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Muschelrauschen
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Geistliches Wort

Jörg Hiltner
Pfarrer

Als ich ein Kind war, da war ich klug wie ein Kind, heißt es beim
Apostel Paulus. Zu meinen Kinderweisheiten gehörte, dass man in
einer Muschel, wenn man sie sich ans Ohr hält, das Rauschen des
Meeres hören könne. In Ermangelung einer Muschel, blieb diese
Weisheit längere Zeit unüberprüft. Aber irgendwann fand sich die
Gelegenheit. Ich bekam eine schöne, zu einem Turm gedrehte Muschel, wohl eher eine Meeresschnecke. Und wirklich: sobald ich sie
mir ans Ohr hielt, hörte ich etwas. Ein richtiges Meeresrauschen war
es nicht, dafür war es viel zu konstant. Aber die Überzeugung blieb,
dass da irgendwie, wenn auch weit entfernt, das Meer zu hören wäre.
Erst viel später klärte sich der Effekt anderweitig auf. Ich erfuhr, dass
das Rauschen durch die Zirkulation des Blutes im Kopf verursacht
werde. Freilich stimmt auch dies nicht. Das Rauschen entsteht wohl
deshalb, weil die Muschel wie ein Resonanzkörper Umgebungsgeräusche auffängt und in sich verstärkt.
Nach langer Zeit beschäftigt mich das Meeresrauschen in der
Muschel wieder. Nicht mehr im Sinne des Kinderdenkens, aber mit
dem Gedanken, dass vielleicht jeder Mensch selbst so etwas ist wie
eine Muschel, ein Resonanzkörper. Dass er eine reine Fähigkeit zum
Hören besitzt. Nicht nur, indem er alle Geräusche, sondern, in einem
höheren Sinne, alle Erlebnisse und Widerfahrnisse seiner Umwelt in
sich aufnimmt und verstärkt. Sie werden ihm zu einem einzigartigen Gesamtton, zum Rauschen des Lebens. Wo aber das Einzelne
verstummt und sich aufhebt im Chor des Ganzen, da wird auch das
Ewige hörbar, das alles Leben hält und trägt. Da wird das Rauschen
zur Melodie Gottes.
Solche Fähigkeit zum Hören und zur Resonanz ist auch beim Lesen und Verstehen der Bibel wichtig. Auch hier kann man sich beim
oberflächlichen Lesen in Einzelheiten verfangen, an Buchstaben
und Ecken hängen bleiben. Aber wo wir etwas erlebt haben von der
Gesamtmelodie der Bibel, wo sie Resonanz in uns erzeugt, da kann
auch der einzelne Text mit großer Kraft zu uns sprechen. Und noch
genauer: Wo Jesus selbst, als der eigentliche Inhalt der Schrift, eine
Resonanz in uns erzeugt, wo uns seine Worte zur Melodie des Lebens
werden, wird die Bibel zu einer Partitur. Sie führt uns immer tiefer hinein in das Wesen Gottes, seiner Schöpfung, unserer selbst. Da wird
der ewige Atem, der sie durchzieht, zum hörbaren Rauschen in uns.
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Liebe Gemeinde!
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Wort des Kurators

Roland Mayrhofer
Kurator

„Was motiviert dich eigentlich immer noch, Roland Mayrhofer? Nach
so vielen Jahren – was hält deinen Energielevel hoch?“ Diese Frage
wurde mir kürzlich gestellt. Bei dieser Frage habe ich nachgedacht
und erkannt, dass ich Freude an der Arbeit in der Gemeinde habe
und ich fühle, dass ich von Gott dabei geführt werde.
Die Frage ist berechtigt: Was gibt Kraft, trotz vielen Terminen,
trotz vieler Sorgen, trotz manchmal bescheidener Ergebnisse und
geringer Mittel?
Ich bin froh und stolz zugleich, der Leiter eines tollen Teams zu
sein! Wir diskutieren offen, wir sind sehr verschieden. Wir helfen einander, halten zusammen. Genauso kommen Lösungen zustande, die
uns vorantreiben! Zum operativen Team gibt es viele MitarbeiterInnen, welche ehrenamtlich helfen. Vielen Dank euch allen.
Jetzt im Herbst beginnt wieder voll die Arbeit in den verschiedenen Bereichen. Heuer werden wir auch wieder am Adventmarkt – in
der Hütte gegenüber vom Café Tomaselli, vom 21. – 26. November,
köstlichen Glühwein und Aroniaglühwein mit Keksen, Broten etc.
anbieten. Wir laden alle sehr herzlich zum Besuch ein. Der Reinerlös
wird zum Ausbau unseres Gemeindehauses verwendet.

Ich wünschen Ihnen/Euch allen einen schönen Herbst.

Ihr/Euer Roland Mayrhofer
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Vikariat

Otfried Kohlus
Vikar

Liebe Gemeinde!
Mein Name ist Otfried Kohlus und ich werde ab dem 1. September 2014 in Ihrer Pfarrgemeinde mein Vikariat beginnen.
Aufgewachsen bin ich am Tor des schönen Odenwaldes, südlich von Darmstadt in
Südhessen.
Mein Studium der evangelischen Theologie startete ich zunächst in Wuppertal
und setzte es in Tübingen fort.
In meiner Brust schlägt neben dem
theologischen auch ein handwerkliches
Herz. Zwischen Schulabschluss und Studium hatte ich daher eine Maurerlehre absolviert. Während der Semesterferien zog
es mich immer wieder auf die Baustelle.
Das Handwerk und seine Menschen liegen
mir bis heute besonders am Herzen.
Nach Österreich hat mich die Liebe ver-

schlagen und ich bin glücklich mit Karin,
einer Oberösterreicherin verheiratet.
Bisher habe ich Religion und zeitweise
auch Ethik in Hallein und Salzburg, aber
auch in Deutschland unterrichtet.
In meiner Freizeit lese ich und koche
gerne kreativ. Zudem betreibe ich gerne
Sport, wie Badminton (in Liefering) und
Tennis, Joggen, Radfahren und Schwimmen. Seitdem ich in Hallein lebe, fahre ich
auch vermehrt Schi.
Ich sehe diesem neuen Lebensabschnitt
mit großer Freude entgegen und bin gespannt auf viele neue Begegnungen, Erfahrungen und gute Gespräche!
Mit herzlichem Gruß,
Ihr Vikar Otfried Kohlus
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Sich vorbereiten auf den Gottesdienst

6

Einen Gottesdienst zu besuchen, eine Kirche zu betreten, bedarf der Vorbereitung.
Längst aber sind hier helfende Rituale verschwunden. Aus früheren Zeiten kenne ich
noch das Gebet in der Sakristei, das Pfarrer und Presbyter vor Beginn miteinander
sprechen. Danach der festliche gemeinsame Einzug in die Kirche; das bewusste sich
auf den Weg machen, um Gott zu begegnen.
Stattdessen auch am Sonntagmorgen
Zeitnot und Stress. Pünktlich um zehn beginnt der Gottesdienst. Ich bin schon wieder zu spät.
Ich glaube, wir müssen wieder anfangen, darüber nachzudenken, wie wir uns

auf den Gottesdienst vorbereiten. Eine
kleine – für mich erhellende Erfahrung –
machte ich während der Sommerpause.
Beim Freitagabendgottesdienst war gerade niemand mehr da, um die Kerzen anzuzünden und das Abendmahl vorzubereiten.
Ich musste es selbst übernehmen. Etwas
widerwillig, speziell was die Kerzen angeht.
Dann aber die Erfahrung, dass das Anzünden der vielen Kerzen, eine nach der anderen, ein schönes Ritual der Einstimmung
war. Es verlangsamte meinen Rhythmus, es
half mir meine Gedanken zu sammeln, es
machte mir mehr als alles andere bewusst,
dass ich jetzt einen Dienst übernehme.
Und zwar mit Sorgfalt und Ruhe. Wo ich
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hingegen weiter hektisch und beiläufig die
Dinge angehe, kann nichts Gutes dabei herauskommen.
Es freut mich immer zu hören, dass auch
unsere ehrenamtlichen Küster und Küsterinnen diese Erfahrungen machen. Da kann
selbst das Müllsammeln vor der Kirche um
kurz nach neun eine heilige Handlung
werden. Und schon eine halbe Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes da zu sein, lässt
Vieles viel entspannter angehen. Vorbereitung braucht Zeit. Und Zeit sollten wir uns
gönnen, gerade am Sonntag.
Doch klar ist, dass Viele sich auch diesen
Luxus nicht leisten können. Die Planung für
den Tag und für die Familie nimmt in Anspruch. Doch könnte es schon helfen, den
Gottesdienst als eine Oase der Entspannung zu sehen. Einen stillen See, in den ich

3|14

zur Abkühlung einmal schnell hinein und
wieder hinaus springe. Überhaupt ist das
Visualisieren dessen, was ich da tun werde,
eine wesentliche Vorbereitung. So entwickelt sich Vorfreude auf den Gottesdienst.
Von dieser Vorfreude sprechen auch die
Psalmen.
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich
gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben
könne mein Leben lang, zu schauen die
schönen Gottesdienste.
Oder im Rückblick die bleibende Erinnerung daran wie schön es war, mit der Schar
der Feiernden in den Tempel zu gehen.
Erfahrungen dieser Art beleben heute
wenig unseren Alltag. Bewusstes Feiern
macht es wieder möglich.
Jörg Hiltner

Lärm und Stille
Wir leben in einer Welt, in der es laut zugeht. Täglich umgeben uns Geräusche;
kaum dass wir sie wahrnehmen oder sie
dröhnen uns in den Ohren. Täglich erreicht
uns eine Flut von Worten über Handy, Radio, Fernsehen, redet man endlos auf uns
ein bis endlich die Nacht und der Schlaf
vielleicht etwas Ruhe bringen.
Vor lauter Lärm werden wir krank. Aber
deshalb wird es nicht stiller.
Manchmal frage ich mich in unseren
Gottesdiensten, ob da nicht auch zu viel
Lärm ist und Reden ohne Unterlass. Der
Pfarrer redet, die Gemeinde singt, kaum
dass eine Pause eintritt. Vor lauter Reden
achten wir kaum noch darauf, wie viel wir

reden. Ja, Redepausen wirken fast peinlich.
Und die, die zuhören, müssen halt aushalten.
Daneben steht für mich eine andere
Beobachtung. Kürzlich war eine Besuchergruppe in unserer Kirche. Der sie begleitende Pfarrer hielt – dem Anlass entsprechend – eine Andacht. Es war schon spät
am Nachmittag; die Leute wirkten müde
vom Stadtbesuch in Salzburg. Irgendwann
kam mir der Gedanke, dass es schön wäre,
den Leuten jetzt ihre Ruhe zu lassen. Ein
Bedürfnis war zu spüren – ob eingebildet
oder nicht – es wäre für sie erholsam eine
Zeit lang einfach nur still in der Kirche zu
sitzen, die gedämpften Geräusche von
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außen zu hören und nach einem ereignisreichen Tag innere Einkehr zu halten. Was
erlebt man nicht damit, still in einer Kirche
zu sitzen, speziell in einer fremden. Gottesdienst in seiner eigentlichen Bedeutung:
Gott dient mir. Er dient mir jetzt in diesem
Augenblick damit, dass ich einfach nur da
sitzen darf, nichts tun muss, nichts zu sagen brauche, nichts zu hören brauche und
trotzdem etwas in mich aufnehme, was für
mich tröstlich und stärkend ist. Nach der
Andacht wurde ich noch aufgefordert, einiges zu der Geschichte unserer Kirche zu
erzählen. Was ich auch tat. Aber hinterher
dachte ich mir wieder: Es wäre besser gewesen, die Leute einzuladen, einfach nur in
Stille die Atmosphäre der Kirche zu erleben
und zu genießen. Das wäre ein viel stärkerer Eindruck gewesen als nur Daten und
Fakten zu hören.

Ich glaube, wir müssen uns wieder viel
mehr bewusst werden, dass Stillesein und
Schweigen etwas sehr Wesentliches ist.
Wenn ich die Menschen, die zum Sonntaggottesdienst kommen einige Minuten vor
Beginn in den Kirchenbänken sitzen sehe,
spüre ich oft auch bei ihnen dieses Bedürfnis nach der Stille. Manche unterhalten sich
auch in den Bänken. Das ist nicht schlimm.
Aber Raum zu haben für Stille, auch mit
sich allein sein zu dürfen, ist wichtig.
Ein Psalmwort fällt mir ein: „Meine Seele
ist stille zu Gott, der mir hilft.“ In der Stille
erlebe ich Gott ebenso wie im Wort. Ja, das
Wort vermittelt mir gerade die Stille, die es
braucht, um das Wort zu hören. Und da erlebe ich Hilfe. Aber diesen Rhythmus haben
wir verloren.
Was können nun sinnvolle Schritte der
Veränderung sein? Die Worte allgemein zu
reduzieren. Den Raum der Stille zu nutzen,
um die Seele sich aussprechen zu lassen.
Den Mut zu entwickeln, Stille und Pausen
auszuhalten. Die Aufmerksamkeit von dem
Vielen auf das Wesentliche zu lenken, um
endlich den Klang der Stille zu hören.
Jörg Hiltner
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Ein kleiner Rückblick auf unseren
G`spüast di no-Gottesdienst

Fast zwei Jahre lang gibt es jetzt unseren
„G`spüast di no-Gottesdienst“. Er will gemäß
unserem Gemeindeleitbild Sinnfragen des
Lebens ansprechen und wir laden dazu
Interviewgäste ein, die aus ihren persönlichen Erfahrungen berichten.
Einer meiner Lieblingsgäste ist dabei
Frank Walz gewesen, Liturgiewissenschaftler an der Universität Salzburg und Diakon
in der katholischen Pfarre Maxglan. „Liturgie“ lautete damals auch unser Thema. Gewöhnlich meint man damit den Ablauf und

die Ordnung des Gottesdienstes oder das,
was der Pfarrer im Gottesdienst tut. Doch
Frank Walz gab einen viel weiteren Begriff:
Liturgie geschieht da, wo Menschen sich
etwas Gutes tun. Nicht nur in dem engeren
Sinne von Predigt und Gebet, sondern im
Rahmen unseres Gottesdienstes schon da,
wo man vor Beginn einen Hollersaft angeboten bekommt, wo man zur Einstimmung
einen Gospel singt, wo von Anfang an Wort
Gottes zugesprochen wird, etwa auch in
der Form eines modernen Liedes wie „Let
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it be“ von den Beatles. Wo Menschen sich
einen solchen gemeinsamen Raum schaffen, geschieht Gottesdienst, ob man es so
nennet oder nicht. Wörtlich übersetzt heißt
Liturgie nämlich „Werk des Volkes“. Sie ist
weniger eine vorgegebene Form als eine
innere Haltung der positiven Aufgeschlossenheit für Mensch und Natur.
Mit dieser Begriffsdefinition öffnet sich
dann der Rahmen der Liturgie weit über
die Kirchengrenzen hinaus.
Heute wie zu allen Zeiten suchen Menschen eine Beziehung zu Gott. Aber sie tun
es schon lange nicht mehr ausschließlich
nur im Sonntagmorgen-Gottesdienst. Kirche ist daher gefordert, sie dort aufzusuchen, wo sie leben und arbeiten. Frank Walz
berichtete über Einsegnungen von Lokalen und Firmen in Maxglan, von „Housewarmingpartys“ für Neueingezogene, von den
Möglichkeiten, die Kirche heute durch das
Angebot von Taufen, Trauungen und Beerdigungen nutzen kann. Von daher stellt
sich die Frage: Wo gibt es Menschen, die
uns gerne einladen möchten? Denn schon
Jesus rief die Menschen nicht in Kirchen
oder Synagogen, sondern ließ sich von
ihnen in ihre Häuser einladen, begegnete
ihnen in ihrem Alltag.
Aber auch die traditionelle Liturgie in
der Kirche behält ihre Bedeutung. Sie muss
nicht neu erfunden werden. Auch wenn
viele ihrer Symbole und Rituale nicht mehr
unmittelbar verständlich sind, können
doch neue geprägt werden, die sie verdeutlichen. Das Erleben von Gemeinschaft
beispielsweise, bewusst inszeniert, kann zu
einem starken Bild werden. Wo Menschen
im Gottesdienst einander die Hände reichen, sich gegenseitig anschauen, Inhalte
sinnlich erfahren, wird Liturgie lebendig.

Denn Rituale bewirken etwas. Aber sie
müssen sorgfältig inszeniert sein. Ministranten beim Gottesdienst beispielsweise
sollten nicht einfach ungeordnet herumlaufen, sondern eine eigene Choreografie
entwickeln. Das macht Kindern und Jugendlichen Spaß. Auch für die Predigt als
Teil der Liturgie gilt, das es nicht so wichtig
ist, was ich sage, sondern wie ich es sage.
Liturgie darf Event sein, darf auch Spaß
machen. Sie braucht aber nicht zu konkurrieren mit anderen Angeboten, ob das
Fußball oder Konzerte sind. Neben der
guten Inszenierung braucht es nicht mehr.
Denn was den einzigartigen Kern der Liturgie ausmacht, ist letztlich die Erfahrung
des Heiligen, die sie vermittelt. Wo sie ihre
Grundlage in Bibelwort und Abendmahl
hat, ist sie konkurrenzlos.
Jörg Hiltner
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Türen auf
Manche Idee schaut auf dem Papier
besser aus als im echten Leben
Ich schreibe diese Zeilen, während vor der
Tür meines Arbeitszimmers ein großer Korb
steht. Der soll die 16-jährige Katze Carla davon abhalten, die Tür zu öffnen und damit
die perfekte Ordnung meines Zimmers den
zwei Jungkatzen unseres Haushalts gnadenlos auszuliefern. Manchmal liebe ich
den Schutz der geschlossenen Tür, sonst
spränge jetzt ein kleiner Kater über den
Schreibtisch und spielte mit der Maus. Ich
weiß noch immer genau, wie sehr mich
das Knallen von Türen beruhigt. Also dann
beruhigt, wenn ich die bin, die sie zuknallt.
Als das meine beiden Kinder praktizierten,
verstörte das dann doch ein wenig. Zu war
die Tür und aus war die Kommunikation,
manchmal einen ganzen Tag lang. Dann
ging die Tür wieder auf und das ist nicht nur
für Eltern pubertierender Kinder ein kleiner
Fleck vom großen Paradies. Die Türen aufzumachen ist etwas, das alle Kleinkinder
anstreben, ja, auch Katzenjunge, aber das
ist ein ganz anderes Thema. Tür auf bedeutet ja auch, etwas zu erobern, etwas hereinzulassen und die eigene Abgrenzung
aufzuheben. Es ist eine Erweiterung des
eigenen Aktionsradius und gleichzeitig ein
Aufgeben der sicheren Zone. Wer die Tür
aufmacht, hört, sieht und riecht Neues und
Unbekanntes, ich rede jetzt wirklich nicht
von den zwei kleinen Katzen! Den Geruch,
an den Sie jetzt alle denken, den kenne ich
gut! Sobald man die eigenen vier Wände
bezogen hat, öffnet man die Tür für das
Einstandsfest, es kommen immer andere,

als man eingeladen hat. Aber manchmal ist
es mit denen dann besonders lustigt. Man
lässt die Nachbarin ein, die ihren Schlüssel
stecken gelassen hat und wartet auf den
Schlüsseldienst, der dann gegen Bares ruft
„Tür ist offen!“ Manchmal hat man Türen so
fest zugeschlagen, dass man sie selbst bzw.
allein nicht mehr öffnen kann, vielleicht
hilft da ein Blick durchs Schlüsselloch. Ja,
da sind sie wieder, all die Türen, die uns als
Kinder verschlossen bleiben sollten, denken wir nur an Weihnachten. Ein Segen,
dieses Schlüsselloch, durch das wir das
sehen, was wir doch so sehnlichst erwartet
hatten. Wenn sich die Türen bei den Zügen
schlossen, in denen wir unsere Heimatorte
verlassen haben, begann die weite Welt,
manchmal war sie anfangs noch eng, aber
sie würde weiter werden, da waren wir ganz
sicher. Die, die stets die Türen offen gehalten haben, pflegen jetzt einen Thujen-Zaun
und haben drei Versicherungen, besseren
Wein als früher und sind nur innerlich ein
wenig schaler geworden. Also auf zu neuen Türen, vielleicht auch zu Schwingtüren
oder Drehtüren. Die TeilnehmerInnen
meines Deutschkurses bei der Salzburger
Straßenzeitung „Apropos“ schätzen es
sehr, dass ich die Glastür schließe: Jetzt ist
Ruhe, wir können anfangen. Wer auf der
Straße lebt, wer im Auto nächtigt, braucht
Sicherheit und für eine Stunde auch eine
geschlossene Tür, wo es nur um ihn und
sie geht, wo sie ohne Rechtfertigung sein
dürfen. Ankommen also und mit dem neu-
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en Bleistift ins neue Heft schreiben oder so
tun als ob. Jetzt zurück in mein Leben, das
mir den Luxus, zwei kleinen Katzen mein
wohlgeordnetes Zuhause als Spielwiese
anzubieten: Manchmal nutze ich Türen als
Schutz für mich und als Grenze für andere.
Es gibt Menschen, die möchte ich eigentlich nicht in meiner Küche sitzen haben.
Das sind vielleicht jene Menschen, die mit
der Tür in mein Haus fallen und mir sagen,
wie ich zu leben habe. Und es gibt Menschen, denen steht meine Tür immer offen,
auch in der Nacht, wenns eng im Leben
wird und ein Kaffee schon ein wenig helfen könnte. Keine dramatischen Leben sind
das, nur ein Leben, in dem beim sechsjährigen Neffen einer guten Freundin ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Man ver-

steht nicht, man kann nicht begreifen und
würde am liebsten alles dicht machen und
darauf warten, dass man aus diesem bösen
Traum aufwacht. Aber man findet im Krankenhaus (Innsbruck) offene Herzen, Ohren
und Türen für alle Angehörigen. Wenn
die Sonne sich heute noch entschließt, zu
scheinen, dann reiße ich die Küchentür auf,
lasse zwei kleine Katzen in den Garten, den
sie erobern wollen und schaue ihnen dabei
zu. Zuschauen kann nur, wer sich Zeit dafür
nimmt, nicht fotografiert oder telefoniert,
nur auf eine Wiese und flinke acht Beine
starrt. So schließt sich der Kreis, Tür auf und
Tür zu, nicht immer hat man diese Bewegung und Lenkung der Geschicke wirklich
in der Hand, meistens aber doch. Und auch
das ist Glück.
Christina Repolust

FLOHMARKT
mit großem Büchermarkt
Evang. Pfarrgemeinde Sbg. West
Matthäuskirche, Martin Lutherplatz 1
Abgabe:
Freitag, 17.10.2014 ab 14 Uhr
Verkauf:
Samstag, 18.10.2014 von 09:00 – 16:00 Uhr
Sonntag, 19.10.2014 von 10:00 – 13:00 Uhr
Wir ersuchen um gut erhaltene Sachspenden
(keine Möbel und keine Ski)
Info: Pfarrer Michael Welther, 0699 / 18 87 75 62
12
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Stacheldraht
Ein kräftiger Draht. In regelmäßigen Abständen scharfe Dornen. Sein Zweck:
Ausgrenzung. Als Kind konnte ich ihn
bei meinen Besuchen im Burgenland mit
Schaudern aus nächster Nähe betrachten;
Menschen inmitten Europas haben jahrzehntelang am Eisernen Vorhang gelebt.
Der Draht warnte und drohte: Hier
kommt niemand durch! Wer trotzdem
nach Freiheit und Zukunft greift, hat mit
Verletzungen zu rechnen. Aber nicht jeder
Stachel durchdringt allein die Haut.
Manche Verletzungen gehen tiefer, entstehen früher: durch Gleichgültigkeit, die
Menschen ihre Würde raubt. Durch Vorurteile, die Menschen voneinander trennen.
Jesus war einer unter denen, die die Trennung nicht dulden wollten. Einer unter denen, die Menschen neue Würde geschenkt
haben. Einer unter denen, die in den
Draht gelaufen sind, um ihn zu zerreißen.
Die sich auf ihn berufen dürfen nicht
schweigen, müssen schreien für die Ausgegrenzten. Die sich auf ihn berufen belassen
die Welt nicht, wie sie ist, sondern verleihen
ihr ein menschliches Gesicht.
Menschen haben den Stacheldraht gespannt, Menschen haben ihn niedergeworfen: im Sommer vor 25 Jahren wurde der
Eiserne Vorhang zum ersten Mal für kurze
Zeit durchlässig – nicht weit von uns, zwischen Sopron und Mörbisch am Neusiedler
See.
Die Evangelischen Kirchen Europas luden vor fünf Jahren zur Erinnerung daran
zum internationalen Gottesdienst ein: auf
den Platz des „Paneuropäischen Picknicks“

bei St. Margarethen, im Sommer 2009.
Mittlerweile existiert die Todeslinie, die
Europa, die Dorfgemeinschaften und Familien zerschnitten hat, nicht mehr. Eiserne
Vorhänge sind zerrissen. Die Zukunft ist offen, aber … wir sind gerufen, auch die Mauern in unseren Köpfen zu stürzen, die Türen
in unseren Herzen zu sprengen. In Salzburg –
und überall dort, wo wir wohnen. Um Freiheit, Würde und Zukunft zu gewinnen. Für
uns und die uns Anvertrauten.
Hochschulpfarrer Stephan Strohriegel
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Die Bachschmiede in Wals-Siezenheim - www.diebachschmiede.at

IRISHsteirisch mit Saskia Konz - Konzert
Michael Altinger „Ich sag's lieber direkt“

Freitag, 26. Sept. 2014 - Beginn: 19:30 Uhr

In einer Zeit, in der ganze Staaten per SMS regiert werden, zeigt
uns der Altinger einen Ausweg aus der Kommunikationskrise.
Er nimmt uns mit an einen Ort, an dem das Wort noch analoge
Bedeutung und keinen digitalen Wahnsinn verspricht: Strunzenöd. Doch auch hier gären bereits die faulen Verlockungen
der modernen Welt und ein Schatten legt sich über die Idylle
der kultivierten Ahnungslosigkeit. Es bleiben ihm knapp zwei
Stunden, um dieses heile Kleinod, so wie wir es kennenlernen
werden, zu retten. Wenig Zeit, um sachdienlichen und komplett
schwachsinnigen Hinweisen nachzugehen. Wird er es schaffen?
Wahrscheinlich nicht. Dann soll es ein lustvolles Scheitern
werden und dem Altinger dabei zusehen zu dürfen, wird uns
viel Freude machen.

Samstag, 27. September 2014 - Beginn: 20:00 Uhr

Vom Ausseerland nach Irland und retour – IRISHsteirisch mögen es gerne bunt,
vermischen Folk- und Volxmusik und machen sich irgendwo zwischen Bad Aussee
und Dublin ihren ganz eigenen musikalischen Reim darauf. Dort wie da sind die
Musiker zu Hause, spielen wie selbstverständlich mit den Stilen der jeweiligen
Musikgattung.

Julia Stemberger &
Tango de Salón
„Aphrodite - eine Feier
der Sinne“
Freitag, 3. Oktober 2014
Beginn: 19:30 Uhr

Sa., 4. Okt. '14

Ulrike Beimpold „EINE BIRNE

So., 5. Okt. '14

Innviertler Hoagascht

Julia Stemberger liest aus Isabel Allendes erotischem Kochbuch „Aphrodite,
eine Feier der Sinne“. Ganz der Göttin der Liebe gewidmet, betrachtet sie mit
feinem Witz die großen Themen zwischen Mann und Frau, Liebe, Sympathie,
Anziehung und Erotik.

Do., 9. Okt. und
Fr., 10. Okt. '14

Herbert Pixner
Projekt „Quattro“

Begleitet vom Quintett „Tango de Salón“ wird hier à la carte aufgekocht:
lebendig, kabarettistisch und unendlich erotisch.

Beginn 19:30 Uhr
Beginn 11:00 Uhr

Beginn je 19:30 Uhr

Sa., 11. Okt. '14

NAMENS BEIMPOLD“ - Kabarett

Herbert und Schnipsi

Beginn 19:30 Uhr

“Juchhu, glei schmeißt's uns
wieder“ - Kabarett

Fr., 17. Okt. '14

Stefan Haider

Sa., 18. Okt. und
So.,1419. Okt. '14

Rusty - Konzert

Mi., 22. Okt. '14

Kernölamazonen “HEPPI-PEPPI“

Beginn 19:30 Uhr

Beginn je 19:30 Uhr
Beginn 19:30 Uhr

“Sexy Jesus“ - Kabarett

- DAS KONZERT - Musik-Kabarett

Kartenreservierungen & Infos:
Die Bachschmiede GesmbH, Jakob-Lechner-Weg 2-4
A-5071 Wals-Siezenheim, office@diebachschmiede.at
Tel. +43(0)662-855329
Öffnungszeiten Museum & Ticket-verkauf:
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

evangelisch leben
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„Housing First“-Projekt Salzburg
Unterstützung des Betreuungsteams
Mit großem Einsatz und Erfolg haben
wir in den letzten Monaten das „Housing
First“-Projekt unterstützt. Ein Projekt, bei
dem es um die Resozialisierung von Langzeit-Obdachlosen in Salzburg geht.
Das Konzept „Housing First“ stellt eine
Intervention im Leben der Betroffenen dar,
die sie von den Gefahren und den Stressfaktoren des Lebens auf der Strasse direkt
in eine sichere und der Gesundheit (meist
der Heilung bestehender psychischer und
physischer Krankheiten) förderliche Wohnsituation bringt.
Zentrales Merkmal von „Housing First“
ist, dass Langzeitobdachlose rasch adäquate eigene Wohnung bereits zu Anfang des
Hilfeprozesses erhalten, daran anschließend werden die ehemals Obdachlosen
intensiv und individuell sozialarbeiterisch
betreut.
Angestrebt wird ein mehrstufiges Betreuungsmodell nach der „Critical Time
Intervention“ Methode, die drei Phasen
abgestufter Betreuungsintensitäten verschlägt: Eingangsphase – Stabilisierungsphase – Reintegrationsphase.
Betreut werden die sogenannten „Klienten“ von einem tollen, jungen und
engagierten Team. Um dieses zu unterstützen, haben wir im April einen Kindersachen-Flohmarkt ins Leben gerufen und
die Einnahmen dem „Housing First“-Projekt gewidmet, ebenso wie die Erlöse
unseres Verkaufsstandes bei der „60-Jahre-Taxham“-Feier.

An dieser Stelle möchte ich nochmals
ein herzliches DANKESCHÖN an Daniela
Horn, richten, ohne ihrem großartigen Einsatz und ihr tolles Engagement wäre der
Kindersachen-Flohmarkt nicht möglich
gewesen.
Da das „Housing First“ Betreuungsteam
sowohl Betreuung, wie auch Organisation,
Aufbau, Transport der Möbel etc. fast ausschließlich mit dem Fahrrad und Anhänger
verrichtet, wurde die Bitte geäußert, unsere Erlöse in ein E-Bike zu investieren um die
Transportwege zu erleichtern.
Dieser Bitte sind wir gerne nachgekommen, die offizielle Übergabe des E-Bikes an
Hrn. Mag. Anton Waltl, Projektleiter von
„Housing First“, erfolgt am 19. Oktober 2014
beim „G´spüast di no“-Gottesdienst.
Sabine Seiser
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Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
07.09. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

14.09. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

21.09. 10:00 Uhr*

Pfr. Stephan Strohriegel

27.09. 19:00 Uhr

Pfr. Michael Welther &
Pfr. Johann Schwaighofer

28.09. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

ökumen. Gottesdienst
in r.k. Kirche Wals

Pfr. Jörg Hiltner &
Pfr. Harald Mattel

ökumen. Tiersegnung an der
Klessheimer Allee

05.10. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

Familiengottesdienst – Erntedank

12.10. 10:00 Uhr*

Lektorin Brigitte Leister

mit musikalischer Gestaltung

19.10. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

14:30 Uhr

17:30 Uhr
26.10. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

G’spüast di no Gottesdienst

Lektorin Ingrid Eckerl

10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

in der Kapelle des
Seniorenwohnheims Wals

11:30 Uhr

Lektorin Brigitte Leister

Krabbelgottesdienst

31.10. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

Reformationsgottesdienst

02.11. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

Familiengottesdienst

09.11. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

mit musikalischer Gestaltung

16.11. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

17:30 Uhr

Pfr. Jörg Hiltner

G’spüast di no Gottesdienst

Lektorin Ingrid Eckerl

Ewigkeitssonntag

10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

in der Kapelle des
Seniorenwohnheims Wals

11:30 Uhr

Lektorin Brigitte Leister

Krabbelgottesdienst

23.11. 10:00 Uhr*

16

mit musikalischer Gestaltung

(* mit Abendmahl)
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Abendgottesdienst
Jeden Freitag um 19:00 Uhr mit Abendmahl, mit Pfarrer Jörg Hiltner
Achtung:
12.09. erster Abendgottesdienst nach der Sommerpause
14.11. ökumen. Abendgottesdienst in St. Vitalis

Gottesdienste Liefering
Ab September bieten wir jeden 4. Sonntag im Monat (28.09., 26.10., 23.11.2014)
einen Taxidienst von der Lieferinger Johanneskapelle (Stauffeneggstraße 51)
zur Matthäuskirche an. Abfahrt um 09:45 Uhr, Rückfahrt direkt nach dem Gottesdienst.
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)

www.matthaeuskirche.at

17
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Fünftes Jahr Frauenfrühstück
Wir hoffen, dass Sie einen schönen und
erholsamen Sommer verbracht haben.
Mit neuer Energie starten auch wir vom
Frauenfrühstücksteam in das neue Arbeitsjahr. Es ist schon unser fünftes!
Wir freuen uns, dass unser Angebot so
großen Anklang findet. Deshalb wollen
wir auch nichts daran ändern. Ein breit
gefächertes Vortragsangebot aus den Bereichen politische, religiöse und kulturelle
Bildung sowie Gesundheit und Kommunikation, ein gutes Frühstück, Zeit zu plaudern und neue Kontakte knüpfen. Dazu
laden wir Sie recht herzlich ein!
Auf allgemeinen Wunsch bieten wir
aber ab sofort mehr Samstag-Termine an.
Hier nun unser Programm
für Herbst 2014:

18

Samstag, 4. Oktober 2014
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt –
Selbstcoaching für Frauen
mit Frau Dr. Gabriele Danninger,
Psychotherapeutin, Trainerin, Coach,
Seeham.
Persönliche Entwicklung geschieht vom
ersten Lebenstag an. Wir orientieren uns an
Vorbildern, lernen durch unsere Lebenserfahrungen, durch Versuch und Irrtum,
durch Erfolg und Misserfolg. Selbstcoaching bedeutet, die eigene Entwicklung an
einem Punkt gezielt und systematisch in
die Hand zu nehmen und bewusst zu steuern, d. h. sich die richtigen Ziele setzen, die
eigenen Ressourcen und Stärken zu nut-

zen und die Motivation zu erhöhen. Coach
heißt im Englischen „Kutsche“, die Kutsche
ist ein Beförderungsmittel, um sich auf den
Weg zu machen und ein Ziel schneller und
bequemer zu erreichen als zu Fuß. Die „Kutscherin kennt den Weg“ – beim Selbstcoaching lernen Sie den Pfad der persönlichen
Entwicklung zu lenken.

Freitag, 7. November 2014
Fairer Handel – Was ist das?
mit Frau Adrie Danner,
Referentin für Bio-Fair, St. Pantaleon.
Tauchen Sie ein in die Welt des Fairen Handels. Erfahren Sie mehr über die typischen
Produkte aus dem Fairen Handel, wie z. B.
Kakao, Kaffee oder die Banane. Und lernen
Sie kennen, wofür der Faire Handel steht!
Was sind die Prinzipien? Wer kontrolliert
das und wie sieht das in der Praxis aus?
Oder was bedeuten die Ausdrücke FAIRTRADE, fair trade, fairer Handel, FAIRTRADE
Gemeinden, usw.? Viele Fragen auf die ich
Ihnen gerne eine Antwort geben möchte.
Samstag, 13. Dezember 2014
Verborgene Träume – vergrabene Wünsche
– Wie wir die Kraft des Wünschens nützen
können um glücklich zu sein
mit Frau Susanne Hirschbichler,
Dipl.-Erwachsenenbildnerin, Mittersill.
Träume sind Schäume
- Trifft das auf mein Leben zu?
- Gibt es vergrabene Wünsche und 		
Sehnsüchte, die wieder entdeckt 		
werden wollen?

evangelisch leben
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Buchtipp
-

Wenn wir unsere Wünsche aus
sprechen, haben sie dann die Chance
verwirklicht zu werden?
In diesem Impulsreferat haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit nach Herzenslust das Wünschen zu üben. Wir nützen die
„Kraft des Wünschens“, denn wir sind auf
dieser Welt, um glücklich zu sein.
Organisatorisches
Beginn: um 9:00 Uhr mit einem
Buffetfrühstück, ab 9:30 ist der Referent/
die Referentin am Wort.
Ende: um 11.00 Uhr
Ort: Gemeindesaal unserer Pfarrgemeinde,
Martin-Luther-Platz 1
Beitrag: € 5,- pro Person inklusive Frühstück.
Wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro
unter 0662/429553
oder office@matthaeuskirche.at
Gerne senden wir Ihnen auch zu jedem
Frühstückstermin eine persönliche Einladung, bitte dazu nur die E-Mail-Adresse im
Pfarrbüro bekanntgeben. Bitte informieren
Sie sich auch auf der Homepage http://
www.matthaeuskirche.at/hauptthemen/
frauen-fruehstueck/ über unser Programm.
Wir freuen uns auf Sie/euch!
Gabriele Fierlinger, Evelyn Haag,
Claudia Klotz, Doris Welther

Unruhe des Glaubens –
Evangelische Beiträge zu
Kirche und Gesellschaft
Die thematisch weit gespannten
Beiträge in Michael Bünkers neuem
Buch sind ein intellektuelles und literarisches Vergnügen. So finden sich
essayistische Texte und literarische
Kabinettstücke neben wissenschaftlichen Vorträgen und Aufsätzen. Stets
pointiert, griffig und klar diskutieren
sie etwa Fragen des Glaubens wie der
Gesellschaft und der Diakonie, der Geschichte und des Gedenkens.
Bünker, Michael:
Unruhe des Glaubens – Evangelische
Beiträge zu Kirche und Gesellschaft,
298 Seiten, 2014
ISBN 978-3-85073-094-5
€ 18,50
19
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Wanderprogramm

der Evangelischen Gemeinden in Salzburg
und der OeAV-Sektion Weitwanderer

11.10. St. Gilgen – Fürberg – St. Wolfgang. Wanderung auf
den Spuren eines Heiligen, Rückfahrt mit dem Schiff;
WF: Toni Eidler, Treffpunkt 09:00 Uhr Christuskirche;
Gehzeit 4 Std., HM ca. 400 m, Weglänge ~ 9 km, (leichte BW)
15.12. Von Weyregg über den Wachtberg nach Alexenau.
Herbstwanderung oberhalb des Attersees; WF: Helmut Ligárt,
Treffpunkt 09:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit ca. 3,5 Std., HM ca.
450 m, Weglänge ~ 10 km, (leichte BW)

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

20

Leitung:
Beirat für Salzburg,
Ing. Christian Pointl MBA,
christian.pointl@voith.com

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.

evangelisch leben
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Aktuelle Termine
17.09.

19:30 Uhr

Start unserer Kreativgruppe in das neue Arbeitsjahr

30.09.

09:00 Uhr

Start unserer Eltern-Kind-Gruppe

03.10.

15:00 Uhr

Start des neuen Erzählcafés in der „Rosa Zukunft“
mit Brigitte Leister

04.10.

09:00 Uhr

Frauenfrühstück „Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt“
im Gemeindesaal

06.10.

18:00 Uhr

Sitzung der Gemeindevertretung im Gemeindesaal

06.10.

19:30 Uhr

Gemeindestammtisch in der Pizzeria Viale, Klessheimer Allee 67

17.10.

16:00 Uhr

Führung Trakl-Gedenkstätten mit Dr. Weichselbaum
Treffpunkt: Trakl-Haus. Veranstalter: Evang. Bildungswerk

17.10.

14:00 Uhr

Flohmarkt – Annahme

18.10.

09:00 bis
16:00 Uhr

Flohmarkt

18.10.

10:00 bis
13:00 Uhr

Flohmarkt

22.10.

19:00 Uhr

Entwicklungsarbeit – Hoffnung und Illusion“
Vortrag von Prof. Karl Kumpfmüller im evangelischen Zentrum
Christuskirche. Veranstalter: Evang. Bildungswerk

25.10.

10:00 Uhr

Workshop „Vegan kochen“
mit Brigitte Leister in der „Rosa Zukunft“

26.10.

15:00 Uhr

Aufführung des Kindermusicals „Mose“ in der Matthäuskirche

29.10.

19:30 Uhr

„Georg Trakl – 100. Todestag“
Vortrag und Lesung von Mag. Herwig Immendörffer
im Evangelischen Zentrum Christuskirche.
Veranstalter: Evang. Bildungswerk

03.11.

19:30 Uhr

Gemeindestammtisch in der Pizzeria Viale, Klessheimer Allee 67

07.11.

09:00 Uhr

Frauenfrühstück „Fairer Handel – was ist das?“ im Gemeindesaal

11.11.

19:00 Uhr

„Europa entdecken. Eine evangelische Spurensuche“
Vortrag in der Evangelischen Kirche Bad Reichenhall.
Veranstalter: Evang. Bildungswerk

21
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Herzliche Einladung
zum Gottesdienst für Mensch und Tier

22

Zum vierten Mal feiern wir heuer diesen
Gottesdienst gemeinsam mit der katholischen Pfarrgemeinde. Am Sonntag, dem
28. September um 14:30 Uhr. Wir treffen
uns wie gewohnt auf der Grünfläche an der
Kleßheimer Allee kurz vor der Autobahnunterführung. Bei schlechtem Wetter im
Arkadenhof der katholischen Gemeinde in
Taxham.
Herzlich willkommen sind uns wieder
Tiere aller Art, solange sie uns nicht gefähr-

lich werden. Kinder dürfen gerne ihre Stofftiere zur Segnung mitbringen.
Es freuen sich auf den gemeinsamen
Gottesdienst
Pfarrer Harald Mattel und Pfarrer Jörg Hiltner

evangelisch leben

Erzählcafé in
der Rosa Zukunft
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er/
sie viel erzählen“. Dieser Spruch hat mich
in den letzten Jahren oft dazu motiviert, als
„Reiseleiterin“ ins Erzählcafe einzuladen.
Ich darf sie sehr herzlich zu unserem Erzählcafe in der Rosa Zukunft einladen!
Ab Freitag, den 3. Oktober von 15:00
bis 16:30 treffen wir uns im Gemeinschaftsraum in der Rosa Zukunft. In gemütlicher
Atmosphäre, bei Kaffee und Kuchen lässt
sich´s gut plaudern, um danach in einer
großen Runde sich zu bestimmten Themen
gemeinsam auszutauschen.
Themen, die uns persönlich wichtig sind,
Lebensreisen, gesellschaftliche Themen die
uns bewegen, Persönlichkeiten, Zeiten
oder Kulturen, Länder und Sitten – alles
was uns umgibt, oder was wir bereits erlebt
haben, kann zum Thema werden!
Ich freue mich, mit Ihnen spannende
Stunden bei gedanklichen Reisen zu erleben!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Brigitte Leister
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beyond
India-Austria
Das Buch vereint Zeichnungen, Malereien und Fotos aus der indischen
Einrichtung MAHER mit Textbeiträgen aus Österreich und Indien zum
Thema „Kunst im Kontext mit Beeinträchtigungen“. Sister Lucy Kurien, die
indische Gründerin und Leiterin von
mittlerweile 27 Einrichtungen, kümmert sich um traumatisierte und/oder
psychisch beeinträchtigte Frauen, um
alte Frauen und Waisenkinder.
Künstlerische Begegnungen – Annäherungen, die vorwiegend über das
Medium und Ausdrucksmittel der
Zeichnung passieren, zeigen Einblicke
in den Alltag der Frauen und Kinder
von MAHER.
Edition KULTURFORMENHARTHEIM
Kristiane Petersmann
Erschienen bei Artbook
ISBN 978-3-9503492-4-5 € 30,23
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Erntedankfest
Erntedank will uns an die Dankbarkeit erinnern. Wir haben so viel zu danken. Hast
du genug zu essen? Hast du eine Familie?
Hast du ein Zuhause? Es gibt Kinder, die
haben das alles nicht. All das hat dir Gott
geschenkt. Dafür kannst du ihm danken.
Dass wir auch für das Selbstverständliche danken, daran will uns die folgende
Geschichte erinnern.
Jesus heilt 10 Männer. Nur einer dankt ihm.
(Lukas 17,11-19)

24

Auf seinem Weg nach Jerusalem durchwanderte Jesus auch die Gegend von Samaria und Galiläa. In der Nähe eines Dorfes
begegneten ihm 10 Männer, die an einer ansteckenden Krankheit litten: dem Aussatz.
Aussatz war eine Hautkrankheit. Die
Haut bekam weiße Flecken. Aber das
Schlimmste war, dass niemand, der Aussatz
hatte, im Dorf bleiben durfte. Die anderen
Menschen hatten Angst, angesteckt zu
werden. Deshalb mussten die Männer das
Dorf verlassen. Ihr Leben war hoffnungslos. Sie lebten mit anderen Aussätzigen in
Höhlen und Laubhütten. Sobald gesunde
Menschen in ihre Nähe kamen, mussten sie
laut „unrein“ rufen. Sie durften nicht mehr
zu ihren Familien oder zu ihren Freunden.
Sie durften nicht mehr nach Hause.
Die 10 Aussätzigen hatten gehört, dass
Jesus Kranke heilt. Deshalb warteten sie auf
ihn. Als Jesus vorbei ging, blieben sie in einiger Entfernung stehen. „Jesus!“, riefen sie
ganz laut, „Jesus, bitte hab Erbarmen und
hilf uns!“

Jesus blieb stehen und sah sie an. „Geht
zu den Priestern!“, sagte er, „Sie sollen euch
anschauen.“ Zu den Priestern durften die
Aussätzigen eigentlich nur gehen, wenn sie
wieder gesund waren. Der Priester musste dann ihre Heilung bestätigen. Danach
durften sie erst wieder in das Dorf zu den
anderen. Warum sollten sie denn jetzt zum
Priester gehen? Aber sie vertrauten Jesus.
Sie wussten, dass Jesus heilen kann.
Deshalb machten sie sich auf zum Priester. Auf dem Weg schauten sie sich verwundert an. Jeder begann, seine aussätzigen
Stellen zu kontrollieren. Aber jeder fand
das Gleiche. Sie waren gesund. Jesus hatte
sie geheilt.
Sie jubelten und freuten sich. Sie wollten so schnell wie möglich wieder zu ihren

evangelisch leben

Familien gehen. Einer der 10 blieb stehen:
„Jesus hat uns gesund gemacht. Ohne ihn
wären wir immer noch aussätzig und dürften nicht zu unseren Familien. Ich möchte
zuerst Jesus danke sagen!“
So kehrte er alleine um und machte sich
wieder auf den Weg zu Jesus. Dabei lobte
er Gott mit lauter Stimme, so dass alle es
hören konnten. Als er Jesus fand, fiel er vor
Jesus nieder. „Danke! Danke, Jesus, dass du
mich gesund gemacht hast.“
Jesus freute sich über den Dank. Aber
trotzdem war er etwas traurig. „Wo sind
denn die anderen 9?“, fragte er, „Habe ich
nicht 10 Männer gesund gemacht? Dieser
Mann hier ist der einzige, der Gott die Ehre
gegeben hat und zurückgekommen ist.
Und er ist nicht einmal ein Jude, sondern
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ein Samariter. Was ist mit den anderen?“
Die anderen dachten nicht daran, Jesus
danke zu sagen.
Jesus wandte sich zu dem Samariter:
„Steh auf und geh weiter. Dein Glaube hat
dir geholfen.“ Der Samariter stand auf. Er
war gesund geworden. Er wollte nie vergessen, wer ihn gesund gemacht hatte. Immer wollte er Jesus dankbar bleiben dafür.
Jesus hat schon so viel für dich getan.
Hast du ihm dafür danke gesagt? Überlege
dir jeden Abend im Bett etwas, wofür du
dankbar sein kannst. Und dann sage Gott
„Danke“ dafür.

Michael Welther
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Mit dem Erntedankfest erinnern Christen
an den engen Zusammenhang von Mensch
und Natur. Christen feiern es schon etwa
seit dem 3. Jahrhundert. Das Fest soll deutlich machen, dass der Mensch die Schöpfung Gottes nicht unter Kontrolle hat. Der
Dank im Gottesdienst gilt daher der Vielfalt
des Lebens und der täglichen Nahrung.
Der Mensch ist nach der Bibel selbst Teil
der Schöpfung. Christen kritisieren daher
die Zerstörung der Umwelt, Manipulationen am Erbgut sowie Missbrauch der Biotechnik. Die Themen Umweltschutz und
Gentechnik spielen an diesem Kirchenfest
daher eine immer größere Rolle.
Traditionell werden die Altäre zum Abschluss der Ernte mit Feldfrüchten festlich
geschmückt. Auch Kindern soll das Erntedankfest die Zyklen des Jahreslaufes und
der Nahrungsproduktion bewusst machen.
Es soll zeigen, wie die Milch in die Tüte und
das Gemüse in die Dose kommt.
Termin für Erntedank ist in der Regel der
erste Sonntag im Oktober. Viele Gemeinden feiern das Schöpfungsfest aber bereits
im September. Lange Zeit gab es keinen
einheitlichen Festtermin, weil die Ernte
nicht überall zur selben Zeit eingebracht
wurde.
Im Mittelpunkt steht die Bitte des Vaterunsers „unser tägliches Brot gib uns heute“.
Damit wird zugleich an die katastrophale
Ernährungssituation in den ärmsten Ländern der Erde erinnert. Im christlichen Verständnis gehören das Danken und Teilen
zusammen. Erntedank-Gottesdienste sind
daher meist mit einer Solidaritätsaktion
zugunsten notleidender Menschen verbunden.
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Buchtipp

Franziskus von Assisi
Als junger Mann entsagt Franziskus
von Assisi seiner reichen Herkunft,
kleidet sich in eine grobe Kutte
und lebt fortan in Armut. Er predigt
Mensch und Tier gleichermaßen in
dem Glauben, dass alles Leben auf
der Erde es wert ist, beachtet und geschützt zu werden. In diesem Sinne
gründet er den Franziskaner-Orden,
der heute noch in der ganzen Welt
wirksam ist.
Bildmotive italienischer Fresken begleiten ihren Text.
Géraldine Elschner, Franziskus von
Assisi, Michael Neugebauer Edition
ISBN 978-3-86566-182-1
€ 14,40

Kinderbrief
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Singspiel: „Mose. Wenn Holzwürmer
eine Pyramide bauen“

Bohra & Bohris – die beiden lustigen
Holzwürmer – sind Euch schon bekannt
seit ihrem geduldigen Warten auf die Bordtickets für Noahs Arche.
Sie begleiten diesmal Mose auf seinem
Lebensweg. Der hölzerne Futtertrog der
Schweine ist nach dem Stranden der Arche
auf mysteriöse Weise in den Nil gelangt.
Dort kommt es zum Zusammenstoß mit
Moses Schilfkörbchen, in welches die beiden geschleudert werden.
Schon sind sie wieder mittendrin im
biblischen Geschehen und erleben hautnah spannende Abenteuer. Es fängt an
mit Moses wunderbarer Rettung aus dem
Nil, seiner Kindheit und Jugend in Ägypten.
Dann seine solide Erziehung im königlichen Kindergarten, der eine noch solidere
Ausbildung an der königlichen Schule zum
Spitzen–Pyramidenbauer folgt. Zuletzt

Gottes Auftrag, sein unterdrücktes und geschundenes Volk Israel aus der Sklaverei in
die Freiheit zu führen – für Bohra & Bohris
wird es jedenfalls nicht langweilig. Sie lernen durch Moses Wirken auch immer mehr
GOTT, als den gütigen, aber auch gerechten Vater für alle Menschen kennen.
Achtung:
Für die Aufführung des Singspieles
wird erbeten, dass jedes Kind einen oder
mehrere „Lehmziegel“ (gestellt aus einem
Schuhkarton o.ä. und „gefüllt“ mit einer
Süßigkeit) mitbringt, um aus den vielen
„Ziegeln“ gemeinsam eine Pyramide bauen
zu können.
Wie immer sind Jung und Alt zum Mitsingen und Mitspielen herzlich eingeladen!
Wann: 26. Oktober 2014 um 15:00 Uhr
Wo: Matthäuskirche – Taxham
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Neu:

Viktor Frankl

D i p l o m a u s b i l d u n g p s yc h o s o z i a l e
B e r at u n g / M e d i at i o n

D

ie Gesellschaft braucht qualifizierte Berater. Die beruflichen, gesellschaftlichen und familiären Anforderungen nehmen
ständig zu und in der heutigen
Gesellschaft sind wir immer mehr
Druck und Belastungen ausgesetzt.
Als Psychosozialer Berater / Mediator können Sie Menschen in
Problem- und Krisensituationen

unterstützen und professionelle
Hilfe leisten.
Mit abgeschlossener Ausbildung ist
es möglich, selbständig in eigener
Praxis für Logotherapie und Coaching zu arbeiten. Sie können aber
auch bei Firmen als Trainer, Coach
oder Psychosozialer Berater in sozialen Netzwerken angestellt sein.
Ideal für alle die sich im psychosozialen Bereich aus- oder
weiterbilden möchten, oder
Zusatzkompetenzen in ihrem
bereits bestehenden Beruf erwerben wollen, um eine höhere
Berufsqualifikation zu erreichen.
Die Ausbildung orientiert sich
nach der sinnzentrierten Psy-

chotherapie von Viktor Frankl
– Begründer der Logotherapie
und Existenzanalyse – und wird
berufsbegleitend über fünf Semester angeboten. Beginn des nächsten
Semesters ist September 2014.

S E K R E TA R I AT &
I N F O R M AT I O N E N :
Christa Gstirner
office@ealp.at
+43 / 650 / 32 33 050

w w w. e a l p. at

Diplomierte
zertifizierte
Ausbildung

Diplomierte Ausbildung zur
L e b e n s b e r at u n g n a c h V i k t o r F r a n k l
Informationsabend Graz: Do., 18.09.14, bfi BZ Graz West
Informationsabend Linz: Do., 11.09.14, Hotel Schillerpark

In Linz & Graz, berufsbegleitend über 5 Semester ab ws 2014/15
w w w . e a l p. at | o f f i c e @ e a l p. at | + 4 3 / 6 5 0 / 3 2 3 3 0 5 0
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Nachruf für
Gusti Baumgartner und
Pfr. i. R. Josef Malkus

Gusti Baumgartner

Pfarrer Josef Malkus

Am 14. Juni wurde Gusti Baumgartner kirchlich bestattet und wir mussten von ihr
Abschied nehmen. Sie wurde 91 Jahre alt.
Lange wirkte sie als Lektorin in Salzburg
und etlichen Flachgauer Gemeinden. In
Salzburg Süd gründete sie einen Chor, dem
sie als Leiterin vorstand. Im Rahmen ihres
Engagements im Besuchsdienstkreis fand
sie den Weg zu unzählig vielen Menschen.
Auch in unserer Gemeinde war sie geschätzt wegen ihrer Fröhlichkeit und ihrem
spontanen Humor. Wir werden sie vermissen.

bei Beerdigungen und machte Gottesdienste als Lektor auch in unserer Gemeinde. Erfüllt von seiner Berufung war er ein
lebendiger Zeuge evangelischen Glaubens.
Seine menschliche Bescheidenheit und
Güte werden uns noch lange in Erinnerung
bleiben.

Am 27. Juni wurde auch Pfarrer Josef
Malkus zu Grabe getragen. Bis ins hohe Alter verrichtete er seinen pastoralen Dienst

Wir vertrauen unsere Verstorbenen in
Gottes Hand und bitten um Trost für die
Hinterbliebenen.

Jesus Christus spricht: ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Und wer da lebt und glaubt an mich, wird
in Ewigkeit nicht sterben.
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Wir trauern um:

Auguste Baumgartner, 91
Charlotte Conrad, 87
Veronika Friedrich, 92

Getauft wurde:

Laura Kiesling

Getraut wurden:

Mag. Sabrina Pils und Mag. Dr. Rainer Matiasek
Claudia Leskovar-Renzl und Hermann Wonnebauer
Corinna Stark und Hartwig Mülleitner

Wir gratulieren herzlich: 70 Jahre:
Dr. Gerlinde Gensluckner
Renate Harant
Emmi Korell
Eva Leis
Gerd Proschofsky
Stefanie Schraufek
Helma Unterberger
Walter Willeger
75 Jahre:
Otmar Gaugelhofer
Ruth Reichel
Gertraud Thiel
Elfriede Willinger
80 Jahre:
Hermine Egger
Margarete Schiwek
Heinz Schmidt
Anna Schüssler
Erika Thaller
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Pfr. i. R. Mag. Josef Malkus, 88
Ingeborg Schnugg, 75

85 Jahre:
Michael Schneider
über 90 Jahre:
Edith Jancik, 91
Ferdinand Niederreiter, 91
Olga Noll, 92
Marie-Luise Hoflehner, 93
Heinz Dahlhei, 94
Gertrud Hattan, 96
Herbert Kislinger sen., 97
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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

Joachim Schulte
Pfarrer
0662/872833
0699/17872833

Sabine Seiser
Diakoniebeauftragte
0699/188 77 558
s.seiser@matthaeuskirche.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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