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Buch Tipp

€

Buchtipp für alle, die 
„sich von den Engeln Flü-
gel ausborgen“ wollen...

Martin Gutl: „In vielen 
Herzen verankert”. Aus-
gewählte Texte. 

Styria Premium 2014, 221 S., 
ISBN 978-3-222-13445-6, 
gesehen bei Veritas um        
   19,99

Die tiefsten und schöns-
ten Texte des 1994 ver-
storbenen Seelsorgers und 
Dichters sind berührende 
Nahaufnahmen seiner 
unzähligen Begegnungen 
mit den Menschen, po-
etische Berichte von der 
Suche nach der ewigen 
Botschaft der Liebe und 
dem Ringen um Gottes-
nähe. Seine starken Bilder 
machen betroffen, wollen 
aber immer Mut machen 
und Hoffnung geben. Für 
ihn heißt beten, sich von 
den Engeln Flügel auszu-
borgen...

(Auf ein Wort, Fortsetzung von Seite 1)

wird. Unsere bewährten Wortgottesdienstleiter/innen 
und Pastoralassistentinnen werden diese Aufgabe 
übernehmen.

Die vielen gesellschaftlichen und kirchlichen Verände-
rungen beschäftigen uns in beiden Pfarren. Einige gute 
Erfahrungen des Miteinanders, wie Fronleichnamsgot-
tesdienst, Glaubensabende, Seelsorge im Seniorenheim 
Flötzerweg, geben uns Mut, weitere Schritte aufeinan-
der zu zu machen. Gespräche im Pfarrgemeinderat 
und mit der Nachbarpfarre finden statt.

Wohin der Weg geht, wissen wir noch nicht. In ehr-
licher Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten 
und mit Gottes Hilfe blicken wir vertrauensvoll in die 
Zukunft.

Pfarrer Franz Salcher

Nach 9 Jahren Tätigkeit als Pastoralassistent in der 
Pfarre Guter Hirte bin ich durch das gesetzliche Pen-
sionsalter zum ehrenamtlichen Mitarbeiter geworden. 
Ich hoffe, im Leben der Pfarre manch aufbauende 
Elemente eingebracht zu haben, und ich bitte um Ver-
zeihung, wo ich nicht ganz den Erwartungen entspro-
chen habe. Ich kann persönlich sehr dankbar auf viele 
schöne und bereichernde Erlebnisse zurückblicken, 
auch wenn es manch mühsame Wegstücke gab. Ich 
freue mich, wenn ich weiterhin Aufgaben in der Pfarre 
erfüllen kann. Es ist ermutigend, noch willkommen zu 
sein. Ich werde weiterhin Kranke besuchen und im 
Seniorenzentrum Flötzerweg mitwirken, da ich meine 
Tätigkeit im Altenheim Leonding beendet habe. Wei-
terhin halte ich auch Begräbnisse und gewiss gibt es 
fallweise Tätigkeiten, wo ich mitarbeiten kann. 

Ich freue mich auf viele neue Begegnungen und ge-
meinsame Stunden. Gerne komme ich auf ein Ge-
spräch vorbei oder bringe die Kommunion – einfach 
im Pfarrhof für eine Vereinbarung anrufen.

Johann Gallhammer

Johann 
Gallhammer – 

Unser Pastoralassistent 
Mag. Johann Gallhammer 
hat mit seiner Kontakt-
freudigkeit viele Bezie-
hungen in unserer Pfarre 
geknüpft. Der gute Blick 
für die Außenseiter und 
Kranken gehört zu den 
besonderen Qualitäten 
seiner Seelsorgearbeit. 
Lieber Johann, die Pfarre 
Guter Hirte bedankt sich 
herzlich für dein Enga-
gement in unserer Pfarre 
und freut sich, das du wei-
terhin bereit bist, deine 
Dienste in unsere Ge-
meinschaft einzubringen.

         Für die Pfarre: 
         Pfarrer Franz Salcher
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