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Präsentieren die Messgewänder: lra Weither, Maija Petrovicund Nina Walkner 
sowie Roman Eder, Pfarrprovisor am Dürrnberg und Diözesahjugendseelsorger. 

Sie malten Licht 
. ' 

der Auferstehung 
Den Glauben an die 
Auferstehung haben drei 
Schülerinnen der Modeschu 
le Hallein in ihrer Diplomar 
beit thematisiert. Heraus 
kamen Messgewänder der 
besonderen Art. 

und die Erinnerung sowie Verbin 
dung mit Gott dargestellt werden." 

Werkstättenleiterin und Ordens 
schwester Christiane Hummel ist 
die Betreuerin der drei Schüle 
rinnen. Sie ist beeindruckt von 
ihrer Leistung: ,,Die praktische 
Umsetzung stellte sie vor eine 
große Herausforderung, denn die 
Fertigung von liturgischer Klei- 

Hallein. Ein außergewöhnliches dung erfordert. neben Fachkorn 
Diplomarbeitsprojekt haben drei petenz außergewöhnliches Fin 
Schülerinnen der Modeschu- gerspitzengefühl." 
le Hallein in den vergangenen Beschäftigung mit dem Sterben zwölf Monaten umgesetzt: Um 
den Glauben an den christlichen Auch aus Sicht der Religions 
Auferstehungsglauben zu stär- lehrerin Elisabeth Lienbacher war 
ken, entwickelten Mai ja Petra- diese Diplomarbeit spannend: ,,Die 
vic, Nina Walkner und Ira Welther Schülerinnen ließen sich auf eine 
neue Messgewänder für Begräb- Thematik ein, die alles andere als 
nisse. Denn gerade in Zeiten der leicht ist. Sie haben sich mit dem 
Trauer sind Rituale und Symbole Sterben, Abschiednehmen, der 
für die Hinterbliebenen von Ver- Begleitung von Trauernden und 
storbenen eine wichtige Stütze. Bei der christlichen Auferstehungs 
der Umsetzung arbeiteten die jun- hoffnung beschäftigt. Dazu kam 
gen Frauen mit Roman Eder, Diö- · noch ein Vergleich mlt Ienseitsvor 
zesanjugendseelsorger und Pfarr- stellungen in den Weltreligionen." 
provisor der Pfarre Bad Dürrnberg Nach einem Jahr intensiver 
zusammen. Arbeit und enger Kooperation mit 
Alle Dimensionen des Lebens Jugendseelsorger Roman Eder kam 

es jetzt zur Übergabe der ferti- 
„AufdieschwarzeGrundfarbeaus gen liturgischen Gewänder. ,,Wir 

Wolle haben wir mit der Aquarell- hoffen, dass wir in den traurigen 
technik Dekorelemente in den Far- Momenten desAbschiednehmens 
ben des Abschieds bis zum ,Licht den Angehörigen mit den litur 
der Auferstehung' kunstvoll gemalt", gischen Kleidern auch ein wenig 
erzählen die dreiJungdesignerinnen. Hoffnung und Zuversicht bieten 
Der Hintergedanke dabei: ,,So sol- können", betonen die drei Absol 
len alle Dimensionen des Lebens ventinnen der Modeschule. aho 

_JU_N_G_E __ KI_R_CH_E ((!j) 
Am Versöhnungsweg 

Saalfelden. Knapp 130 Firmlinge und ihre Begleiter 
aus Saalfelden und Maria Alm haben beim ALIVE! 
Versöhnungsweg in der Pfarrkirche Saalfelden mit 
gemacht. Ein guter .Auftakt" war das Labyrinth vor 
der Kirche als uraltes Symbol für den Lebensweg mit 
Ecken und Kanten und plötzlichen Richtungsän 
derungen - immer aber auf dem Weg zur Mitte. Bei 
zahlreichen Stationen in der Kirche bekamen die 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf die spezielle 
Atmosphäre einzulassen. Sie konnten dabei symbo 
lisch Sorgen, Ängste oder Kummer zum Beispiel in 
einer Klagemauer verstecken, anhand von Knoten 
darstellen oder Schiffchen auf eine weite Reiseschi 
cken. Der Versöhnungswegwar eine gute Gelegenheit 
über die gemeinsamen vier Schuljahre nachzuden 
ken, bevor sich für viele die Wege trennen. Foto: RB/KJ 

INTERRELIGIÖSER DIALOG 

Neue Ausstellung in St. Andrä 

Salzburg. Bis 31. August ist in der Kirche St. Andrä am 
Salzburger Mirabellplatz die Ausstellung „DIALOG 
TÜREN" zu sehen. Sie beschäftigt sich mit zentralen Fra 
gen des interreligiösen Dialogs, wie zum Beispiel: Wie 
wird in anderen Religionen Hochzeit gefeiert, welche 
Geburt-Initiationen gibt es und wie bereitet man sich 
auf den Tod vor? Das Material beinhaltet Songs, Inter 
views, Gebete der Religionen und Zitate aus historischen 
Ansprachen. Impulse laden ein, sich mit den einzelnen 
Positionen näher auseinander zu setzen. 
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