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Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes
getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten
gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt.
Apostelgeschichte 14,17
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Geistliches Wort

Michael Welther
Pfarrer

„Warum soll ich an Gott glauben?“, fragt mich ein junger Mann,
„Weder sehe ich was von ihm, noch höre ich was von ihm.“ Und mir
tut er irgendwie leid. Er kann nur glauben, was wissenschaftlich bewiesen werden kann. Er ist mit den Theorien über den Urknall und
die Evolution aufgewachsen, sie sind für ihn unwiderlegbare Wahrheit. Tier- und Pflanzenwelt sind für ihn Puzzle eines großen Ganzen, das wie ein Uhrwerk funktioniert, in dessen Räderwerk auch der
Mensch seinen bescheidenen Platz hat. Er versteht sich selbst als
einen Organismus, der nach natürlichen Gesetzen funktioniert. Solange er funktioniert, muss er herhalten für Arbeit und Spaß. Wenn
dieser Organismus Fehlfunktionen aufweist, kann die Medizin diese
behandeln und beseitigen oder auch nicht. Wenn der Organismus
Anzeichen von Verschleiß und Alterung aufweist, geht es aufs Ende
zu. Wenn der Motor nicht mehr brummt oder gar zum Stillstand
kommt, beginnt der Organismus in seine Einzelteile zu zerfallen und
wieder Natur zu werden. Damit hört alles auf, das ist das Ende, es
gibt kein Danach und Nichts zu hoffen.
Wie armselig diese Schau. Kein Blick für die Geheimnisse des Lebens, kein Blick für die Schönheit der Natur, kein Gespür für Gefühle,
weder eigene noch die eines anderen. Schöne Erlebnisse – ein Zufall,
oder eigener Verdienst, schlimme Erlebnisse – ebenso Zufall oder eigenes Versagen, kein Platz für irgendwelche Wunder. Nein, das wäre
kein Leben für mich.
Ich komme aus dem Staunen nicht heraus, wenn nach dem langen Winter das Leben in der Natur plötzlich explodiert und sich meinem Auge in bunter Pracht präsentiert. Ich staune über das Wunder
der Geburt eines kleinen Babys und bin gerührt vom vertrauensvollen Blick eines Kindes. Ich spüre die Freundschaft und Zuneigung
eines Mitmenschen und fühle mich getragen von bedingungsloser
Liebe. Ich freue mich in fröhlichen Stunden und spüre Kraft in den
schweren Momenten. Ob Freude oder Leid, ob Glück oder Frust, ich
weiß: nichts ist zufällig, sondern alles kommt aus der Hand meines
Gottes, dessen Wohlwollen mir auf Schritt und Tritt begegnet.
Die Apostelgeschichte erzählt wie Paulus und Barnabas auf ihrer
ersten Missionsreise in Lystra auf einen gelähmten Mann stießen.
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Paulus merkte, dass der Mann ihnen aufmerksam zuhörte und befahl ihm: „Stell
dich aufrecht auf deine Füße“. Der Mann
sprang auf und freute sich! Als die Menschen das sahen, meinten sie, dass die
Götter auf die Erde gekommen seien. Sogar die Priester des Jupiter-Tempels kamen
angelaufen und wollten an Ort und Stelle
Opfer darbringen.
Paulus ist bestürzt über den Verlauf, den
die Dinge zu nehmen drohen: „Ihr Männer
was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche
Menschen gleich wie ihr...“. Paulus will das
Ereignis der Heilung des Mannes in die
richtige Richtung drehen. So weist er auf
seinen Auftrag hin, dass sie den Mann nur
im Namen des lebendigen Gottes heilen
konnten. Es geht um den Gott, der die ganze Welt, Menschen, Tiere, Pflanzen, Himmel
und Erde geschaffen hat. Davon beginnt
Paulus zu erzählen und verkündigt:
„Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen,
hat viel Gutes getan und euch vom Himmel
Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat
euch ernährt und eure Herzen mit Freude
erfüllt.“
Den Menschen in Lystra war dieser
Gott bisher nicht bekannt. Nur durch diese
Zeichen des Paulus ist er ihnen erkennbar
geworden. Es sind Heiden, die mit dem jüdischen Glauben nicht vertraut sind. Nun
erfahren sie, dass es nur ein Gott ist, dem
sie ihr Vertrauen schenken müssen, damit
es ihnen gut geht, und nicht die Vielfalt der
Götter, die sie bisher verehrten.
Paulus bezeugt diesen Gott mit soviel
Leidenschaft, dass die Menschen in Lystra
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sich enttäuscht von ihm abwenden und ihn
sogar steinigen. Er hat ihren alten Glauben
erschüttert und die neue Wahrheit wollten
sie noch nicht anerkennen.
Der junge Mann schaut mich erstaunt
an, mit welcher Freude ich über den Glaube und das Wirken Gottes in unserer Welt
spreche. Vielleicht ist seine Sprachlosigkeit
nicht nur Ausdruck seines Unglaubens und
des Zweifels, sondern Zeichen dafür, dass
ihm meine Worte zu denken gegeben haben und ihm die Augen geöffnet wurden,
für etwas, was er bis dahin nicht sehen
konnte.
Pfarrer Michael Welther
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Liebe Gemeinde!
Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das
Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. (Lukas 5,1)
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Wort des Kurators

Roland Mayrhofer
Kurator

Im letzten Gemeindebrief haben wir Sie über unser Gemeinde-Leitbild informiert. Die Arbeit in den fünf Teams und deren Aufgaben wurden Ihnen vorgestellt.
Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tragen dazu bei, dass die
Umsetzung in den verschiedenen Bereichen erfolgt. Viel Energie
wird auch benötigt um die vielen „Zweifelnden“ mit ins Boot zu holen. Es ist gar nicht so einfach, Menschen aus den gewohnten traditionellen Pfaden zu führen. Natürlich gibt man „Sicherheit“ auf, wenn
man „Neues“ versucht. In der Wirtschaft lautet einer der Leitsätze:
„Handel ist Wandel“. Auch in den christlichen Traditionen ist Wandel
angesagt und wir erleben dies momentan auch durch den neuen
Papst.
Für unsere Gemeinde wollen wir versuchen, „Traditionelles“ mit
„Neuem“ zu verbinden und damit viele Gemeindeglieder, welche mit
der Kirche „nichts am Hut“ haben, einladen durch neue Angebote
die Verbindung zu ihrer Kirche zu suchen.
An dieser Stelle möchte ich auch unseren Pfarrern danken, welche weit über ihren Dienstauftrag viele Stunden zusätzlich arbeiten.
Mein Dank gilt auch den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen. Ohne deren Mitarbeit und die damit verbundene
Energie, wären die Aufgaben in der Gemeinde nicht zu bewältigen –
schon gar nicht, die durch den Leitbild-Prozess entstandenen zusätzlichen Aufgaben.
Rückblickend auf das vergangene Jahr, erfüllt es mich mit Freude, dass die bereits jetzt erkennbaren Veränderungen, positiv aufgenommen werden. Gerne lade ich alle Gemeindeglieder und auch
Sie ein, am Gemeindeleben teilzunehmen.
Ihr/Euer Roland Mayrhofer

evangelisch leben

2|13

© Foto: Uschmann

Toleranz

Das Wort „Toleranz“ hat unter Evangelischen in Österreich einen guten Klang. War
es doch das Toleranzpatent von Joseph II
von 1781, das die Zeit der Vertreibungen
und des Lebens im Untergrund für die
Evangelischen beendet hat. Toleranz, also
Duldung, war damals ein großer Fortschritt
für Evangelische, Orthodoxe und später
auch Juden. Mit Religionsfreiheit im heutigen Sinn hatte das (Er-)Dulden einer anderen Konfession freilich noch wenig zu tun.
Und doch hat Toleranz heute noch eine
ganz wichtige Bedeutung. Den monotheistischen Religionen wird ja nachgesagt, intolerant zu sein. Der Absolutheitsanspruch,

der ihnen zu eigen sei, schließe die Anerkennung von anderen Wahrheiten als der
eigenen aus. Was für uns Christen zutrifft:
Die frohe Botschaft vom barmherzigen
Gott, der sich den Menschen zuwendet,
um sie zu versöhnen, hat aus unserer Sicht
universale Bedeutung. „Gott liebt diese
Welt, er wird wieder kommen, wann es ihm
gefällt, nicht nur für die Frommen, nein für
alle Welt“, heißt es in einem Kirchenlied von
Walter Schulz (EG 409.7)
Aber genau deswegen ist Toleranz entscheidend: Denn Toleranz gegenüber anderen Ansichten, Weltanschauungen und
Religionen heißt ja gerade nicht, dass ich
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deren Wahrheitsansprüche akzeptieren
muss. Toleranz ist nicht die Aufgabe meines
eigenen Wahrheitsanspruches, sondern
der Verzicht darauf, meinen Wahrheitsanspruch allgemein durchsetzen zu wollen.
Denn dieses Durchsetzen-Wollen hatte
immer wieder katastrophale Folgen. Leider
haben sich auch die Reformatoren in dieser
Intoleranz geübt, man denke nur an Martin
Luthers Zustimmung zur Verfolgung der
Täufer. Toleranz ist daher die wichtigste
Lehre aus den Religionskriegen. Um des
Friedens willen können wir uns religiöse
Intoleranz nicht mehr leisten.
Dabei ist Toleranz nicht etwas, was von
außen auf den christlichen Glauben trifft,
Toleranz kommt aus der Mitte des Glau-

Buchtipp

bens. Die Grundlage dafür ist Christus, der
die Sünde der Welt trägt (lateinisch: tollis).
Da steckt die Wurzel für die Toleranz: Gott
selbst toleriert, erduldet die Sünder.
Und dann ist noch die Unterscheidung
von Sicherheit und Gewissheit im Glauben. Wenn wir unseres Glaubens gewiss
sind, ist das eben nicht Sicherheit. Daher
„haben“ wir nicht die Wahrheit als einen Besitz und müssen sie auch nicht verteidigen.
Wenn wir also selbst Wahrheit suchen, aber
gleichzeitig die Wahrheitssuche anderer
tolerieren, bleibt uns die Gewissheit, nicht
den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Superintendent Olivier Dantine

Lieselotte Eltz-Hoffmann

Orient und Okzident
Der Einfluss des Morgenlandes
auf das Abendland
Der Orient übte seit jeher eine große Faszination
auf die westliche Welt aus. Noch Napoleon rief
angesichts der Pyramiden seinen Soldaten zu:
„Jahrtausende blicken auf euch herab!“ Das römische
Weltreich, das mittelalterliche Kaisertum und der
Absolutismus der Neuzeit sind nicht denkbar ohne
den Einfluss des Orients. Herrschaftssymbole wie
Adler und Löwe bilden noch heute die Hoheitszeichen neuzeitlicher Staaten.

Bezugsadresse:
Evangelischer Presseverband
Tel. 01 / 712 54 61
epv@evang.at
http://shop.evang.at
EUR 19,80 zuz. Versand
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Ebenso wirkkräftig waren die geistigen und religiösen Strömungen, die vom Orient ausgingen. Sie reichen vom Eingottglauben bis zu den Weisheitslehren
des fernen Ostens. Die Darstellung ist ein wertvoller
Beitrag zum Verständnis der Weltgeschichte.
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1700 Jahre „Mailänder Toleranzedikt“
Spricht man in der Evangelischen Kirche von Toleranz, denkt man in erster Linie
an das Toleranzpatent Kaiser Josef II. vom
13. Oktober 1781, mit dem den Protestanten und den nicht unierten Griechisch-Orthodoxen die freie Religionsausübung gestattet wurde.
Ab einer bestimmten Mitgliederzahl
durften Gotteshäuser errichtet werden, die
aber nach außen hin nicht erkennbar sein
durften. (Kein Kirchturm, Eingang nicht
von der öffentlichen Straße). 1782 wurde
auch für die Juden ein Toleranzpatent erlassen. Lange wirkte in der Religionspolitik die Vereinbarung des „ius reformandi“
vom Augsburger Religionsfrieden von
1555 nach, wonach der Landesfürst das
Religionsbekenntnis seiner Untertanen bestimmen konnte. All denjenigen, die nicht
bereit waren, ihren Glauben zu ändern,
wurde das „ius emigrandi“ zugestanden,
das Recht, aus einem Herrschaftsgebiet
weg zu ziehen. Dies war wichtig, weil das
Grundrecht der Freizügigkeit, nach Gutdünken ein Land zu verlassen und auszuwandern, lange nicht selbstverständlich
war. (Die berühmte Formel „cuius regio,
eius religio“ – wessen Herrschaft, dessen
Religionsbekenntnis – wurde erst später in
dieser Form verbreitet.)
Insoweit waren die Aussiedlungen von
Religionsangehörigen, die nicht bereit waren, ihren Glauben zu wechseln und auch
die Maßnahmen der Gegenreformation
rein rechtlich gedeckt. Dass sie nicht klug,
menschlich und christlich waren, hat uns
die Geschichte gelehrt.

Verfolgung und Duldung der Christen
Die Frage nach Tolerierung Andersdenkender steht schon in den Anfängen der
christlichen Kirche. 2013 sind es 1700 Jahre,
dass das sogenannte Mailänder Toleranzedikt des Römischen Kaisers Konstantin
erlassen wurde. Der Kirchenvater Lucius
Lactantius (ca. 250–340 n. Chr.) berichtet in
seinem Werk „Von den Todesarten der Verfolger“, in welch schrecklicher Weise Gott
die römischen Kaiser, die besonders grausam bei der Verfolgung der Christen waren,
mit Krankheiten und Schicksalsschlägen
gestraft hat. Er erwähnt dabei aus den ersten drei Jahrhunderten die Kaiser Nero, Domitian, Decius, Valerian und Aurelian.
Völkerwanderung
Ab dem Anfang des 3. Jh. nach Chr. bedrohten germanische Stämme das römische Weltreich immer mehr. (Erinnern wir
uns, dass Kaiser Marc Aurel zwecks Abwehr
der einbrechenden Markomannen in Wien
(Vindobona) lagerte und auch 180 n. Chr.
dort starb. In der Verfallsphase des Reiches
zwischen 235 und 284 n. Chr. regierten ca.
40 Kaiser, manchmal mehrere gleichzeitig
in verschiedenen Provinzen. Sie wurden
oft von ihren Heeren schnell auf den Schild
erhoben und genauso schnell wieder verjagt oder getötet. Im Jahr 284 n. Ch. wurde
der aus einfachen Verhältnissen Illyriens
stammende Diokletian von seinem Heer
zum Kaiser ausgerufen. Er war ein hochbe-
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BACHSCHMIEDE

K U LT U R | M U S E U M | K U N S T
in Wals-Siezenheim - www.diebachschmiede.at
Freitag, 14. Juni '13
Beginn 19.00 Uhr

Samstag,
22. Juni '13
Beginn 19.30 Uhr

Samstag, 15. Juni '13
Beginn 19.00 Uhr
Kindermusical

ZUSATZLUNG
L
E
T
S
VOR

Bernhard Ludwig

Kindermusical „Max und die Käsebande“
Ein Criminal von Peter Schindler

Bernhard Ludwig „Anleitung zum lustvoll
Leben: Kung Fu“ - Seminarkabarett

Im Königreich Käsien herrscht große Aufregung. Nicht nur, dass den Käsern
die berüchtigte Mäusebande mit Max als ihrem Anführer, Scherereien
bereitet, nein, Yogi Yoghurt und Rolly Harzer haben König Kurt und
Prinzessin Mozzarella gefangen genommen. Sie wollen mit fadem
Einheitskäse den Weltmarkt erobern. Die internationalen Käser und Max
mit seiner Bande befürchten das Schlimmste. Wie sie es gemeinsam
anstellen, die Bösewichte zu überlisten zeigen Euch die Kinder der Singschulen des Musikum aus Wals und Grödig und der Kinder- und Jugendchor
Wals unter der Leitung von Ina Leisinger. Ein unterhaltsames Musical für
Kinder von 5 bis 95. Dauer 2 Akte mit je 35 Minuten und einer Pause.

„Anleitung zum lustvoll Leben: Kung Fu“, die Fortsetzung von Bernhard
Ludwigs 10in2 Konzept. Herzinfarkt, Übergewicht, Burn Out: Anliegen ist
es Irrtümer, falsche Annahmen, ungünstige Verhaltensweisen und den
ganzen damit zusammenhängenden Wahnsinn aufzuklären. Und damit
ihr Leben nicht nur länger, sondern auch besser wird, gibt es im zweiten
Teil ein Sexprogramm mit vielen Schmunzlern und Aha-Erlebnissen!
Wie in allen Seminarkabaretts alles 100% Wissenschaft und 100%
Kabarett! Humor und Wissenschaft schließen sich nicht aus! Mit neuen
Forschungsergebnissen und vielen Aha-Erlebnissen im Gepäck entscheiden Sie am Ende ob Sie in einem Seminar oder in einem Kabarett waren.

Mi., 11. Sept. 2013

Freitag, 21. Juni '13
Beginn 19.30 Uhr
Salzburger
Männerquintett
„QuintEssenz“

Salzburger Männerquintett Jubiläumskonzert
Konzert mit Freunden und Wegbegleitern zum 20-jährigen Jubiläum des
Salzburger Männerquintetts (1993 - 2013). Sie hören einen bunten Liederbogen vom heimischen Volkslied bis hin zum modernen A-cappella-Gesang,
was auch die Entwicklung des Vokal-Ensembles widerspiegelt. Musikalisch
umrahmt wird die Veranstaltung von befreundeten MusikerInnen und
SängerInnen sowie „De Zaumgwürfeltn“, vier charmanten jungen Damen,
die das SMQ seit Jahren als Instrumentalensemble bei Veranstaltungen und
CD-Aufnahmen begleiten. Weitere Infos zum Programm unter
www.salzburgermaennerquintett.at. Im Rahmen des Konzertes wird
die neue CD präsentiert (Salzburger Männerquintett, De Zaumgwürfeltn)
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Kartenreservierungen
& Infos:
Die Bachschmiede GesmbH | Jakob-Lechner-Weg 2-4
A-5071 Wals-Siezenheim | office@diebachschmiede.at
Tel. +43(0)662-855329

DUO Gantsch - Breinschmied

Beginn: 19.30 Uhr

Musik

15.30 Uhr

Fr., 13. Sept. 2013

Kasperl

Fr., 13. Sept. 2013

Sebastian Hackel

Fr., 20. Sept. 2013

Beginn: 19.30 Uhr

Alex Kristan „Jetleg für Anfänger“

Mi., 25. Sept. 2013

„G'sund leben in Wals-Siezenheim“

Fr., 27. Sept. 2013

Beginn: 19.30 Uhr

Gerry Seidl - Kabarett

Sa., 28. Sept. 2013

The Rockabulls

20.00 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

So., 29. Sept. 2013

Musik

Zahnarzt Dr. Eder mit Dr. Kalis

Konzert

Wiener Kindertheater Pipifax

Beginn: ca. 16.00 Uhr

„Die kleine Raupe Nimmersatt“

Fr., 4. Okt. 2013

Lange Nacht des Kabaretts

Sa., 5. Okt. 2013

präsentiert: Manu Delago &
Mohammad Reza Mortazavi

Beginn: 19.30 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr

Öffnungszeiten Museum & Ticketverkauf:
Mo. und Di. 9.00 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 19.00 Uhr | Fr. und Sa. 14.00 - 17.00 Uhr
Sonntag auf Anfrage!
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gabter Mann, der den Glanz und die Würde
des altrömischen Reiches wieder herstellen
wollte. Dazu gehörte eine ausgeklügelte
politische Reorganisation in zwei Reichshälften mit je einem Kaiser und „Vizekaiser‘“
(Tetrarchie = Viererherrschaft). Zu dieser ererbten Würde des römischen Volkes (dignitas) gehörte für ihn die Wiederherstellung
des altrömischen Götterglaubens. So erließ
er 303 n. Chr. mehrere Edikte zum Verbot
der Christen und der Manichäer, einer persischen Sekte. Die Kirchen der Christen
sollten zerstört, die heiligen Schriften verbrannt werden. Christliche Beamte sollten
ihres Amtes verlustig gehen. Der gesamte
Klerus sollte verhaftet und zur Leistung
von Opfern an die alten Götter gezwungen werden. Der Zwang zum Opfer für alle
Christen wurde erst 304 n. Ch. verordnet.
Für sich selbst beanspruchte Diokletian
göttliche Verehrung. Das Kriterium zur Beurteilung der Staatstreue der Christen war
ihre Bereitschaft, den antiken Göttern und
dem Kaiser eine Opfergabe darzubringen.
Die Verweigerung wurde oft mit dem Tod
bestraft.
Rücktritt und politisches Chaos
Was wenige Herrscher taten und tun:
305 n. Chr. trat Diokletian zurück. Der Stellvertreter seines Mitkaisers Maximianus,
Constantius I. Chlorus wurde kurzzeitig Kaiser, starb aber schon 306 n. Chr. Nach vielen
politischen Wirren, die wir hier übergehen
können, besiegte der „Vizekaiser“ Konstantin, Sohn des Constantius I. Chlorus,
312 den anderen „Vizekaiser“ Maxentius
in der Schlacht an der Milvischen Brücke
in der Nähe von Rom, der dabei auch sein
Leben verlor. Die Legende berichtet, es sei
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Konstantin am Himmel eine Wolke in Form
eines Kreuzes mit der Umschrift „In diesem
Zeichen sollst Du siegen“ (Hoc signo vince!)
erschienen, was ihn zur Respektierung des
Christentums bewogen habe.
Toleranzedikt von Nikomedien
Bereits am 30. April 311 erließ der
„Ober“-Kaiser Galerius ein „Toleranzedikt“
von Nikomedien (heute Izmit in der Türkei).
Er bedauert zunächst, dass auf Grund der
Verbote viele Christen ihren Glauben nicht
mehr ausgeübt hätten, aber auch nicht
sich den alten Göttern zugewandt hätten.
Dies habe zu Klagen gegen sie auf Leben
und Tod geführt. „Und da die meisten auf
ihrem Vorsatze beharrten und wir sahen,
dass sie weder den Göttern den gebührenden Dienst und die schuldige Verehrung
erwiesen, noch auch den Gott der Christen
verehrten, so haben wir in Anbetracht unserer mildesten Schonung und im Hinblick
auf unsere Gepflogenheit, allen Menschen
Verzeihung zu gewähren, diese unsere bereitwilligste Nachsicht auch auf die Christen ausdehnen zu müssen geglaubt.“ Wenn
sie aber schon ihren Glauben ausüben dürfen, sollen sie nichts gegen den Staat unternehmen und für das Wohlergehen des
Kaisers beten.
„Toleranzedikt“ von Mailand 313 n. Chr.
Nachdem sich Konstantin erfolgreich
seines Konkurrenten entledigt hatte,
schloss er mit dem Augustus des Westens Licinius eine Vereinbarung, bei der
die Machtsphären aufgeteilt wurden. Es
ist zu bezweifeln, ob dieses sogenannte
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„Edikt“ (Kaisererlass), dem Gesetzeskraft zugekommen wäre, wirklich eine im ganzen
Reich kundgemachte Vorschrift war. In der
Forschung herrscht heute hochgradig Einigkeit darüber, dass das Edikt des Galerius
aus 311 auch im Westreich weitgehend umgesetzt wurde. Es ist auch keine einseitige
Anerkennung des Christentums, sondern
ein generelles Zugeständnis der freien Religionsausübung: „Nachdem wir, sowohl ich
Konstantinus Augustus als auch ich Licinius
Augustus glücklich zu Mailand uns eingefunden hatten und alle Angelegenheiten
der öffentlichen Wohlfahrt und Sicherheit
in Beratung nahmen, so glaubten wir unter
den übrigen Anordnungen, von denen wir
uns Nutzen für die Gesamtheit versprachen,
vor allem die Dinge ordnen zu müssen,
auf denen die Verehrung der Gottheit beruht, und zwar in der Art, dass wir sowohl
den Christen wie auch allen Übrigen freie
Befugnis gewährten, der Religion sich anzuschließen, die jeder sich wählen würde,
auf dass alles, was von göttlicher Wesenheit auf himmlischem Sitz thront, uns und
allen, die unter unserer Herrschaft stehen,
gnädig und gewogen sein möge …“. Diese
von Lactanz überlieferte Vereinbarung ist
jedenfalls ein wertvolles Dokument über
die Geschichte der Toleranz allen Religionsbekenntnissen gegenüber.
Konstantin als Christ?

10

Konstantin wandte sich allerdings ganz
entschieden dem Christentum zu, führte
ein christliches Haus, griff immer entschiedener in innerkirchliche Angelegenheiten
ein. Sein Ziel war, den inneren Frieden im
Reich zu sichern, der durch die Auseinandersetzungen zwischen den „orthodoxen“

und den „arianischen“ Christen für Unfrieden sorgte. So wurde auch das erste
ökumenische Konzil von Nicaea von ihm
einberufen, auf dem Arius verurteilt und
seine Lehre verworfen wurde. Seine Lehren
lebten aber weiter, ganze Germanenstämme (u.a. Ostgoten) wurden seine Anhänger.
Konstantin ließ großartige Kirchen in Jerusalem, Rom und Konstantinopel bauen, wo
er sich erst auf dem Totenbett taufen ließ
und in der Andreaskirche begraben wurde.
Christliche Intoleranz
Weniger sein Edikt, als seine Kirchenpolitik führten zur umfassenden Anerkennung des Christentums. Der christliche
Anteil an der Bevölkerung nahm rasch zu
und 380/81 n. Chr. wurde das Christentum
von Kaiser Theodosius I. zur Staatsreligion
erklärt. Schon im ganzen 4. Jahrhundert
wurden unter christlichem Einfluss Gesetze
gegen Häretiker, Heiden und Juden erlassen. Darauf einzugehen würde die Grenzen
dieses Beitrages sprengen. Es ist aber ein
gutes Beispiel dafür, dass absolute Macht
immer die Gefahr der Unterdrückung von
Minderheiten in sich birgt.
Zoltán Végh
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Insel der Toleranz
Mit dem Begriff Utopie, der aus dem
Griechischen stammt und wörtlich NichtOrt bedeutet, werden gemeinhin ideale
Staatsverfassungen und Menschengesellschaften bezeichnet, die es real nicht gibt,
aber nach Überzeugung ihrer Erfinder geben müsste. So entwickelt schon der Philosoph Platon die Idee eines vollkommenen
Staates; aber auch die Bibel stellt mit ihrer
Rede vom Reich Gottes oder dem neuen
Jerusalem eine Wirklichkeit in Aussicht, in
der die Menschen endgültig in einem Zustand des Friedens und der Gerechtigkeit
leben werden. Dabei sind Utopien zumeist
als kritische Gegenentwürfe zu bestehenden Gesellschaftssystemen zu verstehen.
Die Bezeichnung Utopie stammt von dem
englischen Staatsmann Thomas Morus, der
seinen Idealstaat auf eine weit entfernte
Insel Utopia verlegt und dem er in einem
1516 veröffentlichen Buch literarische Gestalt gab.
In den letzen 100 Jahren sind Utopien allerdings ziemlich aus der Mode gekommen.
Ein Grund hierfür ist, dass vollkommen vorgestellte Staatswesen einen Kardinalfehler
haben; sie dürfen nicht verändert werden.
Sie wären dann nicht mehr perfekt. Entsprechend werden sie auch häufig in der
Fantasie ihrer Schöpfer zu Polizeistaaten.
Um so erstaunter war ich, dass der ehemalige deutsche CDU-Abgeordnete und
Minister Heiner Geißler 2009 ein Buch über
Thomas Morus Utopie veröffentlichte mit
dem herausfordernden Titel „Ou Topos. Suche nach dem Ort, den es geben müsste“.
Geißler entdeckt in Morus` Buch ein rei-

Heiner Geißler

Ou Topus
Suche nach dem Ort,
den es geben müsste
Rowohlt Verlag
224 Seiten
ISBN 978-3-499-62638-8
€ 8,99
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ches kritisches Potential an Gedanken, die
auch heute noch von praktischer Bedeutung sind bei der Frage wie ein friedliches,
gerechtes, freiheitliches, korruptions- und
privilegienfreies Gemeinwesen aussehen
könnte und müsste.
Gleich zu Beginn seines Buches zeigt
Geißler auf: Utopia ist ein Staat der Toleranz,
die in den Grundsätzen der Utopier festgeschrieben ist. Niemand darf seine religiöse
Überzeugung zum Vorwurf gemacht werden. Jeder kann die ihm einleuchtende
Religion haben. Man darf auch andere zu
seiner Religion bekehren, solange dies ruhig, sachlich und mit vernünftigen Gründen geschieht. Verunglimpfung und Gewalt werden strikt abgelehnt, denn man
ist überzeugt, dass die Wahrheit aus sich
die Macht besitzt, sich gegen das Unwahre
durchzusetzen. Auch Atheisten sind akzeptiert, dürfen aber nicht für ihre Auffassung
werben. Für Morus ist ohne die Annahme
der Existenz Gottes und eines Jenseits die
Ordnung unter den Menschen nicht zu
garantieren. Neben den Priestern, die verheiratet sein können, gibt es auch Priesterinnen. Ihre Aufgabe ist es für den Frieden
zu beten, aber nicht für die Niederlage der
Feinde und keinesfalls Waffen zu weihen.
Wenn man bedenkt wie Thomas Morus`
eigene Zeit durch die Machtansprüche von
Kirche und Königtum geprägt war, erstaunen diese Gedanken umso mehr. Mittlerweile haben sie Eingang in viele Staatsverfassungen gefunden. Doch das Problem
der Toleranz zwischen den Religionen, Weltanschauungen und Wirtschaftsystemen
beschäftigt uns nach wie vor.
Und dabei ist Morus`Utopia mehr als
nur ein Gedankenkonstrukt. Sie wirkt wie
ein lebendiger Gegenentwurf zu den alternativlos hingestellten, scheinbar unverän-

derlichen Gegebenheiten unserer Welt. Je
länger man Geißlers Buch liest, desto mehr
sehnt man sich selbst Utopier zu sein.
Zuletzt steht für Morus aber nicht die
Gesellschaft, sondern das Individuum im
Mittelpunkt. Wer anderen gegenüber tolerant ist, darf Toleranz auch für sich selbst
einfordern. Über allen Ansprüchen der
Macht und Religion steht für Morus das
eigene Gewissen. Ihm zu folgen, muss für
jeden Menschen möglich sein und darf
durch keine Gewalt eingeschränkt werden.
Hier ist der Mensch Gott allein verantwortlich.
Weil Morus König Heinrich VIII einen
Eid auf die Anerkennung der königlichen
Obergewalt über die Kirche verweigerte,
wurde er 1535 enthauptet.
Der Verfechter der Frauenordination
wurde 1935 für seine antitotalitäre Haltung
von der katholischen Kirche heilig gesprochen.
Jörg Hiltner
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Schwierige Toleranz

Für den einzelnen Menschen wie für die
Gesellschaft gilt heute selbstverständlich:
Man muss tolerant sein. Die Frage ist allerdings wie. An der Supermarktkasse fahren
mir unachtsame Leute mit ihrem Einkaufswagen in die Hacken. Ich gehe dann meist
einen halben Schritt nach vorn. Aber sie folgen mir unvermeidlich nach. Auf dem Bürgersteig steht eine Radfahrerin quer, um auf
das Grünsignal der Ampel zu warten. Dass
eine Mutter mit ihrem Kinderwagen an
ihr nicht mehr vorbeikommt, ignoriert sie.
Unsere Kirche wird nicht nur als Ort der
Andacht genutzt, sondern gilt Alt und Jung
als Pinkelplatz, von Hunden und ihren BesitzerInnen ganz zu schweigen.
Heißt dann tolerant sein, ertragen, Zähne zusammen beißen, wegschauen, schweigen oder auf`s Fell brüllen?
Sicher nicht. Das wäre entweder Schwäche, Gleichgültigkeit oder Resignation, jedenfalls nicht Toleranz. Toleranz ist – denke ich – eine aktive, offene, dialog – und
streitfähige, an Werten orientierte Haltung,

die Gewalt und Zwang ausschließt. Dies
setzt allerdings Fähigkeiten voraus, die wir
selten erlernt haben. Es setzt auch eine
gesellschaftliche Vernetzung voraus, dass
man gemeinsam für Werte einstehen will.
Allein ist es schwer, tolerant zu sein und ich
werde immer skeptisch, wenn ich den Satz
höre: Ich bin tolerant.
Freilich gibt es klassische Übungsfelder
der Toleranz: Partnerschaften, Familie und
Gemeinde, um nur einige zu nennen. Wer
die aktive Auseinandersetzung sucht, wird
für die Leiden nicht zu sorgen haben. Der
Weg zum Ziel ist hart und man wird immer
Gefahr laufen als beleidigte Leberwurst zu
enden und die Leute als blöd oder unwillig zu erklären. Es kann halt der Frömmste
nicht in Frieden leben, lautet dann die einfache Lösung. Sich selbst aber in Frage stellen zu lassen oder sich einzugestehen, dass
auch der / die Andere recht haben könnte
ist dagegen die schmale Pforte der Toleranz. Wie hat es Kurt Tucholsky so schön
formuliert: „Toleranz ist der Verdacht, dass
der andere Recht hat.“
Jörg Hiltner
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„j-motion 2013 – belebt“
Es ist das evangelische Festival und
Jugendcamp. Das Motto ist wieder Programm: „belebt!“:
Sport und Fun werden euch beleben:
Skaterpark, Bogenschießen, legendäre
Kart-Rennen, und das heuer fertig gestellte
Schwimmbad, aber auch ein Beachvolleyball-Turnier, Fußball, Wasserspiele.
Und wieder mit dabei sind coole Bands:
SOLARJET aus Österreich heizen gleich am
ersten Abend deutschrockig ein. Am Samstag unterstützt uns „TIERRA SAGRADA“ aus
dem Norden und am Sonntag begleitet
FIRENIGHT (bekannt vom Konfi-Tag) das
sit-In.

Reaktionen und der Plan
„Ein perfektes, unvergessliches Wochenende“ – „j-motion war echt der Hammer!“
So lautete 2012 das feedback zweier TeilnehmerInnen. Und immer wieder hieß es:
„Muss unbedingt wiederholt werden.“ Oder:
„2013 dreitägig wäre super.“

14

Das j-motion-Team hat sich die Rückmeldungen zu eigen gemacht: In diesem
Sommer steigt „j-motion“ zum 2. Mal –
und zwar dreitägig! Für alle zwischen 14
und 17 Jahren.

In über 15 Workshops könnt ihr euch
und die Welt beleben (mehr dazu in der
nächsten Spalte). Abends warten eine Disco, Nachtsport-Angebote oder ein Wunschfilm …
Belebendes für DICH gibt’s u.a. durch
christliche Impulse von Kirsten Kemmerer (EJ Kärnten-Osttirol). Oder in den
Kleingruppen, die 2012 zu den Highlights
gehörten. Und es gibt Möglichkeiten zum
Reden, Chillen, Singen, Kreativ-Sein, Runterkommen.
Mitmachen und Mitgestalten ist uns
total wichtig. Bereits seit letztem Herbst
wird das Programm von Jugendlichen mit
entwickelt. Vor Ort entscheidest du mit,
was geht – es kommt auch auf dich an:
Vom Workshop bis zum Putzen, von der
Musik bis zur Wasserschlacht.

evangelisch leben

„Insel – Haus der Jugend“ heißt das geniale Gelände in Salzburg, auf dem ihr eure
mitgebrachten Zelte aufschlagt. Der Preis
beträgt faire 59,- € (oder 69,- vor Ort), all
inclusive.
Die Workshops im Überblick
Sicher auch 2013 einer der Höhepunkte.
Heuer kannst du dir deine Lieblings-WS’s
bereits im Vorfeld auswählen.
Für alle von 14–17:
Drama (Theater)
Schmieden
Jugendobdachlosigkeit
Kirchengiebel-Gestaltung
Kreativ-Leben pur!
Mal angenommen …
Mastingane, mastingane!
Mini-Chor
Radio Aktiv!
Schwarzlicht-Theater
We feed the World
Aktion in der Stadt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Für alle ab 18:
Mit Tiefgang zw. Himmel und Erde

•

Anmeldung/Infos
Du kannst dich ganz leicht informieren und online anmelden: www.j-motion.
at Besuche uns bei facebook („j-motion“)
oder schreib‘ eine mail an: j-motion@ejst.at

2|13

Programmauszug
Freitag:
17:00 Ankommen/Angebote
18:30 Abendessen
19:30 Programmstart
20:00 Konzert SOLARJET
22:00 Programm/Kleingruppen
23:00 Nachtruhe + Lagerfeuer
Samstag:
08:30 Frühstück
09:30 Programm im Zelt
10:30 Sports n‘ Fun
12:30 Mittagessen
anschl. Let‘s do it
14:30 Workshops
18:30 Abendessen
19:30 Workshop-Highlights
anschl. Disco, Film, sports, ...
22:00 Programm/ Kleingruppen
23:00 Nachtruhe + Lagerfeuer
Sonntag:
08:30 Frühstück
09:30 Sports n‘ Fun
10:30 JuGoDi mit FIRENIGHT
12:30 Mittagessen
anschl. Let‘s do it
13:30 Finale, anschl. Abreise
Aktuelle Infos unter: www.j-motion.at
Katharina Nemec und Oliver Binder
für’s j-motion-staff
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Bericht über den Konfi-Kurs 2012/13
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Eigentlich begann der Konfi-Kurs am
15. September, doch wir trafen uns eine
Woche zuvor mit den Jugend-Mitarbeitern,
um uns kennenzulernen.
Beim ersten Konfi-Nachmittag waren
Kennenlernspiele angesagt, denn einige
kannten sich schon und einige kannten
niemanden. Da ging es lustig zu und Begeisterung kam auf. Dieser Nachmittag
nahm uns alle Bedenken zum Konfi-Kurs.
Als Nächstes kam gleich unsere 1. Konfifreizeit in Berndorf. Darauf waren wir schon
sehr gespannt.
In den Zimmern waren ein paar fette
Spinnen, die konnten aber unsere Laune
nicht verderben. Da hatten wir eine Ralley,
das ist ein lustiger Wettbewerb, wo man die

Stationen suchen musste, um dann Aufgaben zu erledigen, wie eine Eierspeis zu machen. Dabei hatten wir nur den einen Herd
in der Küche zur Verfügung, also mussten
wir alles im Dorf erschnorren. Gott sei Dank
gab es von Helga ein hervorragendes Essen.
Dann hatten wir einige abwechslungsreiche Konfi-Samstage, wo Sketche
von den Mitarbeitern gespielt wurden,
wie „Raumschiff Enterprise auf der Suche
nach Gott“. In den Unterrichtseinheiten
gab es immer wieder zwischendurch Auflockerungsübungen(spiele). Uns wurde nie
langweilig und am Ende gab es immer ein
gemeinsames Essen, das wir teils selber zubereiteten.
Unseren Vorstellungsgottesdienst am
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27. Jänner haben wir mit eigenen Beiträgen selbst gestaltetet. So sollten unsere
Gemeindemitglieder alle heurigen Konfirmanden/innen kennenlernen.
Anfang März fuhren wir nach Wörgl zum
Konfi-Tag unserer Diözese, den wir mit 150
anderen Konfirmanden/innen aus Salzburg
und Tirol feierten und genossen.
Da gab es einige Workshops, von denen
wir uns 2 aussuchen konnten. Am Ende
gab es einen gemeinsamen Gottesdienst.
Selbst unser Superintendent, Olivier Dantine, war an diesem Tag anwesend.
Mitte März trafen wir uns in der Schwaigmühle zu unserer 2. Freizeit zu den Themen
„Christliches Leben“ und „Diakonie“. Die fing
Freitag gemütlich an mit Spielen und wurde am Samstag sehr arbeitsintensiv. Am
besten gefiel uns der Handicap-Lauf. Die
Krönung aber war das fantastische Essen,
das Peter Pokorny und Manfred uns zubereitet hatten.
Toll war, dass so viele jungendliche Mitarbeiter uns im Kurs begleitet haben. Sie
haben für viel Spaß und Abwechslung gesorgt. Dafür danken wir ihnen.
Jetzt beginnt schon langsam der Focus
auf unsere Konfirmation zu Pfingsten. Wir
müssen Klamotten kaufen, Einladungen
verschicken, Restaurants auswählen, Geschenke wünschen, usw.
Und da gibt es noch ein super tolles
evangelisches Jugendcamp in Salzburg mit
Workshops, geistlichem Input, Live Bands
usw. Dieses Camp heißt j-Motion (vielleicht
bekommen wir das ja als Konfigeschenk).
Einige von uns freuen sich schon auf die
Mitarbeit bei der neuen Gruppe im nächsten Konfi-Jahr.
Auf Wiedersehn sagen
Larissa, Valeri, Johannes

17
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Konfirmation 2013: Valerie Pokorny, Sebastian Meixner, Rebecca Lienbacher, Victoria Funkl, Alina Traun,
Roland Hofer, Simon Mundt, Eva Fierlinger, Kristina Seiser, Katharina Stadelmaier, Julia Ascher

18

Martin Rühlemann (Mitarbeiter), Lorenz Stania (Mitarbeiter), Philipp Koberger, Lea Nowotny (Mitarbeiterin),
Johanna Oberhuber (Mitarbeiterin), Simon Reyer, Rafael Richter, Erik Egger, Larissa Harbring, Michelle Graf,
Jaqueline Eberl, Verena Wirnsberger, Sophie Strasser, Philipp Böhm. Vorne : Johannes Krauss (Mitarbeiter),
Mario Lemersleitner (Mitarbeiter) – liegend
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Gedichte der Konfis
für Jugend-Mitarbeiter
Bei der Freizeit in der Schwaigmühle hatten die Konfis
die Aufgabe, die MitarbeiterInnen in Versform zu beschreiben. Hier die Ergebnisse:

Aaron ist cool aber still,
In seinem Flair liegt ein bisschen chill,
Sein Aussehn verrät mir, er ist klug
Und das ist für ihn der Höhenflug
Jeden Tag sitzt die Frisur perfekt,
Gott sei Dank ist er noch nicht vor dem
Spiegel verreckt
Auf dem Klavier ist er’ne EINS,
Doch Saxophon hat er keins
Zum Schluss sagen wollte ich noch,
In seinem Herzen ist kein einziges Loch!
Roli für Aaron
Der Johnny ist ein guter Mensch
Darum wissen wir auch, dass er gut pennt
Er pennt sehr gerne in seinem Bett
Darum finden wir ihn nett,
Er ist sehr schlau
Das wissen wir ganz genau!
Sophie u. Mario für Johannes
Der Johnny isn cooler Typ
Auch wenn er etwas stärker ist.
Darum lieben wir ihn sehr.
Er zeigt uns vieles, was uns interessiert.
Du bist für jeden Spaß zu haben
Und darum mögen wir dich sehr.
Beccie für Johannes
Du bist die Jojo, die süße Maus
Und strahlst immer soviel Freude aus.
Du bist ein verrücktes Huhn

Und kannst auch weiterhin so tun.
Viel Spaß kann man mit dir haben,
Das glauben wir, würden alle sagen
Du bist so hübsch und klug
Und das ist kein Betrug!
Julie und Kristina für Johanna
Du siehst so super aus,
Wie eine reiche Kirchenmaus.
Natürlich bist du auch sehr nett
Und schläfst sehr gern in deinem Bett.
Deine Augen sind so braun wie ein
Schokoladentraum.
Vor allem bist du auch schlau, das ist
kein Witz,
Das weiß ich ganz genau.
Alina für Marlene
Auch wenn du manchmal leicht
aggressiv bist,
Mögen wir dich trotzdem sehr,
du bist für jeden Spaß zu haben.
Wenn jemand traurig, ein Problem usw. hat,
merkt er es sofort und bohrt so lange nach,
bis man es ihm verrät
Manchmal steht er kurz vor einem
Auszucker,
weil z. B. die Konfis ihn nerven.
An sich ist er ein cooler und gelassener Typ,
der von (fast) allen gemocht wird.
Deshalb lieben wir unser Schatzi sehr.
Bipo u. Kathi für Mario
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Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
09.06. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

Familiengottesdienst Tauferinnerung

10:00 Uhr*
17:30 Uhr

Pfarrer Joachim Schulte
Pfarrer Jörg Hiltner

„G’spüast di no“ Gottesdienst

23.06. 10:00 Uhr

Pfarrer Jörg Hiltner
Pfarrer Michael Welther

Gemeindefest mit kath. Pfarre
Taxham in der katholischer Kirche

30.06. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

07.07. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

14.07. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

21.07. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

28.07. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

04.08. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

11.08. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

18.08. 10:00 Uhr*

Lektorin Brigitte Leister

25.08. 10:00 Uhr

Lektor Vogler

01.09. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

08.09. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

10:00 Uhr*
17:30 Uhr

Pfarrer Michael Welther
Pfarrer Jörg Hiltner

16.06.

15.09.

mit besonderer
musikalischer Gestaltung

mit besonderer
musikalischer Gestaltung

mit besonderer
musikalischer Gestaltung
„G’spüast di no“ Gottesdienst

(* mit Abendmahl)
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Abendgottesdienst
Jeden Freitag um 19:00 Uhr mit Abendmahl,
mit Pfarrer Jörg Hiltner oder Lektorin Brigitte Leister.
Letzter Freitag-Abendgottesdienst vor der Sommerpause: 12.07.2013
Erster Freitag-Abendgottesdienst nach der Sommerpause: 06.09.2013

evangelisch leben
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Gottesdienste Liefering
Johanneskapelle Liefering, Stauffeneggstraße 51
4. Sonntag im Monat um 10:00 Uhr (mit Abendmahl)
23.06. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

28.07. 10:00 Uhr

Lektorin Ingrid Eckerl

25.08. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

22.09. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

Grillfest

Seniorenheim Liefering, Laufenstraße 55, in der Kapelle.
Jeweils am Donnerstag um 15:00 Uhr (mit Abendmahl)
20.06. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

18.07. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

15.08. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

12.09. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

Alle Lieferinger sind zu den Gottesdiensten herzlich eingeladen!

Gottesdienste im
Seniorenheim Taxham
Einmal im Monat, über Termine informiert Pfarrer Jörg Hiltner (Tel. 0699/188 77 560)
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Herzliche Einladung

Ökumenisches
Gemeindefest
mit großem Bücherflohmarkt

am 23. Juni
im römisch-katholischen
Pfarrzentrum Taxham
Beginn 10 Uhr
Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche
mit Pfarrer Harald Mattl und Pfarrer Michael Welther
Anschließend Mittagessen vom Grill,
Kaffee und Kuchen.
Kuchenspenden werden
sehr gerne angenommen.
Telefonische Informationen
bei Michael Welther (0699/18877562)
oder im Pfarrbüro (0662/429553)
22
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Aktuelle Termine
18.06.

15:00 Uhr

Erzählcafé in unserem Gemeindesaal:
Die Lebensreise

23.06.

10:00 Uhr

Gemeindefest gemeinsam mit r. k. Pfarre Taxham

26.06.

19:00 Uhr

Gemeindestammtisch im Gasthof „drei hasen“
in Maxglan, Siezenheimer Straße 3

28.06.

20:00 Uhr

Vortrag zum Thema „Oikokredit“ von
Mag. Fidelis Kiala Buloki, Gemeindesaal

29.06.

Wanderung am Weg des Buches (Ebensee/Traunkirchen).
Treffpunkt: 08.00 Uhr in Salzburg-Süd. Anmeldungen bitte
beim Evangelischen Bildungswerk Salzburg

28.06
bis
30.06.

j-motion 2013, Jugendcamp/festival in Salzburg

24.07.

Studienfahrt zu den Evangelischen Kirchen im Pinzgau,
Treffpunkt: 08.00 Uhr in Salzburg-Süd. Anmeldungen bitte
beim Evangelischen Bildungswerk Salzburg

14.07.

19:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
im Diakonie-Zentrum Salzburg-Aigen

30.07.
bis
03.08

09:30 Uhr
bis
16:00 Uhr

Kinderbibelwoche in unserer Pfarrgemeinde

11.08.

19:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
im Diakonie-Zentrum Salzburg-Aigen

08.09.

19:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
im Diakonie-Zentrum Salzburg-Aigen

23
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Wanderprogramm

der Evangelischen Gemeinden in Salzburg
und der OeAV-Sektion Weitwanderer

Wanderführer:
Anton Eidler
Hagmüllerstraße 12
5020 Salzburg
Tel: 0662/826379
Ing. Christian Pointl
Tegetthoffstraße 8
5020 Salzburg
Tel: 0664/3514608
Helmut Ligάrt
Arno Gasse 4/17
5020 Salzburg 		
Tel: 0664/2064422
Höhenunterschiede für
die angegebenen Touren:
Im Frühling, Herbst und
Winter: gering bis max. 500
Höhenmeter
Im Sommer und frühen
Herbst: 500 bis max. 1000
Höhenmeter
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Leitung:
Beirat für Salzburg,
Christian Pointl,
christian.pointl@voith.com

15.06. Traunsteinumrundung. Wanderung im westlichen
Tennengebierge, Ausgangspunkt: Abtenau-Karalm-Parkplatz,
WF: Ing. Christian Pointl MBA, Treffpunkt: 8:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 5 Stunden, Höhenmeter: 1100 m,
Weglänge ca. 7,8 km
27.07. Bergwanderung Hüttschlag – Hirschgrubenalm –
Aschlraitalm. WF: Toni Eidler
Treffpunkt: 7:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 5 Stunden,
Höhenunterschied 750 m
10.08. Jenner, Schneibstein 2276 m, Seeleinseel.
Wanderung im Hagengebirge. Ausgangspunkt: Mittelstation
Jennerbahn WF: Helmut Ligát, Treffpunkt: 7:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: 7 Stunden, Höhenunterschied: 1100 m
Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich,
Zusatzkosten für Bergfahrt Jennerbahn
07.09. Königsalm, Haseljoch, Glingspitze 2433 m (Optional).
Bergwanderung im Nationalpark hohe Tauern: Ausgangspunkt:
Königsalm, WF: Toni Eidler. Treffpunkt: 7:00 Uhr Christuskirche,
Gehzeit: 5 Stunden, Höhenunterschied. ca. 700 m,
Zusatzkosten: Mautgebühren Tauerntunnel & Riedingtal
Informationen über Sicherheit am Berg, Ausrüstung, Verhalten
bei Bergwanderungen, OeAV-Sektion Weitwanderer und
Bergekostenversicherung, Fahrtmöglichkeiten mit PKW, Bus
oder Bahn etc.
Die Wandergruppe ist allen Konfessionen
und OeAV-Mitgliedern offen!
Besuchen Sie die Homepage christuskirche.at, dort finden Sie auch
unser aktuelles Wanderprogramm! Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+ Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant unbedingt notwendig! Fahrtkosten pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km
Die Mitnahme eines Reisedokumentes wird generell vorausgesetzt.
Außerdem ist Verpflegung nach eigenem Ermessen mitzuführen.
Die ausgeschriebenen Touren sind unverbindlich, da sich die Führer
Änderungen aufgrund der Wetterlage vorbehalten. Bei Touren, wo der
Ausgangspunkt mit öffentlichem Verkehrsmittel erreicht wird, kann es
durch Fahrplanumstellungen kurzfristig zur Änderung der Uhrzeit des
Zusammentreffens kommen. Daher wird empfohlen, sich am vorangehenden Tag der Wanderung beim Tourenführer zu informieren.
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Erlebnisse am Krankenbett
Eigentlich komme ich mit leeren Händen. Die paar gut gemeinten Worte in
meinen Broschüren, auf meinen Karten,
die paar Trostworte in meinem Kopf – was
können sie schon ausrichten? Worte, Sätze,
Sprüche – klingen sie nicht allzu leer, hohl,
angesichts des Leides, das mich oft erwartet? Angesichts der unsicheren Zukunft,
der so mancher Kranke entgegengeht? So
gehe ich ins Krankenzimmer – habe ich
wirklich nicht viel zu bringen? Ich möchte
mich in die Situation des Kranken einfühlen. Ich möchte mich freundlich zuwenden,
aber ich bin auch angespannt. Wer oder
was wird mich erwarten?
Und dann werde ich doch immer wieder überrascht. Über das Vertrauen, das
viele Kranke mir entgegenbringen. Oft ist
gleich zu Beginn eine Brücke da, zwischen
mir und ihnen. Und manches wächst dann
auch noch mit der Zeit.
Es ist nicht so sehr meine Person, die das
schafft. Es ist wohl vor allem das Amt, das
ich vertrete, mit der Kirche im Hintergrund.
Tief im Inneren der Seele gibt es noch das
Bild vom Pastor, dem guten Hirten. Das
Bild von der Kirche, als dem Ort der Anteilnahme, des Friedens, der Geborgenheit.
Deshalb oft noch ein spürbares Vertrauen, zumindest bei einem Teil der älteren
Generation. Deshalb können sich Kranke
aussprechen, sich öffnen und auch mich
beschenken. So entsteht Nähe und Gemeinschaft.
Aber es ist nicht immer so. Jemand
ist traurig, in schlechter Stimmung, kann
kaum reden oder mag nicht reden. Viel-

leicht bin ich auch zu fremd. Dann ergibt
sich nur schwer Kontakt. Das macht mich
ratlos. Was soll ich tun? Meine Worte klingen ziemlich hilflos. Sein Blick sagt mir: Es
ist nicht genug. Danke, dass du vorbei geschaut hast, aber jetzt ist es schon genug.
Ich verstehe das und sage zum Abschied:
„Gott segne Sie und behüte Sie.“ Ich spüre
die Aufmerksamkeit bei diesen Worten. Ich
denke, sie haben den Patienten erreicht.
Nicht immer bin ich willkommen.
Manchmal werde ich gleich zu Beginn abgewiesen. „Danke, aber ich brauche kein
Gespräch.“ Ich weiß: So manch frühere,
negative Erfahrung mit „Kirche“ ist mit so
einer Ablehnung verbunden. Aber die Entscheidung des Patienten ist natürlich zu
respektieren.
Eigentlich komme ich mit leeren Händen. Und werde selten erwartet. Ich habe
kein Rezept für die Genesung dabei wie der
Arzt, den ich deshalb manchmal ein wenig
beneide. Er wird erwartet. Von ihm erhofft
man sich manchmal wahre Wunderdinge.
Welche Wunder erhoffen wir uns von
Gott, wenn wir krank sind. Ist er nicht unser bester Arzt? Vielleicht komme ich doch
nicht mit so leeren Händen. Denn ich bringe zumindest Gott mit. Ja, unser Krankenhausbesuchsdienst geschieht im Namen
und Auftrag Gottes.
Und es gibt das Wort des Weltenrichters
am Ende der Zeit: „Ich bin krank gewesen
und ihr habt mich besucht ... Was ihr getan
habt einem von diesen meinen Geringsten,
das habt ihr mir getan.“
Pfarrer Joachim Schulte, Seelsorger
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Die Kirche auf Wanderschaft
Arbeitskreis Kirchengestaltung
Hätte mich jemand vor ein paar Monaten gefragt, ob irgendwo in Taxham ein
großes Zelt steht, hätte ich nach einigem
Nachdenken verneint. Nein, es gibt kein
Zelt in Taxham, zumindest kein Großes.
Aber manche Dinge sieht man erst, wenn
man die Augen dafür geöffnet bekommt.
Es war Günther Marschall, genauer gesagt Architekt – Diplomingenieur Günther
Marschall, der uns mit Begeisterung dieses Zelt gezeigt hat. Und jetzt sehe ich es
auch, ja ich war sogar schon oft drinnen.
Das Zeltdach ist zwar nicht aus Stoffplanen,
sondern aus Stahlbeton, aber es ist eindeutig ein Zelt. Es ist unsere Matthäuskirche.
Auch eine moderne Kirche
hat eine Geschichte
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Die Idee, eine Kirche wie ein Zelt zu bauen, hatten die Architekten Dipl. Ing. Hans
Laimer und Ziv. Ing. Eugen Salpius. Und der
Gedanke kam nicht von ungefähr. Denn
die evangelische Gemeinde in Taxham wurde aus der Flucht heraus geboren. In den
Jahren nach 1954 siedelten sich in Taxham
viele evangelische Flüchtlinge aus Ost- und
Südosteuropa an, diese hatten durch die
Folgen des II. Weltkrieges eine erzwungene
Wanderschaft hinter sich. Und diese Wanderschaft war in kirchlicher Hinsicht noch
nicht beendet. Zunächst gab es in Taxham
keine Kirche, weder eine katholische und
schon gar nicht eine evangelische. Wer
Gottesdienste feiern wollte musste schon
in die Stadt fahren. Später gab es dann eine

römisch-katholische Notkirche, in der auch
die Protestanten ihren Gottesdienst feiern
durften. Kindergottesdienste wurden in einem Wohnwagen abgehalten.
Am 25. Oktober 1969 hatte die Wanderschaft ein Ende, die heutige Kirche wurde
eingeweiht. Die Wanderschaft der Gemeinde hatte ein Ende, aber das Zelt als Symbol
der Wanderschaft ist geblieben. Es soll uns
daran erinnern, dass unser Aufenthalt auf
dieser Erde nur ein Vorübergehender ist. Es
soll uns auch klar machen, dass die Kirche
in Bewegung bleiben muss, wenn sie eine
lebendige Kirche sein will.
Abgesehen vom Zeltdach hat unsere
Kirche noch einige Besonderheiten. Zunächst ist da das Kreuz am Eingang. Will
man also in die Kirche gelangen muss man
im wahrsten Sinne das Wortes „unter das
Kreuz treten“, ja sogar unter dem Kreuz hindurch. Dies ist eine herrliche Metapher für
Glaube und Auferstehung.
Im Inneren strebt der Raum auf einen
auferstandenen Christus zu, der in Form
einer schlichten Plastik nach oben aufzusteigen scheint. Vom Kreuz auf dem Gewebe hinter sich hat er sich losgelöst. Das
Zeltdach aus Beton schwebt frei über der
versammelten Gemeinde. Der Eindruck
wird durch die langen Glasflächen an den
Seiten verstärkt. Altar, Kanzel und Taufbecken sind auf niedriger Stufe gehalten, also
ebenbürtig mit der Gemeinde. Die Stufen
haben also eher praktische Bedeutung, damit auch alle was sehen können.
Die Materialien sind bewusst schlicht
gehalten. Beton, schlichte Backsteine, blan-
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kes Metall, normales Fensterglas und einfaches Holz. Mit dieser Idee der Reduktion wurde erst 1972 gebrochen als eine
mächtige Orgel eingebaut wurde, welche
den Raum hinter dem Altar fast zur Gänze
ausfüllt und mit den großen, blanken Labialpfeifen sehr dominant wirkt.
Die Spuren der Jahre
Die Matthäuskirche ist nun also in ihrem 44sten Jahr. Und natürlich haben die
Jahre Spuren hinterlassen. Das Dach wurde
undicht und musste notgedrungen 2011
erneuert werden. Aber wenn man sich genauer umblickt erkennt man noch mehr
was zu tun ist. Da sind zum Beispiel an der
Außenfassade zwei alte Schaukästen, welche irgendwann dort angebracht wurden,
und die eigentlich so gar nicht in das Konzept der Architektur passen. Im Innenraum
hängen beim großen Dreiecksfenster über
dem Eingang ein paar alte Theaterspots
traurig herab, die früher bei Jugendgottesdiensten für farbiges Licht sorgten. Einige
andere, mittlerweile funktionslos gewordene Zeitzeugen, gibt es auch noch.
Andererseits wurden manche Vorhaben
nie vollendet. So sind an den Seitenwänden paarweise kleine Halogenlampen. Diese sollten großflächige Bilder beleuchten,
die allerdings nie aufgehängt wurden, weil
es sie auch nie gab.
Zeit zu vollenden und
weiter zu gestalten
Die Vergangenheit hat also Spuren
hinterlassen. Aber wie steht es um die Zukunft? 2012 hat die Evangelische Pfarrge-

meinde Salzburg-West ein neues Leitbild
erarbeitet. Die Essenz aus diesem Prozess
wurde in folgendem Leitspruch formuliert:
„Sinnsuchenden wollen wir Raum geben für
Dialog über Gott und die Welt.“
Dieser Raum den wir geben wollen, soll
nicht nur ein geistiger sein, er braucht auch
eine materielle Entsprechung. Diese soll
die Matthäuskirche sein. Daher wurde ein
Arbeitskreis Kirchengestaltung eingesetzt.
Unter der Leitung von Kurator Roland
Mayrhofer haben sich Günther Marschall,
Volker Griehser und Peter Pokorny zusammengefunden, um die Kirche in eine
Gestalt zu bringen, welche dem neuen
Anspruch gerecht wird. Es geht um keine
Revolution, sondern eine Evolution soll die
gewünschte Veränderung bringen.
Der erste Schritt wird eine Neugestaltung des Eingangsbereiches sein. Glas soll
das Entree transparenter und einladender
machen. Aus praktischen Gründen soll die
Vertiefung, in der sich zur Zeit der Altar befindet, aufgefüllt werden. Aber alles sehr
behutsam, denn wie erwähnt, es geht um
eine Evolution. Und die braucht Zeit, länger
als sieben Tage ...
Peter Pokorny
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Oikocredit: in Menschen investieren
Einladung zum Vortrag von Mag. Fidelis Kiala Buloki
Oikocredit ist eine internationale Genossenschaft, die Mikrofinanzinstitutionen,
Kooperativen, sowie kleine und mittlere
Unternehmen in sogenannten Entwicklungsländern refinanziert.

Fakten und Zahlen:

• 530 Millionen € Kapital
• Projektfinanzierungen durch
•

Mehr als eine Milliarde Menschen leben in Armut. Mikrokredite können ihnen
helfen, eine stabile Lebensgrundlage aufzubauen. Oikocredit refinanziert Mikrofinanzinstitutionen und weitere Partnerorganisationen, die speziell auf die Bedürfnisse
armer Menschen abgestimmt sind.
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Die auf Initiative des ökumenischen
Weltkirchenrates 1975 ins Leben gerufene
Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit
hat den Auftrag, sich für weltweite Gerechtigkeit einzusetzen. Oikocredit trägt zum
Aufbau finanzieller Infrastrukturen und zur
Minderung der Armut bei.
Getreu dem genossenschaftlichen Verständnis stehen Eigeninitiative und Teilhabe der Menschen im Zentrum unserer
Aktivitäten.
Oikocredit vergibt Darlehen unabhängig von Religion, Kultur, Alter oder Geschlecht. Mit einer Veranlagung ab 200 €
bei Oikocredit unterstützen Sie Menschen
auf Augenhöhe.
Sie investieren in ihre realwirtschaftliche Tätigkeit, mit der sie den Sprung aus
der Armut schaffen. Dabei handelt es sich
nicht um eine Spende, sondern um eine
ethische Geldanlage mit sozial nachhaltiger Wirkung.

854 Partnerorganisationen,
583 davon Mikrofinanzpartner
26 Millionen von den Mikrofinanz-		
partnern erreichte Menschen in
mehr als 70 Ländern

Oikocredit Austria seit 1990

• Mitgliederkapital Österreich:
42,1 Millionen Euro

• InvestorInnen in Österreich:
3.462

Oikocredit ist eine internationale Genossenschaft, die Mikrofinanzinstitutionen,
Kooperativen sowie kleine und mittlere
Unternehmen in sogenannten Entwicklungsländern refinanziert.
Das erforderliche Kapital für die Vergabe der Kredite in Afrika, Lateinamerika,
Asien und Osteuropa wird derzeit von rund
48.000 Privatpersonen und Organisationen (vorwiegend aus West-Europa und
Nord-Amerika) zur Verfügung gestellt, die
die gemeinnützige Organisation mit Geldanlagen ab 200 Euro unterstützen. Dabei
handelt es sich nicht um eine Spende, sondern um ein ethisches Investment zur realwirtschaftlichen Anschubfinanzierung. Die
Dividende der Geldanlage beträgt in der
Regel 2 % (p.a.).
Der Vortrag von Mag. Fidelis Kiala Buloki
findet am 28. Juni um 20 Uhr im Pfarrsaal
statt!
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Kirche der Toleranz?
Die Evangelische Kirche in Deutschland
hat mit Blick auf das 500-Jahr Jubiläum der
Reformation 2017 das Jahr 2013 unter das
Thema „Reformation und Toleranz“ gestellt.
Ein Thema – könnte man meinen – das uns
Evangelischen auf den Leib geschneidert
sei. Sind wir nicht als sogenannte Kirche
der Freiheit selbstverständlich auch eine
Kirche der Toleranz? Doch das Gegenteil
scheint der Fall. Historiker und Theologen
stimmen darin überein, dass die Reformation, ob bei Luther, Zwingli oder Calvin, eher
eine Scham und Schuldgeschichte als einen Durchbruch der Toleranz bedeutet hat.
Keiner der genannten Reformatoren hat
sich durch besonders tolerantes Verhalten
gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden hervorgehoben.
So zeigt sich auch Luther unerbittlich in
seinem Bestreben, die von ihm erkannte
Wahrheit des Evangeliums ausschließlich
zur Geltung zu bringen. Nicht nur gegenüber seinen römisch-katholischen Gegnern, sondern auch anderen reformatorischen Bewegungen wie den Täufern und
religiös politischen Theologen wie Thomas Müntzer, der zu einem Anführer der
Bauernaufstände wurde. Müntzer sei der
Erzteufel und aufrührerische Menschen
müsse man wie tolle Hunde totschlagen,
wettert Luther. Wie auch umgekehrt Müntzer Luthers Ekelfleisch gern in seinem Südlein gekocht sähe. Leider bleiben beider
Polemiken nicht folgenlos und kosten das
Leben zehntausender Menschen. Nicht
minder intolerant ist Luthers Verhältnis
zu anderen Religionen. Ob Judentum, ob
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Islam; keiner der Religionen wird ein selbständiger Wahrheitsgehalt zugesprochen.
Besonders Luthers Spätschrift „Von den Juden und ihren Lügen“ ergeht sich in abergläubischem Antisemitismus, nachdem er
noch in einer Frühphase Verständnis dafür
zeigte, dass Juden den christlichen Glauben in seiner römischen Form ablehnten.
Für Luther kann es nur eine Wahrheit
geben, die des Christentums. Ein Christentum, das diesen Wahrheitsanspruch aufgäbe, hätte sich für Luther selbst aufgegeben.
Immerhin kann er sagen, dass das Wort,
nicht Gewalt, das Mittel sein sollte, um gegen Ketzereien – wie auch er abweichende
theologische Meinungen nennt – zu kämpfen.
1528, nach schlimmen Verfolgungen der
Täufer, schreibt er außerdem: „Doch ist`s
nicht recht und ist mir wahrlich leid, dass
man solche elenden Leute so jämmerlich
ermordet, verbrennt und greulich umbringt. Man sollte ja einen jeglichen glau-

ben lassen, was er wollt, glaubt er Unrecht
so hat er genug Strafe an dem ewigen Feuer in der Hölle.“
Luther bleibt in Sachen Toleranz ein
Mensch des Mittelalters. Erst nach dem
30jährigen Krieg bricht sich der Toleranzgedanke langsam Bahn. Doch waren es keine
Theologen, sondern Philosophen, die ihm
zum Durchbruch verhalfen. Unter ihnen
der jüdische Philosoph Moses Mendelsohn, dem Lessing in seinem Theaterstück
„Nathan, der Weise“ ein Denkmal setzt. Die
rechte und wahre Religion ist nicht erweislich. Allein die Praxis der Liebe beweist die
Wahrheit einer Religion. Hier können die
Religionen gern in einen Wettstreit treten.
2007 und 2010 haben reformierte Kirchen und der Lutherische Weltbund die
Mennoniten und Nachfahren der Täufer
um Vergebung für die an ihnen geschehene Verfolgung und Ermordung gebeten.
Jörg Hiltner

Hundehütte
gegen Spende abzugeben!
Nähere Informationen im
Pfarrbüro unter
0662/429553.
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Vom feinen Lächeln und
breiten Grinsen
Eigentlich sei er ja tolerant, aber die
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften … kaum, dass er, der sich
selbst tolerant Nennende diese Bezeichnung aussprechen kann.
Wie weit ist es denn her mit der Toleranz? Und ist nicht bereits „Toleranz“ eine
Mogelpackung, ohne Pferdefleisch vielleicht, aber mit einem schmierigen, schiefen Lächeln. Da sitzen manche in den Kirchenbänken und sind tolerant „gegenüber
jungen Familien mit kleinen Kindern“. Das
heißt auf Deutsch: Die Kinder nerven sie,
die Eltern halten sie für unfähig zur Erziehung, rausschmeißen geht aber nicht und
weglächeln hat schon letzten Sonntag
nicht funktioniert. Die anderen wiederum
tolerieren es, dass Jugendliche nicht auf
Zehenspitzen durch die Bibliothek huschen. Geht das überhaupt auf Zehenspitzen? Aber heißt das nicht auch auf Deutsch:
He, sei leiser, ich will lesen und du störst
mich dabei? Was wäre eigentlich, würde
jemand das Toleranzgegrinse stoppen und
sagen, was er und sie so denkt.
Ich freue mich, Kinder in Gottesdiensten
zu sehen, weil sie mir zeigen, wie es gehen
könnte. Mit wachem Interesse dabei zu
sein, zu krähen und dann von der Kirchenbank runter auf den Boden zu wollen. Ich
freue mich, wenn ich glückliche Paare sehe,
egal, wie deren Zusammensetzung auch ist.
Da gibt es nichts zu tolerieren, weil ich hier
wie dort nichts finde, was mich stört. Also
bin ich eigentlich intolerant. Oder sogar
dazu zu blöd, tolerant zu sein?

Ich komme aus Tirol und da sagte man
früher noch, was man dachte. Also wuchs
ich inmitten heftiger Klarheit auf, die Roten
bekämpften die Schwarzen, umgekehrt
auch. Der Bauer schimpfte über seine deutschen Gäste und die bekamen heimlich
von seiner Frau sogar noch die Jause geschenkt. Wenn er das gewusst hätte, hätte
er die Mistgabel genommen und hätte die
Gäste verjagt. Da kannte man sich noch aus.
Damals. In Lienz.
Heute muss man schon ziemlich intelligent sein, um zu merken, ob was oder wer
echt ist.
Da küssen sich Leute dreimal so auf ihre
Wangen und hauchen eine Grüß dich, so
falsch, dass ich mich nach diesem Bauern
und seiner Mistgabel zu sehnen beginne.
Ja, jetzt haben Sie den Beweis, ich bin intolerant: Ich mag die Bussi-Bussi-Gesellschaft
nicht, obwohl ich sie gar nicht kenne. Nie
habe ich mit einer Vertreterin dieser Spezies kluge Küchengespräche geführt oder sie
getröstet, als ihr Mann sie mit ihrem Labrador verlassen hat. Getröstet wegen des
Hundes, den hat sie nämlich in zwei Jahren
Intensivtraining abgerichtet gehabt. Das ist
echte Intoleranz, das sind saftige Vorurteile, das ist so richtig gemein. Und jetzt, jetzt
bin ich auch bereit, die Facetten hinter der
Bussi-Bussi-Frau und dem Grüß dich-Schulterklopfer-Mann zu sehen, das kann ich
dann als Geschichte vor mir sehen: Immer
alles richtig machen, der richtige Beruf, die
richtigen Partner und das richtige Geschirr
für den Brunch.
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Buchtipp
Wäre das ein Angebot: Toleranz als liebevolles Hinschauen zu definieren, das einen
dort abmildert, wo man vor Unverständnis
trieft? Liebvoll geht nur, wenn der Ärger
nicht die Kehle zuschnürt, also muss der
Ärger gegenüber dem Objekt der Toleranz
erst einmal abgebaut, kompostiert und etikettiert werden. Dann könnte es ja gehen.
Das Lächeln zwischen den Menschen, die
sich nicht kennen, die sich nur sehen und
zu verstehen versuchen. Die eigene Zensur
wird dadurch milder, man beginnt, sogar
sich selbst zu mögen, die lauten, die widerlichen, die schmierigen und öligen, die
zerzausten und wassonstnochalles Teile
von sich selbst einfach einmal als gegeben
begreifen.
Intoleranz: Na ja, wenn Ihnen jetzt mein
Beitrag so gar nicht gefällt. Versuchen Sie
es einfach noch einmal.
Christina Repolust
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Gerhard Staguhn

Wenn Gott gut ist,
warum gibt es dann
das Böse in der Welt?
Das Diskussionsbuch
zur Werte-Debatte
Warum sind die Religionen alle so
ernst? Woher kommt ihr Problem mit
der Sexualität? Und warum liegen sie
im Streit miteinander? Braucht man
überhaupt eine Religion und einen
Gott, um religiös zu sein? Dieses Buch
gibt Antworten auf viele spannende
Fragen. Antworten, die zeigen, dass
Religion nicht nur »Glaubenssache«
ist, sondern auch ein großes
Abenteuer.
dtv - Reihe Hanser
256 Seiten
Ab 14
ISBN 978-3-423-62470-1
8,20 [A]
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Die Toleranz Gottes

Die Diskussion über religiöse Toleranz
ist unter Christinnen und Christen auch
heute nicht leicht. Wer für die Toleranz
unterschiedlicher
Wahrheitsansprüche
plädiert, gerät schnell zwischen die Stühle.
Intoleranz um der Wahrheit willen, lautet
die Forderung Vieler. Und einschlägige aus
dem Zusammenhang gerissene Bibelverse
dienen zur Untermauerung ihrer Position.
Beispielsweise das Jesuswort aus dem Johannesevangelium: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben. Niemand
kommt zum Vater, denn durch mich.“ Ist Jesus allein der Zugang zu Gott?

Christlicher Glaube ist von seinem Ursprung weder eindeutig auf Intoleranz
noch auf Toleranz ausgerichtet. Aus unserer eigenen Geschichte von Toleranz und
Intoleranz heraus aber fragen wir heute
neu nach Möglichkeiten, die Bibel auch unter diesem Gesichtspunkt fruchtbar zu machen. Sozusagen in Umkehrung des Satzes:
Toleranz gerade um der Wahrheit willen.
Schon bei Paulus lässt sich im Kern seiner Theologie ein Anhalt für eine Toleranz
Gottes uns Menschen gegenüber finden.
Im Römer 5,8 schreibt er: „Gott aber hat uns
seine grosse Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch
Sünder waren.“ Wo zwischen Menschen
und Gott noch Feindschaft in äußerster
Form herrscht, erträgt und überwindet
Gott diese Ablehnung in Geduld und Liebe statt exessive Gegengewalt oder Einschüchterung zu betreiben. Diese Toleranz
Gottes im Kreuz Christi wird dann auch zum
Maßstab christlichen Handelns, wie Paulus
an späterer Stelle seines Briefes formuliert:
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.“
Im weiteren Zusammenhang ist hier auch
das Feindesliebegebot aus der Bergpredigt
Jesu zu nennen. Jesus reagiert auf Gewalt
und Hass der Menschen nicht durch Rache
und Vergeltung, sondern indem er sie am
Kreuz durch Gewaltlosigkeit überwindet.
Damit entkleidet er Macht und Gewalt und
nimmt ihnen den Nimbus von Göttlichkeit
und Größe. Er wird zum Lamm Gottes, das
die Sünde der Welt hinwegnimmt, wie wir
in unserer sonntäglichen Abendmahlslitur-
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Buchtipp
gie bekennen. Hier scheint auch gerade die
verhängnisvolle Symbiose von Intoleranz
und Gewalt auf. In tolerantem Verhalten
aber bewegen auch wir uns in der Liebesspur Jesu.
Auch einem übermäßigen Anspruch in
einem vollkommenen Besitz der Wahrheit
zu sein, schiebt Paulus den Riegel vor. „Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand
unter euch meint, weise zu sein in dieser
Welt, so werde er töricht, damit er weise
werde“, schreibt er den sich weise fühlenden Korinther mit unmissverständlicher
Ironie. Und in seinem berühmten Hohelied
der Liebe im 13. Kapitel: „Wir sehen jetzt
durch einen Spiegel in einem dunkeln
Wort“. Unsere Erkenntnis Gottes bleibt immer bruchstückhaft und vorläufig; auch
dies ein Grund sich mit der Wahrheit und
Infragestellungen der Wahrheit Anderer
nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Zuletzt ist und bleibt auch der Glaube
Geschenk Gottes und seines Geistes. Wir
können ihn weder bei uns selbst hervorbringen noch bei Anderen erzwingen. Alles
hat seine Zeit, wie der Prediger sagt. Ein
Grund auch den Kindern und Enkeln gegenüber, denen der Glaube noch nicht so
recht fruchtet, tolerant und gelassen zu
bleiben und einzig Gott darum zu bitten,
dass er uns allen Wahrheit schenke.
Jörg Hiltner
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Martin Schäuble

Black Box Dschihad
Wie werden junge Menschen zu
islamistischen Gotteskriegern?
Daniel, ein junger Mann aus einer
deutschen Mittelschichtsfamilie,
und Sa‘ed aus den Palästinensergebieten – Martin Schäuble
versucht den beiden ungleichen
Gotteskriegern so nah wie möglich
zu kommen, indem er in parallel
erzählten Biografien ihr Leben
erforscht. Er bringt Licht ins Dunkel
von Motiven, die uns erschrecken –
und die wir dennoch kennen müssen,
wenn wir islamistischen Terror
verstehen wollen.
dtv - Reihe Hanser
224 Seiten
Ab 13
ISBN 978-3-423-62539-5
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Kindergarten im Gottesdienst
Kinder erfreuen den Anblick, denn sie
sind lebendig, sie sind ungekünstelt und
natürlich. Das merken wir, wenn die Kinder
des Evangelischen Kindergartens im Gottesdienst mit dabei sind. In diesem Frühjahr
haben sie gleich zwei Mal den Gottesdienst
mitgestaltet.
Für den Gottesdienst am Palmsonntag
studierten sie eine Spielszene ein. Die Kinder zeigten, wie Jesus in Jerusalem einzieht,
wie die Menschen ihn fröhlich begrüßten
und was sie über ihn dachten.
Für die Spielszene mussten viele
Vorbereitungen getroffen werden:
• ein Lied lernen
• überlegen, was den Menschen damals
durch den Kopf ging
• T-Shirts mit den Gedanken gestalten
• Rollen verteilen und einüben
• Proben in der Kirche
Dass dann die Aufregung groß ist vor so
einem Auftritt, bei den Kindern und ihren
Eltern, können alle gut nachvollziehen.
Der zweite Auftritt war beim Besuch
unseres Superintendenten im Gottesdienst
am 28. April, dem Sonntag Kantate. An einem Sonntag bei dem die Musik im Mittelpunkt steht, haben wir selbstverständlich
unser musikalisches Können unter Beweis
gestellt: Wir haben ein Lied auf Englisch
gesungen und dazu Bewegungen gezeigt.
Es war schön, dass alle Gottesdienstbesucher und sogar der Superintendent bei
unserem Lied mitgemacht haben.
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Geheimnisfest 2013
Zehn Kinder unserer Gemeinde hatten
sich zur Vorbereitung auf das Geheimnisfest angemeldet. Im November gab es das
erste Treffen, bei dem sich jedes Kind eine
bunte Schatzkiste bastelte. Ab da waren
die Geheimnisfestkinder in den Familiengottesdiensten dabei, um danach einen
kleinen Schatz für ihre Schatzkiste in Empfang zu nehmen.
An vier Samstag Vormittagen fand die
Vorbereitung auf das Fest hin statt. Da ging
es immer lustig zu, mit Spiel und Spaß und
einer Bastelei. Im Gespräch und mit Geschichten versuchten wir dem Geheimnis
der Taufe, des Abendmahls, der Gemeinschaft und der Liebe auf die Spur zu kommen. Dann gab es immer eine köstliche
Jause, die Claudia für uns vorbereitete.
Am Sonntag, den 5. Mai war es dann so
weit. Voller Erwartung zogen die Kinder in
die Kirche ein und feierten mit ihren stolzen Angehörigen einen fröhlichen Gottesdienst. Höhepunkt war der Moment als jedes Kind von seinen Eltern und Paten oder
Patinnen eine persönliche Liebesbotschaft,
einen Segensspruch und ein Kreuzzeichen
auf die Stirn bekam.
Diesen persönlichen Festtag werden die
Kinder sicher in besonderer Erinnerung behalten!
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Wir trauern um:

Helmut Peter Dittmer, 67
Domay Edith, 94
Oskar Jenny, 87
Maria König, 85

Getraut wurden:

Julia Inge Bayer und
Georg Friedrich Jutzler

Getauft wurden:

Jakob Manuel Baumann
Marie Grabner
Lena Alexandra Hahnl

Max Heinrich
Michelle Christina Schön
Caroline Marie Selic

85 Jahre:
Irma Pernhofer
Ing. Helmut Plattner
Katharina Platz
Margarethe Reuberger

über 90 Jahre:
Irmgard Bauer, 91
Stefanie Brozik, 91
Georg David, 91
Veronika Friedrich, 91
Hermann Schröder, 91
Waltraud Offner, 91
Roland Wintschnig, 91
Hildegard Schreiber, 92
Krista Warta, 92
Ottilie Blattnik, 93
Olga Grabner, 93
Erika Haybäck, 93
Elisabeth Krausz, 99

Annelies Mareck, 89
Alfred Seidel, 54
Ursula Margret Zobl, 50

Wir gratulieren herzlich*:
70 Jahre:
Godela Hartl
75 Jahre:
Herta Gräfling
Anneliese Felber
Eva Schauer
80 Jahre:
Robert Mayer
Sophie Pötzelsberger
Irmgard Spannlang
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90 Jahre:
Hofrat Dipl.Ing. Erich Faber
Margarete Pichler
Regine Wanko
Lissa Westhoff

* Stichtag für die Veröffentlichung von Geburtstagen ist der jeweilige Redaktionsschluss des Gemeindebriefs
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Wir sind für Sie da

Jörg Hiltner
Pfarrer
0699/18877560
j.hiltner@matthaeuskirche.at

Brigitte Leister
Sozialarbeit
0662/874445-15
diakonie@christuskirche.at

Michael Welther
Pfarrer
0699/18877562
m.welther@matthaeuskirche.at

Gabriele Fierlinger
Sekretariat
Mo. bis Do. von 9 bis 12 Uhr
0662/429553
Fax: 429553-4
office@matthaeuskirche.at

Joachim Schulte
Pfarrer
0662/872833
0699/17872833

Eva Kreuzpointner
Kirchenbeitragstelle
0662/874445-24
Fax 0662/874445-624
kirchenbeitrag@christuskirche.at

Bitte nehmen Sie Kontakt
mit Ihrem Pfarrer auf:
Seelsorgerliche Gespräche
Hausbesuche (auch mit Abendmahl)
Taufen und Trauungen
Sterbebegleitungen und Trauergottesdienste
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Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe von „Evangelisch Leben“ ist
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