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Jahr der Bildung

Geistliches Wort

Das Paradies auf Erden
Die kritischen Stimmen warnen laut davor,
dass wir von den Fremden überflutet werden,
dass es bald zu eng wird im Haus Europa. Sie
befürchten, dass unser Wohlstand gefährdet
ist, dass wir irgendwann auch in Europa nicht
mehr genug Arbeit, genug zu essen haben
und soziale Unruhen die Folge sind.
Michael Welther
Pfarrer

Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind einige Ereignisse, die mich dazu bewogen haben, sie zu
schreiben, vielleicht schon längst vergessen.
Im Mittelmeer sind hunderte Flüchtlinge ertrunken beim Versuch, nach Europa zu gelangen. In Salzburg hat sich der Stadtrat über
ein (partielles) Bettelverbot geeinigt. Es sind
Ereignisse, die uns aufrütteln und uns immer
neu vor die Frage stellen, wie gehen wir damit
um? Wie sollen wir als Christen und Christinnen dazu stehen? Wie müssen wir handeln?
Getrieben von der Sehnsucht nach Leben
Dass Menschen aus ihrer Heimat flüchten, ist
kein Phänomen der Neuzeit. Auch die Ursachen dafür sind nicht neu. Die einen fliehen
vor Verfolgung, vor Gewalt und Krieg, die anderen vor der wirtschaftlichen Misere und vor
dem sicheren Hungertod. All diese Menschen
werden getrieben von der Sehnsucht nach Leben und von der Hoffnung, dass sie einen Ort
zum leben finden, wo Gerechtigkeit und Frieden herrscht. In ihrem Elend erscheint ihnen
Europa wie das Paradies auf Erden.
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Flucht und Fremdsein in der Bibel
Das Thema Flucht und Fremdsein, begegnet
uns auch in der Bibel auf Schritt und Tritt. Die
wichtigen biblischen Gestalten von Abraham
angefangen, über Isaak, Jakob, Josef und Moses haben Flucht und Fremd-sein erlebt, ja das
Volk Israel als Ganzes hat das sogar zwei Mal
erlebt: einmal in Ägypten und dann in Babylon. Auch die Geschichte Jesu beginnt mit einer
Flucht nach Ägypten, die Apostel fliehen aus
Jerusalem, Paulus aus Damaskus und anderen
Städten, die ersten Christen fliehen immer
wieder vor der Verfolgung durch die Römer.
Sie alle haben auf ihrer Flucht nicht nur Angst
und Schrecken erlebt, sondern auch Bewahrung erfahren. Sie waren dankbar, Menschen
gefunden zu haben, die ihnen Gastfreundschaft gewährten. Menschen, die bereit waren,
auch das letzte Brot mit den Gästen zu teilen
(1. Könige 17,10f).
Gastfreundschaft erfahren
Vielleicht haben Sie selbst auch die Heimat
verlassen müssen, nach dem Krieg wegen
der Vertreibung, oder auch nur, weil Sie ihr
Glück woanders gesucht und gefunden haben.
Dann haben Sie sicher erlebt, wie schwer es
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sein kann, einen Neuanfang zu wagen, wie
schwer es ist, fremd zu sein an einem Ort. Ich
selbst bin auch weggezogen aus der Heimat,
nicht weil ich um mein Leben fürchten musste, auch nicht, weil ich Ruhm und Reichtum
gesucht habe. Ich bin heute dankbar für die
Bewahrung in schwierigen Zeiten und für die
vielen freundlichen Menschen, die mir das
Gefühl gegeben haben, willkommen zu sein.
Jesus stillt Sehnsucht
In allen vier Evangelien wird erzählt, dass
Jesus fünftausend Menschen gespeist hat
(Markus 6,31–44 und Parallelen). Für mich
besteht das Wunder nicht so sehr darin, dass
die fünf Brote und zwei Fische tausende gesättigt haben und die Reste dann auch noch etliche Körbe füllten, sondern dass Jesus diesen
Menschen zu essen gibt, obwohl sie äußerlich
nicht notleidend waren – sie hätten sich ja
auch Brot kaufen können. Aber Jesus erkennt,
dass sie seelischen Hunger haben, dass die
Sehnsucht nach Gott sie zu ihm treibt. Das
Wunder besteht auch darin, dass er es schafft,
diese Sehnsucht zu stillen. In der Begegnung
mit ihm, wird ihre Sehnsucht nach Leben gestillt, erleben sie das Reich Gottes.
Was geben wir den Flüchtlingen, die in
Europa, bei uns Heimat suchen? Wir bieten
ihnen Unterkunft und Nahrung, vielleicht
auch eine Möglichkeit zu arbeiten. Aber wir
haben mehr als das. Wir können sie in der Begegnung mit uns als Nachfolger Jesu Christi
etwas von dem Reich Gottes erleben lassen,
von dem Paradies, das ihre und unser aller
Sehnsucht und Hoffnung ist.
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Wort des Kurators

Liebe Leserinnen und Leser!
Ich leiste – also bin ich? … mit diesen und ähnlichen Gedanken wurde
ich auf dem Frühjahrskongress des WEG (Werk für Evangelisation und
Gemeindeaufbau) konfrontiert. Das Thema lautete:
„Balance – Nachfolgen zwischen Vision und Burnout“

Roland Mayrhofer
Kurator

Referentin Tamara Hinz aus Deutschland erzählte sehr anschaulich aus
ihrem Leben. Sie veröffentlichte bereits mehrere Bücher zu Lebens- und
Glaubensfragen und hält regelmäßig Vorträge. Vermutlich konnte sich
jeder der Kongressteilnehmer in den vielen anregenden Erzählungen
und Situationsbeispielen wiederfinden. Jedoch, „Wie gehe ich mit meinen Problemen wirklich um?“, das war die Frage der Frage. Ehrlichkeit
mit sich selbst sei dabei das oberste Gebot. Es bedeute auch anzuerkennen, dass man durch die täglichen Anforderungen nicht mehr erkenne,
welche Bedürfnisse eigentlich in uns rufen.
Frauen, Männer und auch Kinder erleben unsere hektische Zeit als
Belastung. Ob fordernder Beruf, Angst vor Jobverlust, belastende Familiensituationen, Doppelbelastungen als Alleinerzieherin, Druck in der
Schule, die Grenzen zum Burnout verlaufen fließend.
In unserer Erziehung haben wir viele Prägungen erhalten. Darunter
viele fragwürdige, die Probleme verursachen können:
„Nur wer etwas leistet, ist wirklich jemand!? …….“
„Ich muss immer stark sein und alles recht machen!?“
„Mich müssen alle mögen!?“
„Ich muss immer funktionieren!?“
Tamara Hinz betonte, wie wichtig es sei, authentisch, bewusst, ehrlich
und transparent zu leben. Seine Grenzen zu erkennen und auch „alte
Wunden“ aufzuarbeiten: „Lasse Jesus deine Wunden heilen und dich
entlasten“. Der Glaube kann auch hier eine große Hilfe sein.
Es gehört sicher sehr viel Mut dazu, sich einzugestehen, dass das Leben
nicht so läuft wie wir uns das wünschen. Innere Balance zwischen
einem ich mit vielen Mängeln und einem liebenden, wertschätzenden
lebendigen du (Gott), soll nicht nur Traum bleiben. Ich wünsche Ihnen
viel Kraft und Gottes Segen dazu!
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken.“ (Matthäus 11.28)
Liebe Grüße, Ihr Roland Mayrhofer
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Kirchengemeinde

Das Gemeindeleben von Brigit Stadler

45 Jahre ehrenamtlich im Dienst unserer Kirche

Die Schweizerin zog es im Jahr 1958 der Liebe wegen nach Salzburg und heiratete Dr.
Georg Stadler. Schon bald vergrößerte sich die
Famile. Innerhalb von 6 Jahren wurden der
Familie 4 Töchter geschenkt. Das Familienglück erweiterte sich einige Zeit später noch
um 5 Enkel, deren Gemeinschaft sie sehr erfüllend erlebt. Während all dieser Jahre konnte sie zusehen, wie sich Taxham vom fruchtbaren Ackerland zu einem regen Stadtteil mit
famoser Infrastruktur entwickelte.
Scherzhaft formuliert sie: „Der liebe Gott
hat mir die Arbeitsstätten ums Haus gebaut,
die Volks- und Hauptschule für die geliebte
Tätigkeit als Religionslehrerin, die evangelische Kirche für die vielfältige Gemeindearbeit
und geistliche Heimstätte und das Seniorenheim für den Besuchsdienst. In all dieser Zeit
wurde ich nie überfordert, sondern gestärkt.“
Für die vielen evangelischen Christen wurde damals die Tochtergemeinde (der Christuskirche) Taxham-Riedenburg – Maxglan gegründet. Als Pfarrer war hier Nils Koblanck
mit seiner Frau 27 Jahre tätig.
Die Gottesdienste wurden im Untergeschoss der katholischen Pfarre abgehalten, die
Kindergottesdienste in einem Wohnwagenanhänger der amerikanischen Missionarin
Person.
Brigit Stadler war von Anfang an sehr in
der Gemeinde verwurzelt. Sie gründete einen
Bastelkreis, war lange Jahre Gemeindevertreterin und Presbyterin, arbeitete in mehreren
Ausschüssen und in der Frauenarbeit, im
diakonischen Besuchsdienst war sie für alle
3 Salzburger Gemeinden tätig. Glücklich erzählt sie: „Der Besuchsdienst im Senioren-

heim hat mir viel Freude bereitet. Man erhält
so viel Liebe und Menschlichkeit zurück.“
Darüber hinaus hielt sie auch Lesungen im
Schweizerhaus der evangelischen Kirche.
Dass wir uns heute über den schönen Korpus Jesu Christi über dem Altar (gestaltet von
Architekt Salpius) erfreuen können, haben wir
Frau Stadler zu verdanken. In der damaligen
Gemeinde war so ein moderner Korpus nicht
gefragt. Durch viele Vorträge von B. Stadler
wurde er geduldet, jedoch nicht verwendet.
Beim Bau unseres Gemeindehauses tauchte
das Kunstwerk im Bauschutt auf und wurde
von Birgit Stadler gerettet.
Ich lernte Birgit vor über 18 Jahren bei
evangelisch leben
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einem Bibelseminar in unserer Kirche kennen und schätzen. Besonders beeindruckte
mich ihr christlicher Geist. Sie selbst meint:
„Der Glaube soll helfen, dass sich das Gute
durchsetzt, alle sollen sich verstehen“. Dieser
Geist war und ist sehr wichtig in ihrem Leben.
Glaube steht für sie an erster Stelle. Für mich
ist sie jemand, den man gerne um Rat fragt,
um dann eine Antwort in der Weisheit des Alters zu bekommen. Sie kann gut zuhören und
war die gute Seele im Altersheim. Im vergangenen Dezember übertrug sie die Betreuung
des Seniorenheims Taxham an jüngere Hände.

Wir freuen uns, dass sie ein Teil unserer
Gemeinde ist. Sie selbst sagt: „Unsere Gemeinde ist nach 55 Jahren immer noch meine
Heimat.“ Wir danken Brigit Stadler für die
langjährige Arbeit sehr herzlich.
Wir wünschen Dir auch weiterhin so viel
Energie und Gesundheit. Mit über 84 Jahren
führst Du Deinen Haushalt ohne Hilfe und
Pflege. Ein Gespräch mit Dir ist mir immer
ein Vergnügen und ein Erlebnis. „Gott behüte
Dich!“
Roland Mayrhofer

Abschied
vom Pfarramt
Am 1. Mai 1985 habe ich meinen Dienst auf
der neu errichteten Pfarrstelle für Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge in der Stadt
Salzburg angetreten. Das ist also nun schon
über 30 Jahre her. Es war noch die Zeit, als es in
der Stadt nur eine evangelische Gemeinde gab.
Viel hat sich in Krankenhaus und Gemeinde seitdem verändert. Geblieben ist die
Wichtigkeit der persönlichen, seelsorgerlichen Begegnung. Ich bin dankbar für eine
Vielzahl an Begegnungen, die ich in diesem
Dienst haben durfte. Ich habe viele und interessante Leute bei meinen Besuchen in den
Krankenhäusern kennengelernt, aber auch in
der Gemeinschaft in den Gottesdiensten, im
Besuchsdienst mit den Ehrenamtlichen, bei
Beerdigungen, Taufen und Trauungen, im
Trauerkreis, im Bibelkreis. Ich bin dankbar für
die ökumenische Zusammenarbeit in Krankenhaus und Gefängnis. Wieweit das verkün6
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Joachim Schulte
Pfarrer

digte Wort Gottes Früchte getragen hat, das
müssen wir einem Größeren überlassen.
Nun ist es Zeit Abschied zu nehmen und
den Dienst in jüngere Hände zu legen. So
Gott will, werden wir uns bei der einen oder
anderen Gelegenheit begegnen. Ich grüße Sie
mit den Worten des Apostels Paulus: „Wachet,
steht im Glauben, seid mutig und seid stark!
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch!“
(1. Korinther 16. 13,14,23)
Pfarrer Joachim Schulte
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Brigitte Leister
Gemeindediakonie bedeutet für mich, gelebte Nächstenliebe. Nächstenliebe kann ich leben, weil ich selber geliebt bin – mich geliebt
fühle, durch die Liebe Gottes und die Liebe
der Menschen, die mich umgeben, aber auch
durch die Liebe zu mir selber.
Manche Menschen kennen mich vielleicht, weil ich schon sehr lange in unserer
Pfarrgemeinde mein spirituelle Zuhause habe.
Etliche kennen mich bereits, weil ich sieben
Jahre als Diakoniereferentin für SeniorInnenarbeit und Sozialarbeit zuständig war. Manche kennen mich, weil wir den einen oder anderen Gottesdienst miteinander feierten, den
ich als Lektorin gestalten durfte.
Mein Name ist Brigitte Leister und ich bin
nach einer fast zweijährigen „Kirchenabstinenz“ wieder als Beauftragte für die Gemeindediakonie ihre Ansprechpartnerin.
Als eine lebendige Pfarrgemeinde, die
sinnsuchenden Raum geben will, ist es uns
ganz wichtig, Familien Raum und Zeit zu geben. Raum zu geben, für Anliegen, die sie als
Familie an die Pfarrgemeinde haben.
Herausforderungen, die das Leben an Sie
stellt und in denen ich Sie vielleicht als Diakoniereferentin unterstützen und begleiten kann,
aber auch freudige Ereignisse teilen möchte.
Ich selber habe inzwischen drei erwachsene Töchter und zwei Enkelkinder; war 19
Jahre verheiratet und bin schon seit 12 Jahren geschieden. Ich habe viele Facetten des
Familienlebens durchlebt und die Erfahrung
gemacht, dass ich durch meinen Glauben
an Gott und durch die lebendige Gemeinschaft unserer Pfarrgemeinde sehr viele, sehr
schwierige Herausforderungen gut meistern

Brigitte Leister
Diakoniebeauftragte

konnte. Auch sehr viel Schönes durfte ich
erfahren und mit den Menschen unserer Gemeinde teilen. So weiß ich, dass evangelisch
Leben mehr ist, als nur Kirchenbeitrag zu zahlen und nichts davon haben.
Diese Erfahrungen und vieles mehr
möchte ich nun an sie weitergeben und ich
möchte ihnen Zeit schenken, über die Welt in
der Sie leben, ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch über Gott.
Ich freue mich auf viele lebendige, echte
und wertschätzende Begegnungen.
Ihre
Brigitte Leister
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Zum Jahr der Bildung
in der evangelischen Kirche
Bildung ist ein Dauerthema. Seine Wichtigkeit für unsere Zukunft steht außer Frage.
Auch in unserer Kirche hat Bildung einen zentralen Stellenwert, denn von Anfang an haben
die evangelischen Kirchen seine Bedeutung
erkannt. Schon Martin Luther sah Bildung
als vorrangige Generationenaufgabe und geradezu göttliches Gebot an. Notwendig ist
ihm so die Einführung der Schulpflicht und
weiterführender Bildung. Wo ein Mensch in
der Gesellschaft nützlich sein soll, bedarf er
einer gründlichen Ausbildung sowohl für den
kirchlichen als auch für den staatlichen Bereich. Er fordert daher nachdrücklich die Eltern auf, ihre Kinder studieren zu lassen. Deren Einstellung war allerdings oft, dass deren
früher Broterwerb ihnen wichtiger erschien
als ein Studium. Dagegen kämpft Luther mit
drastischen Worten an. Zu aller erst geht es
ihm dabei darum sicherzustellen, dass es auch
in Zukunft ausgebildete Pfarrer geben wird.
Waren bisher innerhalb der katholischen Kirche die Ämter und Klöster Garanten eines
ausreichenden Einkommens für Geistliche,
führten die durch die Reformation geschaffenen veränderten Bedingungen zu Unsicherheiten, die so manchen zurückhielten, den
Beruf des Pfarrers zu wählen. Schon sieht
Luther einen dramatischen Pfarrermangel voraus. Der geistliche Stand aber ist für Luther
die wichtigste Instanz einer Gesellschaft überhaupt. Als von Gott unmittelbar eingesetzt,
vermittelt er in Wort und Sakrament das
durch Christus geschehene Heil. Während
sich alle übrigen Institutionen nur um zeitliche Güter bemühen, geht es hier um die ewige
Rettung des Menschen. Für Luther ist zudem
8
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eine Gesellschaft nur auf christlicher Basis
lebensfähig. Sonst drohe sie in Inhumanität
abzugleiten. Unabdingbare Grundvoraussetzung zur Erlernung des Pfarrberufes ist aber
für Luther Bildung, mindestens zum Beispiel
die Kenntnis des Lateinischen.
Auch der weltliche Stand ist für Luther
von Gott eingesetzt und hat die Aufgabe, die
politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen
Grundvoraussetzung zu schaffen, damit Menschen in Frieden miteinander leben können
und der Erhalt einer Gesellschaft gesichert ist.
Auch hierzu bedarf es gebildeter Politiker.
Es ist interessant, dass sich Luther als
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Doktor der Theologie herausgefordert sieht,
das Bildungsthema anzusprechen, das sonst
nicht unbedingt in sein Aufgabenfeld gehörte.
Dabei spricht er unmittelbar die Politiker an,
sich um diese Aufgabe zu kümmern, nachdem die Klöster als bisherige Horte der Bildung aus seiner Sicht dazu nicht mehr in der
Lage seien. Es klingt hier bereits das Thema
einer zeitgemäßen Reform der Bildung an, die
sich veränderten Bedingungen anzupassen
hat. Insgesamt wird deutlich, dass für Luther
Glaube, Bildung und der Fortbestand einer
Gesellschaft eine unlösbare Einheit bilden.
Eine Bildung, die sich ausschließlich der Öko-

nomie verschreibt, wäre für Luther eine tödliche Gefahr gewesen. Auch er nimmt bereits
in seiner Zeit solche Tendenzen wahr, stellt
ihnen aber sein Modell einer an Gott, nicht
am Mammon orientierten, in geistlichen und
weltlichen Stand gegliederten Gesellschaft
entgegen. Die mühevolle Sorge der Eltern für
die Bildung ihrer Kinder wertet er als unmittelbaren Dienst an Gott. Die Notwendigkeit
einer finanziellen Unterstützung armer Eltern
mithilfe von Stipendien gehört bereits selbstverständlich zu seinen praktischen Anliegen.
Jörg Hiltner

Ideen einer gelebten Friedensethik
Als Christen wissen wir, dass die Menschheit
nie den wahren Frieden auf dieser Welt selbst
schaffen kann. Eine weltliche Ideologie kann
daher nicht Heil und Erlösung bringen. Weder
mit dem Kommunismus noch mit dem Kapitalismus oder einen anderen „ismus“ werden
wir die Weltprobleme lösen noch dauerhaften
Frieden oder Segen für alle Menschen schaffen können. Aber wir können in Anlehnung
an Gottes Gebote und noch mehr im Vorbild
Jesu Christi für mehr Frieden, Gerechtigkeit
und Segen in unserer nahen und auch fernen
Umgebung sorgen.
I
Ausgerechnet ein bekennender Hinduist hat
die Bergpredigt Jesu (Matthäus 5–7) im hohen Maß verstanden und gelebt. Die meisten
von uns haben von ihm gehört: Mohandas
Karamchand Gandhi, der unter dem Ehrenti-

tel Mahatma („große Seele“) Gandhi bekannt
wurde. Wie treffend Gandhi Jesu Friedensethik verinnerlicht, verstanden und auch gelebt hat, möchte ich Ihnen an einigen Zitaten
zeigen. Als Gandhi nach London kommt, um
Jura zu studieren, liest er zum ersten Mal die
Bibel und schreibt über die Bergpredigt Jesu:
Die „Bergpredigt [war] recht nach meinem
Herzen … Die Stelle [Mt 5,39]: „Ich aber sage
euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel,
sondern: wenn dich jemand auf deine rechte
Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.
Und wenn jemand mit dir rechten will und dir
deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel´ … entzückte mich über die Maßen …“ Später schreibt Gandhi: „Jesus nimmt in meinem
Herzen den Platz eines der großen Menschheitslehrer ein, die mein Leben beträchtlich
beeinflusst haben. Ich sage den Hindus, dass
ihr Leben unvollkommen sein wird, wenn
sie nicht auch ehrfürchtig die Lehre Jesu stuevangelisch leben
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dieren. … Die Botschaft Jesu ist in der Bergpredigt enthalten, ganz und unverfälscht …
Wenn nur die Bergpredigt und meine eigene Auslegung davon vor mir läge, würde ich
nicht zögern zu sagen: „Ja, ich bin ein Christ
… Negativ kann ich auch sagen, dass meiner
Meinung nach vieles, was als Christentum gilt,
eine Verleugnung der Bergpredigt ist.“
II
Schauen wir uns daher an, was Gandhi zum
Glauben, zur Liebe, zum Widerstand gegen
das Böse, zur Gewaltlosigkeit, zum Leiden,
zum Militär und Pazifismus gesagt hat:
„Nichts Großes wurde je in der Welt geleistet ohne lebendigen Glauben.“ (Harijan,
9.10.1937)
„Nachdem ich das Schwert beiseite geworfen habe, bleibt mir nichts mehr, als meinem Feinde den Becher der Liebe darzubieten. Durch das Angebot dieses Bechers will
ich ihn zu mir herüberziehen.“ (Young India,
2.4.1931)
„Gewaltlosigkeit bedeutet nicht den Verzicht auf allen wirksamen Kampf gegen die
Bosheit. Im Gegenteil, der gewaltlose Kampf
gegen das Böse, wie ich ihn meine, ist wirkungsvoller und echter als Wiedervergeltung, die ja ihrer Natur nach das Böse nur
noch mehr vermehrt. … Ich trachte danach,
die Scheide am Schwert des Tyrannen völlig
stumpf zu machen, nicht dadurch, dass ich
ein schärferes Schwert dagegen setze, sondern
dass ich seine Hoffnung auf meinen physischen Widerstand enttäusche. Der seelische
Widerstand, den ich leiste, vereitelt die Absicht des Feindes. Ich verwirre ihn zunächst
und nötige ihm schließlich Anerkennung ab,
eine Anerkennung, die ihn nicht demütigt,
sondern erhöht.“ (Young India, 8.10.1925)
„Mein Glaube an die Gewaltlosigkeit ver10
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pflichtet zu äußerster Aktivität. Er lässt keinen
Raum für Feigheit und Schwäche.“ (Young India, 16.6.1927)
„Ich glaube tatsächlich, wenn die Wahl
bestünde zwischen Feigheit und Gewalt ich
würde zur Gewalt raten. … Ich glaube aber
dass Gewaltlosigkeit der Gewalt himmelhoch
überlegen ist. Vergeben ist männlicher als
Strafen.“ (Young India, 11.8.1920)
„Er muss wissen, dass sein Leiden das
steinerne Herz des härtesten Fanatikers erweichen wird. Er muss wissen, dass die Hilfe
kommen wird, wenn die Hoffnung am geringsten ist. Denn so handelt der grausam-gütige Gotte: Er lässt den Gläubigen durch den
feurigen Ofen der Prüfungen hindurchgehen
und findet Gefallen daran, ihn im Staube zu
demütigen. (Young India, 4.6.1925)
„Nur den Militärdienst zu verweigern
genügt nicht. … Darum sagte ich mir während des Krieges, dass es, solange ich von
der Armee beschütztes Brot aß, und ich alles,
nur keinen Heeresdienst tat, es für mich das
beste sei, ins Heer einzutreten und auf mich
schießen zu lassen, andernfalls müsste ich
mich in die Berge zurückziehen und das essen, was mir die Natur lieferte.“ (Young India,
31.12.1931)
III
Wenn wir die Daten der Zitate Gandhis mit
seinem Kampf gegen die damals übermächtige Kolonialmacht England vergleichen und
sehen in welchem Zusammenhang er sie sagte – z. B. nach wiederholten Gefängnisaufenthalten oder einem Fasten, können wir sehen,
dass er diese Zitate gelebt hat und mit diesem
echten Pazifismus England in die Knie zwang.
Israels nun seit Jahrzehnten betriebener Versuch, die Palästinenser in die Knie zu zwingen,
ist bisher genauso gescheitert, wie jeder Ver-
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such der Supermacht USA z. B. in Mittelamerika, Iran, Afghanistan, Vietnam, Korea und
im Irak ihre Gegner und das Böse bezwingen
zu können, weil die beiden Nationen noch
immer von ihren „Missionen“ so sehr überzeugt sind, dass sie meinen, ihre Überzeugungen mit Gewalt, Demütigungen, schmutzigen Aktionen und Kriegen durchsetzen zu
können. Aus dem vermeintlichen Triumph
eines scheinbaren, meist nur vorläufigen Sieges, sind aber bisher immer nur weitere, neue,
noch schlimmere Übel erwachsen. Ich denke

daher, dass langfristig selbst fanatischer, islamistischer Terrorismus am wirksamsten
nur mit der Liebe und der Friedensethik Jesu
überwunden werden kann. Aber fangen wir
doch erst einmal in unserer direkten Umgebung an! Tauschen wir uns über unsere ersten
Gehversuche aus und stärken uns gegenseitig auf diesem Weg in unserer Gemeinde in
Taxham!
Vikar Otfried Kohlus

Haltungsnoten
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn du dein
Schulwissen vergessen hast, hat einmal Albert
Einstein gesagt. Und ich glaube, er hat damit
etwas Richtiges getroffen. Bildung kann nicht
nur aus Kenntnissen und Fertigkeiten bestehen, besteht vielleicht letztlich überhaupt
nicht in Wissen, sondern bezeichnet vielmehr
eine persönliche Haltung, die man im Laufe
eines Lebens erlangt. Es ist jene Haltung, die
sich gerade dort bewährt, wo wir nicht im
Blickfeld der anderen stehen, sondern nur
uns selbst verantwortlich sind. Was wir im
Scheinwerferlicht tun, ist dann auch oft etwas anderes, als das, was wir tun, wenn das
Licht ausgeht. Manchmal ist man überrascht,
dass dann Impulse entstehen, ganz anders
zu handeln als wir es sonst tun würden. Man
entdeckt oft seine eigenen Schwächen an dieser Stelle. Bildung hat fundamental etwas mit
Haltung beziehungsweise Charakter zu tun.
Haltung ist entsprechend nicht nur etwas, was wir theoretisch lernen, was wir aus
evangelisch leben
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Büchern gewinnen könnten. Haltung begegnet uns vor allem am Beispiel und Vorbild
anderer Menschen. So wie wir auch merken,
dass wir besser lernen, wenn die Person die
lehrt, uns einen positiven Eindruck vermittelt.
Auch in der Religion, und besonders in der
christlichen, wäre es keinesfalls ausreichend,
einfach nur den Katechismus zu kennen. Was
christlicher Glaube ist und was er tut, erfahren wir an Menschen, die ihn leben. Im wesentlichen und vorangig an dem, was Jesus tut
und lehrt.
Leider ist den meisten von uns heute
das Vorbild Jesu nur eine vage Vorstellung.
Nächsten- und Feindesliebe, Vergebung,
Barmherzigkeit und Überwindung von Grenzen zwischen Menschen sind zumindest
noch Grundwerte, die wir mit seiner Person
in Verbindung bringen. Doch dass Jesus uns
eine Haltung vermittelt, indem er uns in seine
Nachfolge ruft, ist ein eher schon abstrakter
Gedanke.
Die Brücke zu Jesus fehlt vielfach. Es ist
schon oft ein Erfolg, zumindest zufällig einen kleinen Steg zu finden, sich ihm zu nähern. Eine immer bleibende Möglichkeit aber
ist das Gebet. Der dänische Philosoph Sören
Kierkegaard, dem es um unmittelbaren Kontakt mit Jesus im Glauben ging, hat einmal ein

solches an Jesus formuliert: „Du, der du einstmals selbst auf Erden gewandert bist und eine
Fußspur hinterlassen hast, der wir folgen sollen; Du, der du noch heute von deinem Himmel hernieder schaust auf jeden Wandernden,
den Müden stärkst, den Verzagten ermunterst,
den Irrenden zurückführst, .... , lass sein Vorbild recht deutlich vor dem Auge der Seele stehen, um die Nebel zu zerstreuen ...“
Was uns heute beeindruckt, sind oft
Macht, Intelligenz und Auftreten oder kurz
gefasst, das Image, Bild eines Menschen. Sie
rufen Furcht oder Bewunderung hervor. Aber
beides lässt unsere Haltung verkümmern. Erst
wo uns eine menschliche Person wie etwas
Stärkendes, Befreiendes im Leben begegnet,
gewinnen wir selbst an Kraft und Haltung.
Erst wo uns die Wahrheit durch ein lebendiges Wesen entgegen tönt, können wir sie als
solche erleben. Erst wo uns ein Mensch im
höchsten Fall zur Speise wird, wie Jesus im
Abendmahl, lebt in uns seine Kraft und gestaltet sich zu etwas eigenem. Es bildet sich,
was der Mensch im wahrsten Sinne ist, sein
könnte. Wahre Bildung ist Menschenbildung,
Menschwerdung, in der Nachfolge dessen, der
einstmals selbst auf Erden gewandert ist.
Jörg Hiltner

Bildung in der Bibel
Wer sich biblisch mit dem Thema Bildung beschäftigt, wird ihm in Form der so genannten
Weisheitsliteratur begegnen. Eine ganze Reihe
biblischer Schriften, wie die Sprüche Salomos,
der Prediger Salomo und Hiob sind dieser
zuzurechnen. Weisheitliches Denken aber begegnet uns überall in der Bibel, auch im Neu12
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en Testament. Immer ist es von der Grundfrage geprägt, wie gelingendes Leben bei
Einzelnen und im gemeinsamen Miteinander
möglich ist. Ihre Methode basiert dabei schon
recht modern auf Beobachtung und Erfahrung, deren Ergebnisse in Form prägnanter
Sprüche fixiert werden. Welche Einstellungen,

welches Handeln führt zu Erfolg, welches zu
Misserfolg? In dieser Gegenüberstellung entsteht ein Schwarzweiß-Denken, das in die für
die Weisheit typische Rede von Tor und Weiser mündet. Dabei gilt selbstverständlich,dass
„der Weise seine Augen im Kopf hat, aber die
Toren in der Finsternis gehen“. Wissen ist
zwar noch nicht als Macht definiert, auf jeden
Fall aber als einsichtsvolles, schöpfungsgemäßes Tun, das letztlich zu bleibendem Erfolg,
meist als Früchte der Weisheit betitelt, führt.
Man kann in diesem Zusammenhang auch
von einem Optimismus der Weisheit sprechen. Wer nach Weisheit sucht, wer sich der
Mühe des Lernens unterzieht, wird überhaupt
das Leben finden. Die Weisheit ist „ein Baum
des Lebens, allen, die danach suchen“. Anfang
aber der Weisheit ist „die Gottesfurcht“, wie
schon das Buch der Sprüche Salomos an seinem Beginn vermerkt und damit die Verbindung zum übrigen Glauben vollzieht.
Mit der Weisheit ist also ein Hauptthema
der Bibel angeschlagen. Modern gesprochen
müssten Glaube und Wissen oder Wissenschaft keine unüberbrückbaren Gegensätze
sein.
Allerdings ist auch in späten Weisheitsschriften wie dem Prediger Salomo eine negative Tendenz der Weisheit zu bemerken.
Der ursprüngliche Optimismus wird infrage
gestellt. Die Schattenseiten der Weisheit tun
sich auf, die uns nur allzu bekannt klingen
wie in diesem Zitat: „Denn wo viel Weisheit
ist, da ist viel Grämen, und wer viel lernt, der
muss viel leiden.“ Wer würde sich da nicht
gleich an seine Schulzeit erinnert fühlen oder
andere Bildungserlebnisse? Aber es ist wohl
in diesen Gedanken nicht einfach nur einer
oberflächlichen Faulheit das Wort geredet.
Viel tiefer gehend stellt sich die Frage, ob das
sich ständig vermehrende Wissen und das
maßlose Tun des Machbaren nicht einen ge-

Buchtipp

Selbsttherapie mit heilenden Pflanzen
für gesundheitsbewusste Frauen:

* Die 35 wichtigsten Frauenpflanzen
* Hilfe bei Menstruationsbeschwerden,
Schwangerschaftsübelkeit, schwachem
Bindegewebe und vielen anderen
Frauenleiden
* Anwendung als Tee, Salbe, Räucherung,
Dampfbad oder Wickel
* Erklärung der Botanik, der mythologischen Bedeutung, und der speziellen
Heilkraft der einzelnen Pflanzen
* Mit 35 Fotos, Literaturverzeichnis,
Adressen- und Bezugsquellenverzeichnis und ausführlichem Register
* Heide Fischer ist Ärztin und Spezialistin
für Frauen-Naturheilkunde

ISBN: 978-3-485-01087-0
20,60 EUR
nymphenburger
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fährlichen Nebenaspekt haben; nämlich eine
tiefe, oft unbewusste Angst im Menschen zu
erzeugen. Letztlich auch ein tiefes Unglücklichsein. Wissen allein und der Glaube an die
Machbarkeit der Dinge gibt dem Menschen
letztlich nicht genug. Es sind im Laufe der
Geschichte gerade die genialen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gewesen, die
solches erkannt und neu nach einer umfassenderen Begründung ihrer Wissenschaft gesucht haben. Oft haben sie sich dann wieder
mit Fragen der Religion und Philosophie beschäftigt. Der Mensch lebt nicht vom Wissen
allein, das kann mittlerweile jeder Computer
besser. Aber was ist dann der Sinn des vielen

14
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sich ständig vermehrenden Wissens? Und
welche Rolle spielt der Mensch darin? Er hat
sich mittlerweile selbst durch sein Wissen zu
einem Zufallsprodukt der Evolution gemacht
und durch den Verlust einer göttlichen Ursache und Zielrichtung zu einem Heimatlosen
im Universum. Sein Wissen um die Welt hat
ihn aber auch aus vielen falschen Vorstellungen befreit. Doch die ewigen Fragen, wer bin
ich, woher komme ich, wohin gehe ich, erklärt
uns auch heute noch keine Wissenschaft. Wie
wird eine Weisheit und Bildung der Zukunft
wohl aussehen?
Jörg Hiltner

Vereine

Tagung der CPV (Christliche
Polizei Vereinigung) in Salzburg

Am 9. Mai fand in Salzburg eine Tagung der
CPV Österreich statt. Die CPV ist keine große
Organisation, sondern ein Zusammenschluss
von Polizisten, die die Botschaft von Jesus
Christus den Menschen bringen wollen, mit
denen sie täglich zu tun haben. Auch in der
Polizei gibt es Christen und Christinnen, die
sich auch im Berufsleben von ihrem Glauben
leiten lassen. Gerade als Polizist ist das aber
nicht so einfach und wirft viele Fragen auf.
Mindestens einmal jährlich wollen sie
sich treffen, um Fragen des Berufsethos zu
bedenken und besprechen. Vertreter aus fast
allen Bundesländern, zum Teil mit Ehepartnern, und ein Gast aus der Schweiz haben
sich diesmal in Salzburg zusammengefunden.
Leider war aus Salzburg kein aktiver Polizist
dabei.
Tagesthema war der Umgang mit Fremden in unserer Mitte, mit besonderem Blick
auf den Islam. Pfarrer Dr. Ignaz Steinwender

von der katholischen und ich von der evangelischen Polizeiseelsorge hatten die Aufgabe,
die Tagung mit Referaten theologisch zu begleiten. Ich durfte zum Thema „Flüchtlinge,
Fremde und Fremdsein in der Bibel“ referieren und die anschließende Diskussion moderieren.
Sehr aufschlussreich waren für mich die
Gespräche mit den Polizeibediensteten. Ganz
deutlich war dabei das Dilemma heraus zu
hören, in dem sich Polizisten oft befinden,
wenn sie ihren Dienst und ihre Pflicht tun
müssen, aber als Christ vielleicht anders handeln sollten.
Zum Abschluss des Tages kam die Gruppe zu einer Gottesdienstfeier im Not-HelferKirchlein in Hallein zusammen, wo der weltweit verfolgten Christen gedacht und für sie
gebetet wurde.
Pfr. Mag. Michael Welther
evangelisch leben
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Gottesdienste

Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
(* mit Abendmahl)

Juni
07.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

14.

10:00*

Lektorin Brigitte Leister

Tauferinnerung – Familiengottesdienst

21.

10:00

Ökumen. Gottesdienst in röm. kath. Kirche
(Stadtteilfest Taxham)

28.

10:00*
11:30

Pfr. Michael Welther
& Pfr. Harald Mattel
Pfr. Jörg Hiltner
Lektorin Brigitte Leister

05.

10:00*

Pfr. Michael Welther

12.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

19.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

26.

10:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

Kinderkirche

Juli

mit Cantorey unter der Leitung
von Mag. G. Safari

August
02.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

09.

10:00*

Pfr. Michael Welther

16.

10:00*

Pfr. Michael Welther

23.

10:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

30.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

September
06.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

13.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

20.

10:00*

Pfr. Michael Welther

27.

10:00*
11:30

Lektorin Ingrid Eckerl
Lektorin Brigitte Leister

Kinderkirche

Abendgottesdienst: Jeden Freitag um 19:00 Uhr mit Abendmahl, mit Pfarrer Jörg Hiltner
Sommerpause:
17.07. letzter Abendgottesdienst vor Sommerpause
18.09. erster Abendgottesdienst nach Sommerpause
16
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Gottesdienste

Gottesdienste Wals
Jeden 4. Sonntag im Monat
in der Kapelle des Seniorenwohnheims Wals, Jakob-Lechner-Weg 16, 5071 Wals
28.06.

10:00*

Pfr. Michael Welther

27.09.

10:00*

Pfr. Michael Welther

Juli und August Sommerpause

Gottesdienste Liefering
Seniorenheim Liefering, Laufenstraße 55, in der Kapelle
Einmal im Monat, über Termine informiert Lektorin Ingrid Eckerl (Tel. 0662/435954)

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

Taxidienst zur
Matthäuskirche
Auch wenn der öffentliche Verkehr in
Salzburg gut organisiert ist, bietet er
gerade am Sonntag kaum Möglichkeiten,
um in einer zumutbaren Zeit nach Taxham
zur Matthäuskirche zu kommen.
Um auch denjenigen, die weiter weg
wohnen und kein Auto fahren, den Besuch

eines Gottesdienstes zu ermöglichen,
bieten wir einen Taxidienst an. Wir holen
Sie gerne an der Haustür ab und bringen
Sie wieder nach hause. Der Service
ist kostenlos. Wir versuchen ihn über
ehrenamtliche Mitarbeiter zu organisieren.
Wir bitten Interessenten darum, sich bis
Freitag Mittag vor dem jeweiligen Sonntag
im Pfarrbüro bei unserer Sekretärin Fr.
Fierlinger unter 0662/429553 oder per
E-Mail an office@matthaeuskirche.at
anzumelden.
Außerhalb der Bürozeiten nützen Sie bitte
unseren Anrufbeantworter.

evangelisch leben
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Aktivitäten

Aktuelle Termine
13.06.

09:00

21.06. 10:00
23.06. 19:30

Frauenfrühstück mit Mag. Stefan Wally zum Thema
„Die Salzburger Lebenswelten“
Stadtteilfest Taxham, Beginn mit ökumen. Gottesdienst in der
r. k. Kirche
„Der Lutheraner – ein historischer Roman“,
Lesung von Frau Dr. Edelgard Moers In der Evang. Pfarrgemeinde
Salzburg-Süd

15.06. 19:00

Öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung

03.07
bis
05.07.

j-motion im Haus der Jugend, Salzburg

04.07
.

08:00

19.07.
bis
25.07.
07.09.
bis
11.09

Wanderung am „Weg des Buches“ in der Ramsau, organisiert vom
Evangelischen Bildungswerk. Anmeldung unter 0699/188 77 870
Kinder- und Teeniefreizeit in Radstadt
Ferieninsel in unserer Pfarrgemeinde

Buchtipp
Wer denkt, alte Damen säßen den ganzen Tag nur
am See und fütterten Enten, der irrt. In Wirklichkeit
ist es nämlich ganz anders. Alte Damen machen
dies und das, sind sehr aktiv und hauen ordentlich
auf den Putz, sind klug und weise und haben viel
zu erzählen. Man muss ihnen nur zuhören. Ein
humorvolles Buch, das endlich mit dem Vorurteil
aufräumt, dass alte Damen mit Strickzeug im
Schaukelstuhl sitzen, dass alte Menschen von
heute so schildert, wie sie sind: modern, vital und
mit Pfiff.
Franziska Kalch – Alte Damen, 36 Seiten
ISBN 978-3-86566-087-9
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Osterputz in der Matthäuskirche
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Angeklopft und nachgefragt

Gesundheitszentrum Physiopower Maxglan
Dieses Mal sind wir im Gesundheitszentrum Physiopower in Maxglan zu Gast.
Hier wirkt ein guter Geist, das spürt man.
Thomas Marschall war 2010 Villacher des
Monats August, machte den Liechtensteiner
Fussball-Nationalteam Beine und reiste
mit ihnen durch Europa. Als medizinischer
Leiter und Teamchef begleitete er beim
Race across America Extremsportler
Rainer Popp (2011) und Gerald Bauer
(2013). Er richtete zahlreichen Sportlern
die „Wadln fiare“ und tat dies auch letztes
Jahr als Teamchef des Red-Bull-PromiTeams um ÖSV Snowboarder Benjamin
Karl und ebenso bei Ex-Skispringer
Andreas Goldberger. Er ist Physio- und
Sportphysiotherapeut und Osteopath in
seinem Gesundheitszentrum Physiopower
in Salzburg-Maxglan.

Thomas Marschall

PT Thomas Marschall
Osteopath| Physio- & Sportphysiotherapeut
Wahltherapeut GKK/SVA/BVA/VAEB
Direktverrechnung KFA Salzburg
5020 Salzburg, Prähausenweg 2
0662/824201 www.physiopower.at
20
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Vor gut einem Jahr bist du aus Villach
nach Salzburg übersiedelt, wieso?
Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als geschäftsführender Physiotherapeut
in meinem Therapiezentrum, war ich in Villach-Stadtpark – einer der größten evang.
Pfarrgemeinden Österreichs – Presbyter und
9 Jahre als Jugendreferent für die Kinder- und
Jugendarbeit verantwortlich.
Es war eine sehr bewegte, spannende und
auch lehrreiche Zeit, aber irgendwann kommt
die Frage: Wo sehen wir uns in der Zukunft?
Wo möchten wir unser gemeinsames Leben
verbringen?
Die Entscheidung ist klar wieder auf Salzburg gefallen; hier sind unsere Wurzeln (Familie und Freunde) und unser Zuhause!

Gesundheitszentrum Physiopower Maxglan

Als wir für die Frau der von uns
betreuten syrischen Flüchtlingsfamilie
(sie kam mit einem stark geschwollenen,
bewegungseingeschränkten und
schmerzenden Knie nach Österreich)
dringend eine Physiotherapie brauchten,
hast du ohne zu zögern sofort deine Hilfe
angeboten. Warum?
Für mich ist das das Selbstverständlichste,
zu helfen, wo Hilfe notwendig und mir möglich ist! Das ist für mich Christ-sein und gelebte Nächstenliebe!
Wenn sich meine Pfarrgemeinde dafür
einsetzt, möchte ich, als Gemeindemitglied,
hierzu auch meinen Beitrag leisten. Wenn
man die Geschichte und die Umstände der
Flucht nach Österreich hört, ist das auch nur
ein kleiner Beitrag.
Du bist seit kurzem Vater. Hat diese
neue Rolle eine Veränderung auf dein
Verhältnis zur Welt bewirkt? In welchem
Bereich bemerkst du es besonders?
Im Oktober ist unser Jakob Simeon zur
Welt gekommen, dies ist mit Abstand das
schönste Erlebnis in meinem Leben.
Die Geburt des eigenen Kindes verändert das Leben komplett und stellt es auf den
Kopf … für mich aber nur positiv! Vater zu
sein und das Kind beim groß werden zu begleiten, verändert den Blick auf unsere Gesellschaft. Man bekommt die Möglichkeit als
kleines Rad in einem System, das Leben zu
verändern und noch aktiver mitzugestalten.
Dies relativiert im Alltag vieles und verschiebt meine Prioritäten klar auf eines der
wichtigen Kernthemen: die Familie!

„Angeklopft und Nachgefragt“ –
bittet evangelische Unternehmer
aus unserer Pfarrgemeinde zum
Gespräch über Gott und die Welt.
Bei wem dürfen wir als Nächstes
anklopfen? Wir bitten um Kontaktaufnahme unter:
u.pokorny@matthaeuskirche.at.

Wie fühlt sich evangelisch sein für dich an?
Evangelisch-sein bedeutet für mich im
Glauben mündig zu werden, aktiv das Miteinander zu gestalten. „Christen sind ein seliges
Volk. Die können sich freuen im Herzen, können tanzen und springen und jubeln“ (Martin
Luther)
Die Outdoorsaison hat gerade begonnen,
sollen wir auf was Besonders Acht geben?
Jetzt, da das Wetter zunehmend wärmer
und schöner wird, zieht es uns alle ins Freie,
der Bewegungsdrang wird immer größer.
Man sollte jedoch nicht versuchen, sofort wieder alles in der Luft zu zerreißen, sondern die
sportlichen Belastungen langsam zu steigern.
Ihr Körper wird es Ihnen danken, denn sonst
besteht die Gefahr, dass es zu Überlastungen
oder Verletzungen kommt und der Spaß an
Bewegung wieder schnell verloren geht. „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit
ist alles nichts“ (Arthur Schopenhauer)
evangelisch leben
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Die Bachschmiede in Wals-Siezenheim - www.diebachschmiede.at

Andrea
Händler
„Ausrasten“

Donnerstag,
1. Oktober 2015
Beginn: 20:00 Uhr
Am Flughafen wurde ihre gefakte Tussischleuder von einer Spaßbremse
von Zollbeamten konfisziert. Dabei liegen ihre Nerven ohnehin schon
blank: Der All-inclusive-Cluburlaub in der Türkei hat die Händler nämlich
mörderisch unter Stress gesetzt: Versäumnispanik und das dauernde
Psychogemetzel um die Strandliegen! Während Händler im Kreise anderer
Schmuggelsünder um das Schicksal ihrer geliebten Tasche zittert, tut sie,
was sie am besten kann: Sie entführt das Publikum auf Trips und erinnert
sich an jene Urlaube, die sie eigentlich am liebsten verdrängt hätte.

Chris Lohner
„Lohner packt aus“

Freitag,
16. Oktober 2015
Beginn: 19:30 Uhr
Chris Lohner hautnah: Selbstironisch, witzig, frech, selbstkritisch, neugierig
und sexy! Liebe und Sex ein Privileg der Jungen? Na sicherlich nicht!
Warum sie aber trotzdem ihren Lover nicht unbedingt täglich sehen muss!
Und wieso soll Mann „vorher“ immer zuerst die Socken ausziehen?
Intimes aus der tabufreien Zone! Wer nicht zimperlich ist, wird sich ganz
bestimmt bei diesem Solo köstlich amüsieren und vielleicht sogar einige
Anregungen mit nach Hause nehmen.

Lisa Fitz

S AL Z BU
PREMIE RG „Weltmeisterinnen –
RE gewonnen wird
im Kopf!“

Mittwoch,
21. Oktober 2015
Beginn: 19:30 Uhr
Alle fünf Frauen sind Weltmeisterinnen in ihrem Universum. Egal, ob‘s
um Bodenhaltung für Freilandhühner, Verarbeitung von Fuchs im Döner,
Verschwörungen, Spähskandale, um Fußball oder um Männer geht –
jede Weltmeisterin hat ihren Standpunkt, ihre Sicht der Dinge - und
natürlich das ultimative Geheimrezept für soziales und privates
Miteinander, das Funktionieren der Welt. Wie immer spielt, spricht und
singt Lisa Fitz komödiantisch und virtuos in mehreren Rollen.
Wo andere klimpern, beherrscht Lisa Fitz ihr Instrument professionell.
Allein die Songs und Lisas rauchige, tiefe Stimme wären einen Abend wert.

ncert

live in co

HMBC – holstuonarmusigbigbandclub
Freitag, 30. + Samstag, 31. Oktober 2015
Beginn: jew. 20:00 Uhr

Fünf Typen. Genauer gesagt: Fünf krasse Typen, je nach Bedarf zwischen
12 und 17 Instrumente, dazu viel Gesang und fallweise Beatbox. Das ist
das Material, mit dem auf der Bühne gearbeitet wird. Soviel kann im
Vorhinein gesagt werden. Viel mehr aber auch nicht. Vielleicht noch, dass
die Typen sich ziemlich vielseitig geben, glauben, ihre Instrumente relativ
virtuos zu beherrschen und sich bemühen, ihre Konzerte nicht immer
gänzlich humorfrei zu absolvieren. Das war’s dann aber wirklich. Der Rest
ist nicht Schweigen, sondern ein Konzerterlebnis der besonderen Art.

Rusty
„80 Jahre
Elvis Presley“

Freitag,
13. Nov. 2015
Beginn: 19:30 Uhr
Rusty, einer der weltbesten Elvis Tribute Artists, beschloss bereits in jungen
Jahren, die Musik seines größten Idols Elvis Presley weiterleben zu lassen.
Nach einem Sprach- und Gesangstudium in Kalifornien/USA gewann er
1991 bei einem Elvis Presley Contest mit 4.000 Elvis-Interpreten in Palm
Springs California den 1. Platz. Dies ist seither keinem Europäer mehr
gelungen und öffnete Rusty die Türen nach Las Vegas. Rusty ist in der
Lage, alle damals so heiß geliebten Songs von Elvis Presley eins zu eins
wiederzugeben und bietet dem Publikum in sämtlichen Bereichen eine
authentische und höchst professionelle Show.
Kartenreservierungen & Infos:
Die Bachschmiede GesmbH, Jakob-Lechner-Weg 2-4
A-5071 Wals-Siezenheim, office@diebachschmiede.at
Tel. +43 (0) 662 - 85 53 29
Öffnungszeiten Museum & Ticketverkauf:
Mo. u. Di. 9-12 Uhr, Do. 14-19 Uhr, Fr. u. Sa. 14-17 Uhr
Sonn- u. Feiertage auf Anfrage oder im Internet
ersichtlich!

Vereine

Der Salzbund – Verein zur Pflege
evangelischen Lebens im Land Salzburg
Der Name „Salzbund“

Neue Aufgaben

Kenner der Geschichte der Evangelischen
in Salzburg wissen, dass der Name auf
das Jahr 1731 zurück geht. Pongauer und
Pinzgauer Geheimprotestanten trafen sich in
Schwarzach und beschlossen, sich offen zum
evangelischen Glauben zu bekennen. Diese
Versammlung ist in späteren Jahren als „Salzbund“ in die Geschichte eingegangen.
Ich muss zugeben, ich war schon einige
Zeit Pfarrer in Salzburg, als ich von diesem
evangelischen Verein hörte. Anfangs kam er
mir auch wie ein Geheimbund vor, weil ich
nicht viel von seinen Aktivitäten mitbekam.
Doch als ich mich mit seiner wechselhaften
Geschichte beschäftigte, wurde mein Interesse geweckt.

In der Nachkriegszeit veränderten sich die
Aufgaben des Vereins. Es wurde nun wichtig,
das evangelische Gemeindeleben zu fördern,
Gemeinschaft zu stärken und das Wissen um
die Geschichte des Salzburger Protestantismus zu verbreiten. Letzteres geschieht weiterhin durch Vorträge, aber auch indem Erinnerung wachgehalten wird, z. B. durch Stiftung
von Gedenktafeln (am „Predigtstuhl im Abtswald am Dürrnberg, für den evangelischen
Märtyrer Georg Scherer in Radstadt, für die
Gefallenen der Kriege), durch Kontakte zu
den Nachkommen der Emigranten in Bielefeld, aber auch durch den Gedenkgottesdienst
zur Emigration, an dem auch die Nachbargemeinden aus Bayern teilnehmen.

Die Gründung

Neue Glocken

„Der Salzbund“ wurde im Jahr 1902 gegründet.
Damals traten durch die „Los-von-Rom“ Bewegung viele Katholiken politisch motiviert
aus ihrer Kirche aus. Viele suchten bei den
Evangelischen eine neue kirchliche Heimat.
„Der Salzbund“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, am Eintritt Interessierte zu gewinnen
und die neu eingetretenen Evangelischen zu
betreuen. Sie sollten vor allem durch Vorträge, Familien- und Gemeinschaftsabende,
aber auch durch Arbeit mit Kindern in den
evangelischen Glauben eingeführt werden.
Durch diese Aktivitäten ist die Zahl der Evangelischen in Salzburg und Hallein sowohl vor
dem 1. Weltkrieg als auch in der Zwischenkriegszeit stark angewachsen.

Einen besonderen Beitrag leistete der Verein
zur Entstehung der Rupertuskirche in Neumarkt. Die Christuskirche verdankt den intensiven Bemühungen des Vereins ihre Glocken.
Nach beiden Kriegen mussten jeweils 2 Glocken neu angeschafft werden. „Der Salzbund“
sammelte die Spenden dafür. Auch die Matthäuskirche in Taxham verdankt eine ihrer
Glocken diesem evangelischen Verein.
Ich finde es wichtig, dass der Verein noch
lange wirkt in Salzburg. Damit er das kann, ist
er auf unsere Unterstützung angewiesen. Sollten Sie Interesse haben, dem Verein als Mitglied beizutreten, kontaktieren Sie mich.
Pfr. Mag. Michael Welther
evangelisch leben
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Seminare und Workshops

Beziehungsorientierte Kommunikation
Kommunikation ist das Thema, das
alle Bereiche unseres Lebens betrifft.
Ob Coaches, Trainer, LehrerInnen,
UnternehmerInnen, VerkäuferInnen,
KünstlerInnen, ÄrztInnen oder
Eltern, sie alle stellen sehr schnell fest:
mehr Bewusstsein über den eigenen
Sprachgebrauch lässt uns Konflikte
zufriedenstellender lösen oder sogar
vermeiden und wirkt so in jedem
Lebensbereich positiv.
Teil 1: Gewaltfrei kommunizieren
nach Marshall M. Rosenberg
Wie können wir in Konfliktsituationen klar
und authentisch unseren Standpunkt mitteilen, ohne bei unserem Gegenüber Abwehr und
Widerstand zu bewirken? Und umgekehrt:
Wie können wir auf Schuldzuweisungen und
Vorwürfe gelassen und konstruktiv reagieren?
Es geht nicht darum, einen Kompromiss zu
finden. Angestrebt wird eine gemeinsame
konstruktive Lösung, mit der beide Parteien
zufrieden sind, um so das Zusammenleben zu
erleichtern.
Und es geht nicht darum, nett zu sein: „Sei
echt, nicht nett!“ (M. Rosenberg)
4 Abende von 18:30 bis ca. 22:00. Termine:
Freitag 25. 09.2015
Freitag 16.10.2015
Freitag 06.11.2015
Freitag 04.12.2015
Ort: Gemeindesaal der Matthäuskirche,
Martin-Lutherplatz 1, 5020 Salzburg
Kosten für Seminar, Unterlagen und Pausensnacks: Euro 144.24

evangelisch leben

Inhalt und Ziele:
Ich biete Ihnen an, viele effiziente Tools kennenzulernen und zu üben. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass Sie Ihre Wahrnehmung
trainieren und Ihren eigenen Weg finden beziehungsorientiert zu kommunizieren, damit
Sie authentisch bleiben können.
1. Grundmodell der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und ihre zugrunde liegende Haltung
Hinterfragen der eigenen Glaubenssätze und
Einstellungen bzw. der Haltung meinem
Kommunikationspartner, meiner Arbeit, ...
und mir selbst gegenüber.
Kennenlernen des Grundmodells der GfK.

Seminare und Workshops

2. Beobachten ohne zu werten und zu urteilen
Den Unterschied erkennen zwischen Wahrnehmung und Interpretation bzw. Bewertung
beim Beobachten und Beschreiben menschlichen Verhaltens.
3. Gefühle erkennen und ausdrücken
Bei sich selbst und dem Gegenüber Gefühle
erkennen und genau benennen.
Körpersprache analysieren und bewusst mit
Gefühlen in Verbindung bringen. Was kann
ich alles sehen, wenn ich genau auf die Körpersprache achte?

ist? Und wie kann ich diese auch in schwierigen Situationen halten?
Wie kann ich auf einfachste Art und Weise für
ein gutes Gesprächsklima sorgen?
Das Modell des Sandwichfeedbacks gezielt
anwenden.
„Nein“ sagen lernen und erkennen, dass ein
Nein die Beziehung nicht schwächt, wenn
eine solide Grundlage bzw. Beziehung vorhanden ist.
Die 4 Menschentypen und ihre
Eigenschaften

4. Bedürfnisse, Werte, Forderungen und Bitten
Durch Hinhören und Nachfragen Bedürfnisse und ihre Bedeutung erkennen.
Erkennen, dass die Nichterfüllung von Bedürfnissen die Ursache von Konflikten ist.
Erleben, wie Bedürfnisse und Werte Beobachten und Erleben beeinflussen.

Termin: Freitag 12.02.2016, 18:30 bis ca.
22:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Matthäuskirche,
Martin-Lutherplatz 1, 5020 Salzburg
Kosten für Workshop, Unterlagen und
Pausensnacks: Euro 36.-

Teil 2:
Aus meiner Erfahrung macht es Sinn, die ersten 4 Blöcke mit den folgenden Workshops zu
ergänzen. Diese können auch ohne das Wissen um die GfK absolviert werden und sind
einzeln buchbar.

Unterscheiden verschiedener Verhaltenstypen
(dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft).
Erkennen, wann Menschen im Flow oder
im Stress sind und wie man Stresszustände
schnell und nachhaltig in Flow-Zustände verwandeln kann.

Beziehung aufbauen: Empathie,
Wertschätzung, Achtsamkeit
Termin: Freitag 15. 01.2016, 18:30 bis ca.
22:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Matthäuskirche,
Martin-Lutherplatz 1, 5020 Salzburg
Kosten für Workshop, Unterlagen und
Pausensnacks: Euro 36.Wie baue ich eine Beziehung zu einem Menschen auf, der mir in seinem Verhalten und
seiner Art fremd oder sogar unsympathisch

Teilnahme:
Bitte um Anmeldung im Pfarrbüro
(0662/429553 oder
office@matthaeuskirche.at).
Die Teilnahme ist nach Anmeldung
verbindlich. Wir ersuchen Sie, den Beitrag
binnen einer Woche auf unser Konto bei der
Volksbank zu überweisen. IBAN: AT44 4501
0000 0410 5532, BIC VBOEATWWSAL.
evangelisch leben
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Freizeit

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 Ligárt
Arno Gasse 4/17
5020 Salzburg 		
Tel: 0699/10625880
Leitung:
Beirat für Salzburg,
Ing. Christian Pointl MBA,
christian.pointl@voith.com
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20.06. Vom Hintersee zur Blaueishütte (1680 m) am Hochkalter.
WF: Helmut Ligárt, Treffpunkt: 8:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 5 Stunden, 900 Höhenmeter, Weglänge 10 km (BW).
04.07. Berggottesdienst in der Hirtenkapelle beim Böndlsee in
Goldegg. ,WF: Toni Eidler, Treffpunkt: 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit:
ca. 3½ Stunden (BW).
18.07. Gollinger Wasserfall – Rundwanderung zum Schauen und
Träumen. Ausgangspunkt: Bahnhof Kuchl, höchster Punkt: Hochschaufler
(795 m). WF: Ing. Christian Pointl MBA, Treffpunkt: 8:00 Uhr Christuskirche,
Gehzeit: ca. 4 Stunden, 330 Höhenmeter (BW).
22.08. Von Rußbach auf das Gamsfeld (2027 m). Anstrengende Ganztageswanderung, Kondition erforderlich, Einkehr Rinnbergalm. WF:
Helmut Ligárt, Treffpunkt: 7:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 6 Stunden,
1200 Höhenmeter, Weglänge 12 km (BT)
05.09. Tappenkarseehütte (1820 m) in den Radstädter Tauern. WF: Toni
Eidler, Treffpunkt: 8:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 4 Stunden (BW)

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.

Veranstaltungen

Der Mai war gekommen
Am 10. Mai, am Muttertag, gab es in
unserer Matthäuskirche ein erstes Konzert
mit unserem neuen Diözesankantor
Gordon Safari. Unter dem Titel „Orgelpunkte“ finden solche über das Jahr verteilt in wechselnden Gemeinden unserer
Diözese statt.
Gordon Safaris Orgelspiel zu lauschen, ist
wahrhaftig ein Hochgenuss! Virtuos und
variantenreich ließ er unsere Riegerorgel erklingen. Schön war auch, dass dieses erste
Konzert unseren Kindern gewidmet war. Sie
durften sich Lieder aussuchen, unter denen
auch die volkstümlichen Mailieder nicht fehlten. Und dazwischen erklärte Gordon Safari
die Funktion und das Spielen auf einer Orgel. Das brachte auch den Erwachsenen noch
manche neue Erkenntnis.
Mit Gordon Safari hat die Evangelische
Kirchenmusik ein neues Gesicht bekommen.
Der Eindruck: Kirchenmusik bereichert unser
Leben. Wir können froh sein, einen solchen
Menschen und Künstler als Vertreter dieser
Kunst zu haben.
Wer Gordon Safari einmal zwischendurch
erleben möchte, kann dies jeden Donnerstag
um 11:11 Uhr in einem Mini-Konzert in der
Christuskirche haben. Auch ein Blick in das
Programmheft der Kirchenmusik lohnt sich
auf jeden Fall. Von Bachkonzerten bis zur
Kantorei gibt es jetzt ein vielfältiges Angebot.
Wir freuen uns schon auf das nächste
Konzert in unserer Kirche am 11. Oktober!
Jörg Hiltner
evangelisch leben
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Konfirmanden

Konfirmation 2015

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2015: 1. Reihe v.l.n.r: Lisa Kriechbaum, Ira Welther,
Eva Seiser, Laura Tumeltshamer, Amelie Strasser; 2. Reihe v.l.n.r: Jamin Hüter, Manuel
Hieronymus, Matteo Schubert und Pfarrer Jörg Hiltner. Nicht auf dem Foto: Anna Schmidt.
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Konfirmanden

Konfi-Rüstzeit Schwaigmühle

Vom 17.–19. April 2015 fand in der Schwaigmühle in Großgmain die 2. Konfirmandenrüstzeit statt.
Das ganze Wochenende war angefüllt mit
Aktivitäten. In der Lerneinheit ging es mit
Ines Hauser um das christliche Leben. Wir
suchten Antworten auf die Frage: Wie kann
man als Christ sein Leben sinnvoll gestalten?
Am Abend haben wir gespielt, gesungen und
getanzt. Das Uno-Spiel war dabei ein richtiges
Krafttraining für unsere Beine.
Großen Spaß hatten wir auch beim Arbeiten in der Küche, als Selbstversorger mussten wir mit anpacken und unsere Mahlzeiten
selbst vorbereiten. Ein großes Lob und Dank
gebührt Philipp Böhm, der als Mitarbeiter
das Sagen in der Küche hatte und besonders
für ein tolles Frühstück gesorgt hat. Dank gebührt auch Peter Pokorny für die schon tradi-

tionelle Lasagne am Samstag Abend. Von ihm
kann man in Sachen Kochkunst viel lernen!
Obwohl das Wetter an diesem Wochenende nicht top war, konnten wir ein romantisches Lagerfeuer veranstalten. Wir haben am
Feuer gesungen bis uns die Kälte in die Knochen gekrochen ist.
Am Sonntag feierten wir einen Gottesdienst, den wir gemeinsam vorbereitet hatten. Einige haben die biblische Geschichte als
kurzes Theater gespielt, wir haben wieder gemeinsam gesungen, gebetet und Abendmahl
gefeiert.
Leider geht auch die schönste Zeit mal
vorbei. Danke an alle Mitarbeiter, die diese
Tage für uns vorbereitet und gestaltet haben!
Das Gerüst für den Bericht lieferten:
Eva, Laura und Bipo.
evangelisch leben
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Kindergarten Plastik-frei

In diesem Jahr beschäftigt sich der Kindergarten besonders mit der Natur, Umwelt und
deren Erhaltung und Schutz. Somit kam der
Gedanke auf, auf Plastik, dieses unnatürliche
Material, zu verzichten.
Aus diesem Grund räumten wir mit den
Kindern den Gruppenraum auf. Spielsachen
und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff ersetzen wir mit solchen aus natürlichen Materialien wie Holz, Stoff und Metall.
Auch die Lebensmittel für unsere Jause kaufen wir seitdem möglichst plastikfrei.
Denn Plastik/Kunststoff besteht aus verschiedensten chemischen Materialien. Diese nehmen wir über die Luft (Einatmen), durch Berührung (über die Haut) und sogar über die
Nahrung (beim Essen) auf. Plastik ist mittlerweile im Blut von jedem von uns nachweisbar!
Die Auswirkungen auf unsere Gesundheit
sind vielfältig und dramatisch. Kunststoffe
und deren Ausdünstungen sind wahrschein-

lich mit Schuld an Alzheimer, Diabetes, Krebs,
Unfruchtbarkeit, Fettleibigkeit und noch einigem mehr.
Auch für die Umwelt ist das Plastikproblem
eine Katastrophe! Plastik braucht ca. 500 Jahre bis es abgebaut wird. Solange bleibt es unter
uns – in unseren Wäldern, Bergen und vor
allem im Meer. In den Ozeanen treiben sogenannte Plastikstrudel umher, der größte ist so
groß wie Mitteleuropa.
Durch das Wasser wird das Plastik zerkleinert, so dass Fische dieses für Plankton
halten und fressen. Auch Vögel und andere
Tiere halten Plastik für Nahrung, fressen es
und verenden letztendlich daran. Derzeit ist
das Verhältnis Plastik zu Plankton 6 zu 1!
Daher werden wir auch weiterhin versuchen, unseren Kindergarten möglichst plastikarm zu gestalten, aus Liebe zu unseren Kindern und der Welt die uns Gott geschenkt hat.

evangelisch leben

33

Das 2. Bild unterscheidet sich durch
10 Fehler vom ersten. Findest du sie?
Liebe Kinder!
Sommerzeit ist da,
Urlaubszeit, die Zeit zum
Faulenzen, Genießen und
Träumen.
Wovon träumst du? Träumst
du manchmal von der
Zukunft?
Die folgende Geschichte
erzählt auch von einem
Träumer und seinem Traum.
Jakob träumt vom offenen
Himmel
Jakob hatte seinen
Zwillingsbruder Esau
betrogen. Für eine
Linsensuppe hatte Esau ihm
das ganze Erbe hergegeben.
Nun war Esau verärgert und
trachtete seinem Bruder
Jakob nach dem Leben.
Nun ist Jakob auf der Flucht.
Er geht durch die Wüste. Da
kommt er an einen einsamen
Ort. Es wird Nacht, die
Sonne geht unter. Hier will
er bleiben. Er legt sich hin,
mit dem Kopf auf einen Stein
und schläft ein.
Jakob träumt. Er sieht eine
Leiter. Sie steht auf der Erde
und geht bis zum Himmel
hinauf. Sie berührt mit ihrer
Spitze den Himmel. Engel
steigen auf und ab. Und

oben steht Gott selbst. Er
spricht: „Ich bin der Herr,
der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks. Das Land auf dem
du liegst, gebe ich dir und

deinen Kindern und deinen
Kindeskindern zum Besitz.
Wie Sandkörner auf der Erde,
so zahlreich werdet ihr sein.
Und schau: Ich bin mit dir

Kinderseite
und ich will dich behüten,
wo immer du hingehst. Und
ich will dich zurückbringen
in dein Land. Ich will dich
nicht verlassen!“

Da wacht Jakob auf vom
Schlaf. „Gott war hier an
diesem Ort, und ich wusste
es nicht!“ Jakob fürchtete
sich. Er sagt: „Das hier ist

ein besonderer Ort. Hier ist
Gottes Haus!“
Und Jakob steht auf, morgens
in der Früh. Er nimmt den
Stein, auf dem er gelegen ist,
und stellt ihn auf. Dann gießt
er Öl über den Stein und gibt
dem Ort einen Namen:
Bet-El, Haus Gottes.
Danach macht Jakob sich auf
den Weg. Er weiß nicht, was
die Zukunft ihm bringt. Aber
er weiß: Gott ist mit mir!
Die ganze Geschichte von
Jakob, was er erlebt hat und
wie es ihm in der Fremde
ergangen ist, kannst du in der
Bibel nachlesen, im 1. Buch
Mose Kapitel 28 – 33.

evangelisch leben
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FERIENAUSKLANG

Kirche wird zur Insel

Spielen, basteln, kreativ sein,
kleine Ausﬂüge machen und
täglich eine spannende
Geschichte hören!
(Wir haben Platz für 20 Kinder)

7. 09. bis 11. 09. 2015
09:00 bis 17:00 Uhr
Information und Anmeldung
bitte bei Brigitte Leister
Tel.: 0676/795 76 95
Mail: b.leister@matthaeuskirche.at
www.matthaeuskirche.at
Evangelische Pfarrgemeinde
Matthäuskirche
Anmeldeschluss: 30. Juni 2015!
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Geheimnisfest 2015

Ihr Geheimnisfest feierten am 3. Mai folgende 6 Kinder aus unserer Gemeinde: Viktoria
Freundlinger, Alexander Binder, Nico Hofer,
Sura-Marie Schnitzhofer, Antonia und Lorenz Medicus.
Nach etlichen Vorbereitungstreffen voller
Spiel und Spaß, sowie lustigen und nachdenklichen Familiengottesdiensten, in denen wir
den Geheimnissen des Glaubens auf die Spur
zu kommen versuchten, war es endlich so weit.
In einem feierlichen Gottesdienst in der
(fast) vollen Kirche erhielten die Geheimnisfest-Kinder Mut machenden Zuspruch von
ihren Familien und Taufpaten, in rührende
oder launige Worte gefasst. Nach der Tauferinnerung mit einem Kreuzzeichen mit Wasser auf die Stirn wurde ihnen der Segen Gottes zugesprochen.

Pfr. Michael Welther verdeutlichte anhand
eines Blattes Papier mit Wasserzeichen, was
die Taufe für uns Christinnen und Christen
ist. Die Taufe ist das Wasserzeichen, das uns
zu Kindern Gottes, und daher zu unverkennbaren, einmalig wertvollen Menschen macht.
Die ganze versammelte Gemeinde konnte
miterleben, mit welchem Eifer und welcher
Freude die Kinder an diesem Gottesdienst
mitwirkten. Sie lasen den Psalm, die Gebete,
ein Bekenntnis und die Fürbitten mit klarer
deutlicher Stimme und einer Selbstverständlichkeit, als ob sie das jeden Sonntag gemacht
hätten. Auch beim Singen waren ihre Stimmen laut und deutlich herauszuhören.
Beim Abschied nach dem Gottesdienst
war von vielen Gottesdienstbesuchern ein begeistertes Lob zu hören.
evangelisch leben

37

Wir trauern um:

Johann Bothar, 66
Erika Haybäck, 94
Rotraud Höller, 88
Ernst Oberhamberger, 73

Emma Schwamberger, 94
Liselotte Staudacher, 94
Maria Teutschländer, 89

Getauft wurde:

Osama Collins
Jan Gerlach
Fynn Hofhammer
Jakob Marschall
Jonathan Noll

Charlotte Richter
Florian Voggenberger
Christopher Voggenberger
Karolina Weitgasser

Getraut wurden:

Dr. Jutta Sigmund und Dr. Helmut Stadlmayr

Wir gratulieren herzlich:

70 Jahre:
Hertha Mühlbauer
Helga Oberhamberger
Ingrid Priesner
Gottfried Seigner

90 Jahre:
Anna Fimberger
Ing. Jürgen Fortmann
Edith Lechner
Gertrude Mayer

75 Jahre:
Alberta Demoser
Gottfried Grundler
Elke Herzog
Elfriede Jakub
Josefine Kessler
Veronika Schneider

über 90 Jahre:
Gertrud Mandl, 91
Margarete Pichler, 92
Hofrat Dipl.Ing. Erich Faber, 92
Lissa Westhoff, 92
Hermann Schröder, 93
Georg David, 93
Hildegard Schreiber, 94
Krista Warta, 94
Margarethe Ott, 94
Valentin Ziegl, 95
Ilse-Berta Mauracher, 96
Gertrud Brötzner, 98
Anna Apfelthaler, 99

80 Jahre:
Albina Bernardi
Liselotte Ernst
Friederike Geymayer
Johann Hanek
Margarete Hoffmann
Katharina Högg
Hannelore Mundt
85 Jahre:
Ursula Ebenschwaiger
Käthe Gleich
Maria Mair
Erika Miksch
Prof. Dr. Reinhard Rublack
Heinrich Schüssler
Isolde Weikert
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Wir sind für Sie da

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

Gabriele Fierlinger
Sekretariat
Mi 09:00-15:00 Uhr,
Do + Fr 09:00-12:00 Uhr
0662/429553
Fax: 429553-4
office@matthaeuskirche.at

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

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

Brigitte Leister
Diakoniebeauftragte
0676/7957695
b.leister@matthaeuskirche.at

Otfried Kohlus
Lehrvikar
0699/18877558
o.kohlus@matthaeuskirche.at

Bitte nehmen Sie Kontakt
mit Ihrem Pfarrer auf:
Seelsorgerliche Gespräche
Hausbesuche (auch mit Abendmahl)
Taufen und Trauungen
Sterbebegleitungen und Trauergottesdienste

evangelisch leben
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Ihr Beitrag ist gefragt!
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Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe von „Evangelisch Leben“ ist am
17. Juli 2015

Newsticker:
Sie möchten immer aktuell über alle Veranstaltungen informiert werden und sind
noch nicht in unserem Verteiler? Melden
Sie sich bei uns: office@matthaeuskirche.at
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