöffnet 

Das Pfarrbüro für Eggelsberg – Geretsberg – Moosdorf finden Sie im „Alten Kindergarten“ in 
5142 Eggelsberg, Marktplatz 9  Mittwoch 8.00 bis 11.00 Uhr 

      Donnerstag 8.00 bis 11.00 Uhr 

Die Zeiten der Sprechstunden von Pfarrer Markus Klepsa entnehmen Sie bitte den Aushängen in 
den Schaukästen und unserer Homepage www.dioezese-linz.at/eggelsberg 

In dringenden Fällen können Sie uns unter der Telefonnummer (07748) 2241 erreichen! 

 

Wir bitten Sie, im Interesse unserer Gesundheit, folgende Regeln einzuhalten:  

• Es können höchstens 2 Personen gleichzeitig im Büro sein 

• Bitte achten Sie auf einen Abstand von 2 m 

• Bitte verwenden Sie Ihren Mund- und Nasenschutz 

Einladung zum PERSÖNLICHEN und STILLEN GEBET  
in der Pfarrkirche 

Unsere Pfarrkirche ist außerhalb der Gottesdienstzeiten täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 

 

Wir bitten Sie, im Interesse unserer Gesundheit, folgende Regeln einzuhalten:  

• Es können höchstens 5 Personen gleichzeitig in der Kirche anwesend sein 

• Es soll zwischen den einzelnen Personen der Mindestabstand von 2m eingehalten werden 
(Ausnahme in einem Haushalt lebende Personen) 

• Mund- und Nasenschutz wird von allen getragen 

Wir feiern wieder GOTTESDIENST in unserer Pfarrkirche 

Die genauen Gottesdienstzeiten – die ab 15. Mai 2020 gültig sind – entnehmen Sie bitte den 
Schaukästen und unserer Homepage www.dioezese-linz.at/eggelsberg  

 

Wir bitten Sie, im Interesse unserer Gesundheit, folgende Regeln einzuhalten:  

• Es dürfen höchstens 50 Personen in der Kirche feiern (laut Verordnung der Bundesregierung 
benötigt 1 Person 10m2 Raumfläche) 

• Es soll zwischen den einzelnen Personen der Mindestabstand von 2m eingehalten werden 
(Ausnahme in einem Haushalt lebende Personen) 

• Mund- und Nasenschutz wird von allen mitgebracht und getragen 

Danke für Ihre Mithilfe! 

 

Um mitfeiern zu können, bitten wir um telefonische Anmeldung beim jeweils zuständigen PGR-
Mitglied. Name und Telefonnummer entnehmen Sie bitte der Gottesdienstordnung. 

 

Mag. Markus Klepsa, Pfarrer 

http://www.dioezese-linz.at/eggelsberg
http://www.dioezese-linz.at/eggelsberg
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© Heinz Pangels, 05/2005 

Zum Pfingstfest,  
dem Kommen  
des Heiligen Geistes 
 
Komm, Heiliger Geist, 

erfülle uns mit Deiner Gnade 
und  Deiner Kraft, 
sende uns Dein Licht und Deine 
Wahrheit, 

mache hell unsere Wege, 
durchflute unsere Gehirnwin-
dungen; 
mobilisiere unsere Grauen Zel-
len, 
damit wir erkennen, was Du von 
uns verlangst; 
komme mit Feuerzungen und 
Sturmesbrausen 
und mache unsere Köpfe klar; 
entfache in uns das Feuer Deiner 
göttlichen Liebe! 
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Aus der Eggelsberger Pfarrgemeinde 

Impressum: Medieninhaber, Redaktion und Herstellung, sowie Verlags– und Herstellungsort: R. k. Pfarramt, Pfarrhofweg 1, 5142 Eggelsberg; 
Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Markus Klepsa, Christa Landrichtinger, Berta Dürrager, Rosemarie Wimmer, Josef Seidl; 

Fotos: Andy Schachl, Josef Seidl; email: pfarre.eggelsberg@dioezese-linz.at 
Kommunikationsorgan der Pfarre Eggelsberg. Für alle Angehörigen und Freunde der Pfarre kostenlos. DVR:0029874/1953  

In Gottes Ewigkeit heimgerufen wurden: 

Durch das Sakrament der Taufe wurde in unsere Gemeinschaft aufgenommen: 

 Herr Johann Biribauer 

 Frau Maria Birgmann 

 Frau Marianne Wimmer 

 Vilmos Schattinger 

 Dominik Gabl 

 Aron Zlatorics 

 Michael Stöllinger 

 Marcel Molik  

Besuchen Sie auch unsere Homepage auf www.pfarre-eggelsberg.at 

WICHTIGE INFORMATION 

Alle in diesem Pfarrblatt enthaltenen Informationen sind auf dem aktuellen Stand vom Tag des 
Redaktionsschlusses. 

Dieser war am Freitag, den 8. Mai. Durch ständig neu eintreffende Informationen können wir da-
her nicht für alle Berichte Aktualität garantieren. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Pfarrer Markus Klepsa 

TERMINE für FIRMUNG, ERSTKOMMUNION und 
ERNTEDANK IM HERBST 

Aufgrund der gegenwärtigen Situation ist es uns nicht möglich, seriöse Ankündigungen zu Termi-
nen und Veranstaltungen im Sommer und Herbst zu geben. 

Dennoch müssen wir auch bereits hinter den Kulissen fleißig für die Zukunft planen.  

Sollte es im Herbst (ab September) wieder möglich sein, Gottesdienste in größerem Rahmen zu 
feiern, sind folgende Feiern angedacht: 

  

Am Samstag, den 26. September, feiern wir um 10.00 Uhr das Fest der Firmung in der Pfarrkir-
che Eggelsberg. 

Firmspender ist Propst Markus Grasl Can.Reg. vom Augustiner-Chorherrnstift Reichersberg. 

  

Am Sonntag, den 4. Oktober, feiern wir bereits um 8.15 Uhr das Erntedankfest in Eggelsberg. 
Im Anschluss daran, um 10.30 Uhr, schließlich das Fest der Erstkommunion. 

Pfarrer Markus Klepsa 


