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Wozu evangelisch?

Geistliches Wort

Jörg Hiltner
Pfarrer

Wo immer Jesus Menschen begegnet, lädt er
sie ein zu glauben, zu vertrauen. „Habe keine Angst, glaube nur!”, sagt er dem Synagogenvorsteher, dessen Tochter sterbenskrank
ist. Und: „Dein Glaube hat dir geholfen” der
Frau, die lange Zeit unter einer Krankheit
litt, die sie verunreinigte. Wo immer Jesus
auch nur eine Spur Glauben bei Menschen
findet, kann er sie heilen und sogar Sünden
vergeben. Doch wo der Glaube fehlt, wie
in seiner Heimatstadt Nazareth, heißt es,
konnte er nur wenige oder gar keine Wunder tun. Denn man sprach dort: „Ist das
nicht der Sohn des Zimmermanns, den wir
alle kennen?”
Was hat es also mit dem Glauben auf
sich? Warum ist er eine so wichtige Sache?
Zunächst, wer glaubt, wer vertraut, der
lässt sich auf etwas oder jemand ein und
lässt sich davon berühren, erfüllen und bewegen. Bei Jesus sehen wir, dass für ihn Gott
die Wirklichkeit ist, der er sich ganz anvertraut, die ihn erfüllt und bewegt.
Jesus lebt in einem vollkommenen Vertrauen zu Gott. Dabei wird sein Glaube von
der Art und Weise gespeist wie er Gott erlebt als einen bedingungslos Liebenden und
maßlos Schenkenden. Jesus nennt Gott da2
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her Vater. Er lebt das unbedingte Vertrauen
in diesen väterlich mütterlichen Gott den
Menschen vor. So wird Gott in ihm leibhaftige Liebe. Liebe, die den Weg zu uns sucht
in Wort und Tat. Wo wir ihr begegnen und
uns für sie öffnen, ordnen sich die Dinge
des Lebens für uns neu, sei es körperlich,
sozial oder geistig. Solches Empfangen der
Liebe ist der Glaube als ein lebendiger Prozess. Er ist das Organ, das uns die Wirklichkeit des liebenden Gottes eröffnet. So
beginnen wir durch den Glauben, Gott mit
neuen Augen zu sehen. Was wir uns bisher
unter Gott vorgestellt hatten, liegt doch unendlich hinter dem, wie Jesus ihn unter uns
sichtbar und spürbar werden lässt. Gottes
Güte ist grenzenlos, da sie auch die Bösen
einschließt. Und sein Wille, das Verlorene
zu suchen, kennt kein Ermüden.
Glaube hat also nichts damit zu tun,
dass wir uns zwingen, vorgegebene Sätze
aus dem Katechismus zu glauben. Glaube
ist Vertrauen, das wächst. Er geschieht, wo
wir in unserem alltäglichen Leben anfangen
mit der Wirklichkeit Gottes zu rechnen, seine Zugewandtheit und Güte bei uns zu zulassen und ihr Raum zu geben. Dort findet
dann auch bei uns Heilung und Vergebung
statt. Denn gesund wird der Mensch nur in
der Liebe, die alles umfängt. Einer Liebe,
die keinen Zweifel lässt. Einer Liebe, der ich
mich auch selbst bedingungslos anvertraue.
Selbst da, wo wie bei Jesus am Kreuz, alles
gegen die Liebe spricht.
Der Glaube ist letztlich kein Besitz. Nie
verfügen wir über ihn. Und, kaum vorhanden, ist er auch schon wieder bedroht. Doch
immer neu hören wir auch die Stimme Jesu:
„Habt Vertrauen, ihr Kleingläubigen!“
Pfarrer Jörg Hiltner
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Wort des Kurators

Liebe Leserinnen und Leser!

Roland Mayrhofer
Kurator

Alles hat seine Zeit. Vor 9 Jahren war unsere Gemeinde ohne Pfarrer,
da sich Pfarrer Peter Gabriel nach Hallein veränderte. Damals spürte ich, dass Gott uns einen neuen Pfarrer schicken würde.
Dieser kam in der Person von Jörg Hiltner. „Der radelnde Pfarrer“
ist in unserer Gemeinde sofort begeistert aufgenommen worden. Die
„freie“ Art der Predigt kam besonders gut an und viele Gottesdienstbesucher wurden dadurch neu gewonnen. Er brachte frischen Wind
in unsere Gemeinde und ließ uns, mit seinen anderen Sichtweisen
zu den unterschiedlichsten Themen, immer wieder interessiert aufhorchen.
Nun verlässt uns Pfarrer Jörg Hiltner, um neue Aufgaben im
kärntnerischen Radenthein zu übernehmen. Mir und sicher auch
vielen Menschen in unserer Gemeinde wird er fehlen. Mein Dank
gilt Pfarrer Hiltner für die gute Zusammenarbeit in diesen Jahren.
Wir haben gemeinsam viel bewegt, gelacht, gesprochen und uns
auch schweigend verstanden.
„Ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt
bestehen“.
Mit diesen Worten von Psalm 197.97 ist unserer Gemeinde
klar aufgetragen, Gottes Weg fortzusetzen. Für unsere Gemeinde
fängt nun die Suche nach einem Nachfolger an. Das beginnt mit
einer Ausschreibung im Amtsblatt der evangelischen Kirche. In der
Zwischenzeit wird Pfarrer Michael Welther als Administrator die
Aufgaben des amtsführenden Pfarrers übernehmen.
Ich danke persönlich und im Namen des Presbyteriums Pfarrer
Jörg Hiltner für seine geleistete Arbeit in unserer Gemeinde und
wünsche ihm für die Zukunft Gottes Segen.
Ihr/Euer
Roland Mayrhofer
P.S.: Der Kärntner Dialekt kann für unseren scheidenden Pfarrer
vielleicht doch eine gewisse sprachliche Hürde darstellen. Unter
www.stelzel.at/kaernten-woerterbuach gibt es das „Kärntner
Dialektwörterbuch App“ fürs Mobiltelefon zum Downloaden.
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Jörg Hiltner: Abschied von der Gemeinde
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Alles im Leben fängt einmal an und endet
einmal. Nach fast neun Jahren endet nun
meine Zeit in Salzburg und als Pfarrer in
der Gemeinde: Mit 1. September wechsle
ich auf eine neue Pfarrstelle in Kärnten,
nach Radenthein.
Ich möchte mich auf diesem Weg von all
denen verabschieden, bei denen ich es nicht
persönlich tun kann. Ich bedanke mich, für
viele Begegnungen, viele Gespräche, für die
erzählten Geschichten, für manche Freude
und Traurigkeit, die man miteinander teilte.
Viel Verbundenheit ist da entstanden.
Danke allen, die mich in dieser ganzen
Zeit treu unterstützt haben. Ohne sie wäre
in dieser Form mein Dienst nicht möglich
gewesen.
In einem Kirchenlied heißt es: „Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit“. Mein erster Gemeindebrief, in dem
ich mich vor neun Jahren vorstellte, trägt
diese Überschrift: „Auf nach Salzburg“ und
zeigt einen viel jüngeren Pfarrer Hiltner auf
seinem Motorroller. Im Rückblick war es
damals gut, etwas zu verlassen und zu etwas
Neuem aufzubrechen. Ich tue es auch jetzt
in dem Vertrauen, dass es Gottes Wege sind
und Gott es ist, der mit uns geht und mit
uns bleibt. All denen, die bleiben, wünsche
ich Gottes Segen und ein glückliches Leben.
Abschließend sei gesagt, dass am 13. September um 10:00 Uhr in der Matthäuskirche mein Abschiedsgottesdienst stattfindet.
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich,
Euer Pfarrer Jörg Hiltner
evangelisch leben
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ANIADA A
NOAR „33“

Reinhard
Nowak

neues Programm,
neue CD

Samstag,
19. Sept. 2015
Beginn: 19:30 Uhr
3 Männer seit 33 Jahre gemeinsam unterwegs. Das hält fit!
. . . Wolfgang Moitz, Bertl Pfundner und Andreas Safer haben längst noch
nicht alles gesagt, was ihnen am Musikantenherzen und im Magen liegt. Sie
reisen mit einem Kulturbeutel voller Instrumente an und holen Nasenflöten,
Piffero, Mandoline, Ziehharmonika, Dudelsack, Singende Säge, Maultrommel, Gitarre, Akkordeon, Blockflöten, Geige u.a. heraus, als würden sie sich,
wie jeden Tag, damit die Zähne putzen. Sie haben ganz einfach ihren eigenen Stil, der bereits Geschichte schrieb, unnachahmbar scheint, sich aber
dennoch stetig frisch macht.

„Das Wunder Mann“

S AL Z BURG
PREMIERE

Donnerstag,
8. Oktober 2015
Beginn: 19:30 Uhr

Die Perfektion der Schöpfung, oder etwa nicht? Reinhard Nowak zeigt,
dass er wirklich ein Wunder der Schöpfung ist und erklärt die Hintergründe
und faszinierenden Details der Evolution. Können wir viele Probleme von
heute schon bei Adam und Eva erkennen? Hat Darwins Theorie überhaupt
Berechtigung? Ist frei nach Tante Jolesch, alles was ein Mann schöner is als
a Aff, wirklich schon ein Grund zur Freude? Auf der gewissenhaften Suche
nach dem Wunder Mann garantiert Reinhard Nowak, dass er kein Fettnäpfchen auslässt und somit auch kein Auge trocken bleibt.

Melanie
Dekker

„Lekker! eh?“

Freitag,
25. Sept. 2015
Beginn: 19:30 Uhr
Melanie Dekker, die Hitsongwriterin aus dem kanadischen Vancouver, ist
eine Live-Sensation und geborene Entertainerin. Seit ihrem heimischen
Top-10-Hit “I Said I” liebt die verführerisch charmante Kanadierin mit der
markanten Tiefstimme und dem perkussiven Gitarrenstil auch Europas
Straßen und Bühnen. Dekkers beeindruckende Stil-Palette reicht von der
klassischen Folkpop-Ballade bis hin zu rockigen Popsongs, ihr brillianter und
facettenreicher Gesang zergeht im Ohr wie Schokolade auf der Zunge.

KIBUKI das
Kinderbuchkino von und mit

n
r zwische
Für KindeJahren !
3 u. 6

Sabine Petzl
Samstag,
27. Sept. 2015
Beginn: 15:30 Uhr

Bei KIBUKI haben Kinder und Eltern GEMEINSAM die Möglichkeit, in einer
Kino-ähnlichen Atmosphäre Bilderbücher zu sehen, zu hören und aktiv
mitzuerleben. Es wird gesungen und eine altersgerechte, einfache Choreographie zum „Buki-Lied“ erlernt. Dabei werden die kleinen Besucher/innen
von „Buki dem Elfenkind“ animiert und von Andi Vanura am Keyboard begleitet.

ncer t
l i ve i n c o
Fr., 30. u. Sa., 31. Oktober '15 - Beg. jew. 20:00 Uhr

HMBC – holstuonarmusigbigbandclub

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. Selbstgestricktes trifft wohl Aufbereitetes, Volksmusik trifft Jazz, Schlager trifft Pop
trifft Balkan. Was wann warum wie genau passiert, ist nicht immer vorhersehbar. Weder für die Konzertbesucher noch für die Ausführenden.
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!
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Pfarrer Christian Fliegenschnee
übernimmt die Seelsorge

Christian Fliegenschnee
Pfarrer

Pfr. Joachim Schulte ist nach vielen Jahren
Dienst in der Seelsorge in Pension gegangen. Vielen Dank für seine Arbeit! Als sein
Nachfolger darf ich mich hier vorstellen:
Ich wurde in Graz geboren. Meine Eltern waren Pfarrer und Religionslehrerin.
Während meiner Volksschulzeit lebte ich
in Afrika. Das Gymnasium besuchte ich
in Oberschützen im Burgenland. Nach
Auslandssemestern in Zürich, Budapest
und Marburg schloss ich mein Theologie-Studium in Wien ab. Die Zeit als Vikar – als Pfarrer-Lehrling – verbrachte ich
in Timelkam, (OÖ) und Jenbach (T). Danach arbeitete ich auf einer halben Pfarrstelle in Salzburg-West – Sie erinnern sich
vielleicht. Viele schöne Erlebnisse aus dieser Zeit haben sich bei mir eingeprägt. In
Taxham habe ich auch mein zweites beruf-

liches Standbein – den Schulunterricht als
EDV-Lehrer – entwickelt. Von Taxham ging
ich als Karenzvertretung in die Pfarrgemeinde Salzburg nördlicher Flachgau und
war dann im Diakoniezentrum in Aigen als
Seelsorger tätig. Nach Familiengründung
und Hausbau ist in den letzten Jahren meine Nebenbeschäftigung zur Hauptbeschäftigung geworden: Ich arbeitete als Lehrer
für verschiedene „Computerfächer“ und
betreute die Hardware.
Meine neue Stelle trägt den Titel „Kranken- und Gefangenen-Seelsorge“. Damit
sind die Arbeitsfelder beschrieben: Krankenhaus und Gefängnis. Ein Teil meiner
Arbeit wird also darin bestehen, Menschen
in diesen Einrichtungen zu begleiten, besonders wenn es um Fragen des Glaubens
geht. Ich freue mich auf diesen Teil der Arbeit besonders, denn ich habe immer wieder erlebt, dass ich selbst als gesegneter aus
den Gesprächen und Begegnungen ging,
selbst wenn es sich um schwere Tragödien
handelte.
Aber der andere Teil meiner neuen Arbeit wird mindestens genauso wichtig: Die
Frage Jesu weiterzugeben: Ich war krank
– hast du mich besucht? Ich bin gefangen
gewesen – bist du zu mir gekommen? (vgl.
Mt. 25) Am Kreuz solidarisiert sich Jesus
mit den Leidenden. Kranke, Sterbende, Gefangene gehören zur christlichen Gemeinde.
Um das sichtbar zu machen, brauche ich Sie,
denn ich alleine bin keine Gemeinde.
Pfarrer Christian Fliegenschnee
evangelisch leben
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Wir suchen Männer und Frauen,
die uns bei den vielen wichtigen
Arbeiten in unserer Pfarrgemeinde
unterstützen können.

cherInnen viel Schönes zum Kauf anbieten
können. Wir freuen uns sehr über Verstärkung!

Im Besuchsdienst. Evangelische werden ab
Im Küsterdienst. Sie könnten unsere Kir- dem 70. Lebensjahr zum Geburtstag besucht.
che für den Gottesdienst vorbereiten: auf- Dies übernimmt unser Besuchsdienstkreis.
sperren, Kerzen anzünden, Abendmahl Wenn Sie Besuche in Ihrer Nachbarschaft
vorbereiten, BesucherInnen begrüßen, Ge- übernehmen möchten, bekommen Sie dasangsbücher ausgeben, Kollekte zählen, …
für die notwendigen Informationen und
natürlich die Geburtstagskarte. Unterstützt
Im Kirchenkaffee. Schon vor dem Gottes- werden Sie durch regelmäßige Fortbildundienst könnten Sie im Gemeindesaal al- gen
les für den Kirchenkaffee vorbereiten, wie
Tisch decken, Kaffee kochen. Vielleicht Im Garten. Immer wieder gibt es Arbeiten
bringen Sie auch einen Kuchen oder ein in unserem großen Garten, bei denen Sie
paar Brötchen mit? Danach wieder abräu- unseren Küster unterstützen können, wie
men und die Küche aufräumen
z.B. Rasen mähen, Laub kehren oder Hecke
schneiden.
Bei Veranstaltungen. Ob bei Gemeindefest, Advent- oder Ostermarkt, Flohmarkt Im Winterdienst. An den freien Tagen un– überall gibt es viel zu tun mit Auf- und Ab- seres Küsters im Winter könnten Sie dafür
bau, Verkauf, Essensausgabe, Grillen, …
sorgen, dass die Zugänge und Parkplätze
rund um unser Gemeindezentrum frei zuBei Versandarbeiten. 4 x jährlich ver- gänglich sind. Dazu steht bei viel Schnee
schicken wir unseren Gemeindebrief, den auch eine Schneefräse bereit.
Sie mit Adressetiketten versehen könnten oder vielleicht machen Sie einen
Spaziergang in die Umgebung unserer
Pfarrgemeinde und verteilen für uns die Wenn Sie nun einen Bereich entdeckt
Ankündigungen unserer Veranstaltungen. haben, der Sie interessiert und wo Sie
sich mit Ihren Fähigkeiten einbringen
In der Kreativgruppe. Unsere Damenrun- möchten, dann rufen Sie uns doch einfach
de sorgt mit ihren in liebevoller Handarbeit an! Wir freuen uns schon sehr darauf!
erzeugten Produkten dafür, dass wir am Pfarrbüro 0662/429553,
Advent- und Ostermarkt unseren Besu- Gabriele Fierlinger
evangelisch leben
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Wozu evangelisch?
Für viele ist Evangelischsein auch heute
etwas Selbstverständliches. Zum Beispiel
für die Dame, die mir kürzlich von einer
Lutherreise eine Postkarte schickte. Martin Luther in Erfurt, lautet ihr Titel und sie
zeigt mehrere kleine Bildchen. Zu sehen ist
der junge Luther von Lucas Cranach gemalt,
ein altes Exemplar einer Luther-Bibel und
verschiedene Lutherstätten.
Wozu evangelisch hieße dann: aus Tradition. Aus einer noch stark erlebten Verbundenheit mit einem berühmten Menschen des 16. Jahrhunderts, der aus der
Provinz heraus die Welt veränderte und der
uns auch heute noch mit seinen Gedanken
prägt: Das Wort Gottes, Christus und der
Glaube allein als das Maßgebliche.
Evangelisches Selbstverständnis lebt
aber auch aus anderen Quellen. Für mich
als Schüler war Evangelischsein gleichbedeutend mit aufgeklärt, modern sein. Ein
zeitgemäß erscheinender Glaube im Gegensatz zum antiquiert wirkenden Katholizismus. Ich lernte erst später, dass diese
Strömungen im Evangelischen als Kulturprotestantismus bezeichnet wird und eine
Frucht des 19. Jahrhunderts war.
Schon ein bisschen in Vergessenheit
geraten ist der Theologe und Arzt Albert
Schweitzer, der einmal Vielen als Vorbild
galt. Er verband Denken und Glauben und
öffnete die Theologie zur praktischen Verantwortung für Welt und Natur.
Evangelisch heute ist für die meisten
dann eher: locker sein. Dinge nicht so streng
nehmen. Frei und offen sein für die Welt.
10
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Darüber hinaus aber wird in der „europäischen Provinz“ selten bemerkt, dass der
Protestantismus längst ein Weltphänomen
geworden ist und in anderen Teilen der
Erde eigene Formen und Wachstum entwickelt hat.
Aber beantworten solche Streiflichter
tatsächlich die Frage: wozu evangelisch?
Denn diese Frage ist doch in die Zukunft,
nicht in die Vergangenheit gerichtet. Sie
stellt uns nicht nur vor die Aufgabe unser
Erbe zu pflegen, sondern auch nach den
Formen zu suchen, in denen sich unser
Glaube heute verständlich und erfahrbar
ausleben kann. Die Fragen unserer Zeit, das
naturwissenschaftliche Weltbild, die Veränderungen, die sich durch die globale Sicht
ergeben, fließen ein in dieses Fragen.
Und hier liegt für mich eine der Stärken evangelischen Glaubens und Denkens.
Evangelischer Glaube ist nichts einmalig
Festgelegtes, sondern versucht sich immer
neu zu begreifen im Spannungsfeld von
Tradition und Gegenwart. Er versucht die
ewige Botschaft des Evangeliums zu fassen und in die Formen zu bringen, die die
jeweilige Zeit vorgibt. Er sucht nach Antworten, doch immer unter dem Vorbehalt
des Vorläufigen, niemals Endgültigen. Er
lässt nicht erstarren, sondern versucht sich
selbst und alles Übrige im Fluss zu halten.
Dies bringt auch manche Unsicherheit mit
sich und das Eingeständnis, Fragen nicht
beantworten zu können. Manchmal auch
das Eingeständnis, dass es auf Fragen unterschiedliche Antworten gibt.

Thema

Doch letztlich geht es immer wieder um die
Suche nach einer tragfähigen Wahrheit auf
unsere existenziellen Fragen: Was gibt uns
Halt, was sollen wir tun, was dürfen wir hoffen? Mit diesen Fragen ist die menschliche
Frage schlechthin gestellt. Sie bringt uns in
Gemeinschaft mit allen übrigen Menschen,
ob sie katholisch oder freikirchlich sind, ei-

ner anderen Religion oder Weltsicht angehören. Evangelischsein ist nicht vorrangig
eine Frage einer Konfession.
Wo der evangelische Glaube so offen
bleibt und nicht in Traditionspflege erstarrt,
ist ihm auch weiter eine Zukunft gewiss.
Pfarrer Jörg Hiltner

Aus einer Predigt Albert Schweitzers
Zum rechten Protestantismus gehöre,
„Es steht nicht gut um die geistige Kraft des
Protestantismus“, schreibt der Theologe dass jedem und jeder ohne Vermittlung das
und Pfarrer Albert Schweitzer in einer Pre- Wort Gottes in die Hand gegeben sei mit der
digt aus dem Jahr 1906. Er sei ein schwa- Aufforderung: Nimm und lies! Machen wir
cher Sauerteig und schier untüchtiges Salz. von diesem Recht Gebrauch? Kennen und
Denn er zeige sich nicht im geistigen Leben lesen wir die Bibel? Ist uns das Neue Testament ein Freund geworden? Eine Stärke
der Welt.
Harsche Worte über die eigene Glau- und Hilfe?
Zum rechten Protestantismus gehöre,
benstradition. Zugleich aber ein typisches
Merkmal des Protestantismus, sich selber dass wir uns erlöst fühlen. Fühlen wir uns
so durch Jesus und das Evangelium über
immer wieder radikal infrage zu stellen.
„Was daraus wird“, fragt Schweitzer wei- die eigene Schwäche hinaus gehoben? Sind
ter. „Der Herr allein weiß es“, lautet seine wir voll Friedens und Freude, froh zum arbeiten? Ragt etwas Höheres in unser Leben
Antwort.
Aber dann setzt er noch einmal an: „Wir hinein, dass unser ganzes Leben unter das
aber wollen danach streben, dass wir we- Zeichen der Freude stellt?
Zum Protestantismus gehöre die Wahrnigstens wahre Protestanten seien“.
Auch dies ein typischer Zug evangeli- haftigkeit. Es geht um die Wahrhaftigkeit
schen Christentums, den Glauben in die des Glaubens im eigenen Leben. Dass sich
persönliche Verantwortung zu stellen, sich die Religion im eigenen Leben verwirkliche
selbst zu prüfen, ob man den Maßstäben und kein Unterschied mehr sei zwischen
Leben und Religion. Und das heiße kämpentspricht.
Doch was sind die Maßstäbe des Protes- fen und nicht müde werden.
Zum wahren Protestantismus gehöre
tantischen für Schweitzer? Er nennt folgendie Duldsamkeit. Schweitzer meint mit
de Punkte:
evangelisch leben
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diesem Ausdruck offenbar das, was wir als
Sicher werden wir heute unser evangeliToleranz bezeichnen würden. Sie bedeutet sches Christentum anders charakterisieren
für ihn, aus der eigenen Wahrheit nicht die wollen, als Schweitzer es hier tut. Aber doch
fremde Wahrheit einfach zu verwerfen, son- gibt es auch manches Nachdenkenswerte.
dern in jeder anderen Meinung den Kern Besonders gefällt mir, dass eines der Merkder Wahrheit zu suchen, den sie enthält, in male des Protestantismus die Freude sein
der Zuversicht, dass die einzige Wahrheit soll. Und hier formuliert Schweitzer auch
einmal siegen werde.
ganz wunderbar: „Ohne diese innere FreuDer Anspruch damaliger ProtestantIn- digkeit, durch die du jeden Morgen als ein
nen, die reinste und wahrste Form der Re- neuer Mensch erwachst, bist du kein rechligion zu besitzen, wird so von Schweitzer ter Protestant“. Dem mag ich nichts weiter
kritisch geprüft. Und er fordert so auch sei- hinzufügen!
ne Hörerinnen und Hörer auf, kritisch zu
prüfen wie es um ihren Glauben steht.
Jörg Hiltner

Vortrag Dr. Günter Funke
Dr. Günter Funke ist Existenzanalytiker thentische Unternehmensführung, sinnoriund Logotherapeut, der zum gefragten Vor- entierte Lebenskunst und praktische Phitragenden und Seminarleiter im deutsch- losophie. Seit vielen Jahren arbeitet Günter
sprachigen Raum geworden ist. Er war Funke in eigener psychotherapeutischer
persönlicher Schüler Viktor E. Frankls, Praxis und in der Aus- und Weiterbildung
dem Begründer der Logotherapie (Logos = in unterschiedlichsten Bereichen, von der
Sinn), und studierte in Hamburg Theologie. Unternehmensführung bis hin zur PersönGemeinsam mit Dr. Rolf Kühn leitet er das lichkeitsbildung und Pädagogik, stets mit
Institut für Existenzanalyse und Lebensphä- Fokus auf Sinn in der Lebensführung und
nomenologie in Berlin. Ein besonderes An- orientiert an den Auswirkungen von Krisen
liegen ist ihm die praxisnahe und authen- auf Menschen, ob in der Wirtschaft oder
tische Vermittlung der Anthropologie der in der Pädagogik. Dabei zeigt er sinn-oriExistenzanalyse. Damit verbunden ist die entierte Wege aus einer Krise. Sein Begriff
intensive Auseinandersetzung mit der Le- „Personale Pädagogik“ ist vor 30 Jahren
bensphänomenologie. Er ist Kuratoriums- entstanden und meint, eine Pädagogik, die
mitglied der Internationalen Pädagogischen Bildung ermöglicht, indem die Wichtigkeit
Werktagung in Salzburg.
von Zeit und Raum für bildende ErfahrunSeine thematischen Schwerpunkte sind gen und die personale Entfaltung des MenPsychotherapie und Existenzanalyse, au- schen im Vordergrund steht.
12
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Mit seinem Vortrag „Wer Bildung will,
muss Beziehung schaffen“ wird Günter
Funke den Bildungsbegriff entfalten und
die Wichtigkeit der pädagogischen Beziehung vor dem Hintergrund von Lernen und
Lehren sowie Vielfalt und Chancengerechtigkeit aufzeigen.
Vortragsthema Bildung
Bildung ist ein kostbares Gut. Allein das
Abfragen und Anhäufen von Information
schafft noch keine Bildung. Auch Erfolg hat
wenig mit Bildung zu tun. Wir kennen den
Begriff der Herzensbildung, die Voraussetzung dafür ist, dass sich das erworbene
Wissen nicht auf ein „dummes Wissen“ reduziert.

Dr. Günter Funke

Was Bildung meint, ist in der Mystik
des „Meister Eckhart“ beschrieben als Prozess der „Einbildung Gottes“ in die Seele
des Menschen. Diesem Gedanken wollen
wir nachgehen und ihn in Beziehung setzen
zu den Fragen der heutigen Bildungslandschaft.

Vortrag
Dr. Günter Funke
„Wer Bildung will,
muss Beziehung schaffen“
am 19. November, 19:00 Uhr
in der Matthäuskirche

evangelisch leben
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Kirche

Grafik: Römling

Interessiert Sie, welcher bekannte Protes- Glaubensüberzeugungen eher einem Philipp
tant oder welche berühmte Protestantin Jacob Spener nahe steht oder einer KathariIhnen am nächsten steht? Ein neues An- na von Bora. Oder ob man glaubt wie Dorogebot im Internet gibt Auskunft: Der Pro- thee Sölle oder eher wie Martin Luther King.
testant-O-Mat! Evangelisch sein kann man
Die drei Persönlichkeiten mit den meisauf ganz unterschiedliche Art und Weise. ten Übereinstimmungen zu den eigenen
Bildung, Musik, Frömmigkeit, Verantwor- Antworten werden ausgegeben - und in eitung, Toleranz und Humor prägen den Pro- ner kurzen Beschreibung ihrer spezifischen
testantismus, aber auch Regeln, Arbeit und Art zu glauben samt einiger biografischer
Gewissen.
Notizen dazu dargestellt. Natürlich gibt es
Der Protestant-O-Mat (evangelisch.de/ auch die Möglichkeit, dieses Ergebnis direkt
protestantomat) versammelt aus diesen und auf Facebook zu teilen und so darüber mit
weiteren Kategorien insgesamt 22 Fragen, anderen in einen Austausch zu kommen.
die spielerisch im Stile eines Psychotests
Der Protestant-O-Mat ist ein Angebot
beantwortet werden müssen. Das Ergebnis auf dem in frischem Design neu gemachist aber keine Wahlempfehlung wie beim ten Internetportal evangelisch.de: Ein spiebekannten Vorbild, dem Wahl-O-Mat der lerisch leichter Zugang zur bunten Vielfalt
Bundeszentrale für politische Bildung. Viel- des protestantischen Glaubenslebens anmehr werden die Übereinstimmungen der hand von „Proto-Typen“ - und gleichzeitig
gegebenen Antworten mit berühmten Pro- eine Möglichkeit zum Einstieg in eine Retestantinnen und Protestanten aus der Ge- flexion des eigenen Glaubens, wenn man so
schichte ausgegeben. Man kann auf diese den Satz beantwortet: „Ich bin evangelisch
Weise also herausfinden, ob man in seinen wie …“
14
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Diakonie

Wir helfen gemeinsam!
Diakoniewerk-Flüchtlingsquartiers
Das ehemalige Bürogebäude in der Münchner Bundesstraße mit angeschlossenen
Lagerräumen wird derzeit vom Land Salzburg für die neue Nutzung entsprechend
adaptiert. Das Diakoniewerk Salzburg organisiert als künftiger Betreiber die notwendigen Ausstattungsgegenstände und
bereitet den Einsatz von hauptamtlichen
sowie freiwilligen MitarbeiterInnen vor. Im
Diakoniewerk-Flüchtlingsquartier sollen 60
Menschen ein „Zuhause auf Zeit“ finden.
Wir freuen uns über die Unterstützungsbereitschaft von Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen bereits in der Vorbereitungsphase. Wir suchen noch Freiwillige für Mittag- oder Abendessensausgabe,
zur Begleitung der Flüchtlinge bei Behördengängen oder Arztbesuchen oder auch
für Aktivitäten zur Förderung der Integration!
Gebrauchtes und Neuwertiges
gesucht!
Unter http://fluechtlingsarbeit-salzburg.at/
sachspende finden Sie die aktuelle Auflistung jener Dinge, für die sich noch kein/e
SpenderIn gefunden hat – vielleicht ist das
eine oder andere dabei, das Sie entbehren
können! Privathaushalte verfügen zum Beispiel oft über eine große Anzahl an Geschirr,
selbstverständlich sind auch Teilmengen
herzlich willkommen!
Wenn Sie gerne helfen möchten, jedoch
keine gebrauchten Gegenstände abgeben
können, denken Sie doch bitte bei Ihrem

nächsten Einkauf an uns: In manchen
Großmärkten gibt es immer wieder Artikel zu günstigen Preisen. Unsere Hoffnung
ist, dass die Bedarfsliste immer kürzer wird,
denn was für die unbedingt notwendige
Erstausstattung nicht gespendet wird, müssen wir in Folge ankaufen.
Jeder Euro hilft!
Zu guter Letzt möchten wir noch auf die
Möglichkeit hinweisen, unser Engagement
für Menschen auf der Flucht mit einer finanziellen Spende zu unterstützen. Der Betrieb des Flüchtlingsquartiers wird aus der
öffentlichen Grundversorgung ermöglicht.
Dennoch fallen Kosten an, die vom
Land Salzburg nicht übernommen werden können. Unter http://fluechtlingsarbeit-salzburg.at/finden Sie die Daten unseres Spendenkontos, können aber auch auf
direktem und sicherem Weg gleich online
spenden.
Wir versichern, dass Ihre Spende direkt
den Menschen im Diakoniewerk-Flüchtlingsquartier zugutekommt! Ihre Spende ist
steuerlich absetzbar!
Diakoniewerk Salzburg
Guggenbichlerstraße 20, 5026 Salzburg
Telefon + 43 662 63 85 400
Mobil + 43 664 24 13 986
Telefax + 43 662 63 85 405
erwin.oberbramberger@diakoniewerk.at
www.diakoniewerk-salzburg.at
evangelisch leben
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Gottesdienste

Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
(* mit Abendmahl)

September
06.

10:00*

Lektorin Brigitte Leister

13.

10:00*

Pfr. Jörg Hiltner

20.

10:00*

Pfr. Michael Welther

27.

10:00*
11:30

Lektorin Ingrid Eckerl
Lektorin Brigitte Leister

Abschiedsgottesdienst

Kinderkirche

Oktober

16

Familiengottesdienst Erntedank
und Gemeindefest

04.

10:00*

Pfr. Michael Welther

11.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

18.

10:00*

Pfr. Stephan Strohriegl

25.

10:00*
11:30

Lektor Erwin Lenzhofer
Lektorin Brigitte Leister

Kinderkirche

31.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

Reformationstag

Taxidienst zur
Matthäuskirche

ist kostenlos. Wir versuchen ihn über
ehrenamtliche Mitarbeiter zu organisieren.

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 nachhause. Der Service

Wir bitten Interessenten darum, sich bis
Freitag Mittag vor dem jeweiligen Sonntag
im Pfarrbüro bei unserer Sekretärin Frau
Fierlinger unter 0662/429553 oder per
E-Mail an office@matthaeuskirche.at
anzumelden.
Außerhalb der Bürozeiten nützen Sie bitte
unseren Anrufbeantworter.

evangelisch leben

Gottesdienste

November
01.

10:00*

Pfr. Michael Welther

08.

10:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

15.

10:00*
11:30

Pfr. Stephan Strohriegl
Lektorin Brigitte Leister

Kinderkirche

22.

10:00*

Pfr. Michael Welther

Ewigkeitssonntag

Familiengottesdienst

Abendgottesdienst: Jeden Freitag um 19:00 Uhr
Achtung: erster Abendgottesdienst nach Sommerpause 18.09.

Gottesdienste Wals
Jeden 4. Sonntag im Monat
in der Kapelle des Seniorenwohnheims Wals, Jakob-Lechner-Weg 16, 5071 Wals
27.09.

10:00*

Pfr. Michael Welther

25.10.

10:00*

Pfr. Michael Welther

22.11.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

Ewigkeitssonntag

Gottesdienste Liefering
Seniorenheim Liefering, Laufenstraße 55, in der Kapelle
Einmal im Monat, über Termine informiert Lektorin Ingrid Eckerl (Tel. 0662/435954)
September Sommerpause
01.10.

15:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

12.11.

15:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

Gottesdienste im Seniorenheim Taxham
Einmal im Monat, über Termine informiert Pfarrer Michael Welther (Tel. 0699/188 77 562)

evangelisch leben
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Diakonie

Tau(f)tropfen
Damit unsere Gemeinde kinderfreundlicher wird, überlegen wir bei der Aktion
„tau(f)tropfen“ mitzumachen. Was ist das?
Bischof Michael Bünker erklärt:
Aus der Taufe glauben und leben lernen – die Aktion „tau(f)tropfen“
Im Wesentlichen arbeitet die Aktion mit 12
Ausgaben eines Journals, die aufeinander
aufbauen und zentrale Themen der religiösen frühkindlichen Erziehung ansprechen.
Im Lauf von vier Jahren erhalten junge Familien, in denen ein Säugling getauft wurde, diese Journale. Begleitend dazu können
eine ganze Reihe von Impulsen gesetzt werden, Informationen über kinderfreundliche
Veranstaltungen der Gemeinde gegeben
und nach Möglichkeit auch persönliche
Beziehungen geknüpft werden. Es sind drei
große Ziele, die mit den „tau(f)tropfen“ verfolgt werden:
Mit den „tau(f)tropfen“ können
junge Familien gemeinsam glauben
(neu) lernen
Viele Eltern erleben die Geburt ihres Kindes
und das gemeinsame Leben mit den Heranwachsenden als eine spirituelle Erfahrung,
die auch für sie manchmal wieder neu zentrale religiöse Fragen aufwirft. Die Taufe ist
wie ein Fokus, in dem sich solche Fragen
bündeln. In den Gesprächen, in denen Pfarrer und Pfarrerinnen die Taufeltern sowie
Paten und Patinnen auf die Taufe vorberei18
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ten, wird darauf ebenso eingegangen wie in
den vielfältigen Veranstaltung der Gemeinde nach der Taufe, besonders den verschiedenen Formen der Tauferinnerung. Die
„tau(f)tropfen“ unterstützen das, indem sie
bei den Alltagserfahrungen der jungen Familien anknüpfen. In zwölf Ausgaben werden wesentliche Fragen der frühkindlichen
religiösen Erziehung angesprochen und so
ein Impuls gegeben, dass junge Frauen und
Männer als Väter und Mütter gemeinsam
mit ihren Kindern den Glauben neu entdecken und gemeinsam aus dem Glauben leben lernen. Die Themen, die angesprochen
werden sind folgende: Das Gottesbild von
Kindern; mit Kindern über Sterben und
Tod reden; Feste und Feiern im Jahreslauf;
Gute-Nacht Rituale; Kinderbibeln und –gebete, Segen und Tauferinnerung usw.
Mit den „tau(f)tropfen“ erhalten
Gemeinden ein Instrument des
Gemeindaufbaus
Mit den „tau(f)tropfen“ erhalten die Gemeinden ein geeignetes Medium, um die
jungen Familien zu erreichen, zu ihnen den
Kontakt zu halten und sie über attraktive
Veranstaltungen in die Gemeinde einzuladen und so eine Bindung an die Gemeinde
zu erreichen. Es ist wichtig, dass Gemeinden, die sich an der Aktion beteiligen, bedenken, dass es sich nicht um eine bloße
Verteilaktion handelt. Wenn die einzelnen
Journale nur zugeschickt werden, entfaltet
die Aktion nicht den Sinn, der in ihr steckt.

Buchtipp
Die beste Form ist, wenn die Journale persönlich ausgetragen werden. Dazu braucht
es die Mitarbeit von Ehrenamtlichen, eventuell von den Teilnehmerinnen eines Mutter-Kind-Kreises oder den MitarbeiterInnen
von Krabbel- und Familiengottesdiensten.
Im persönlichen Kontakt können sich Gespräche ergeben und dann und wann wird
so eine Beziehung zur Gemeinde wachsen,
die es sonst nicht geben würde.
Mit den „tau(f)tropfen“ nimmt die
Kirche ihre Verantwortung wahr, die
sie mit der Kindertaufe übernimmt.
Kirchen, die Säuglinge und kleine Kinder
taufen, müssen sich dessen bewusst sein,
dass sie damit eine große Verantwortung
übernehmen. Die Taufe darf keinesfalls
folgenlos bleiben. Sie verlangt, dass die
Getauften in die Gemeinde hineinwachsen
und durch Bildung ihres Glaubens später
zum eigenen Bekenntnis zu Jesus Christus
befähigt werden. Das darf nicht den einzelnen Familien überlassen bleiben. Die Einführung des kinderoffenen Abendmahls
war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg,
aber weitere kirchliche Angebote wie Kinderkreis, Kindergarten und Religionsunterricht kommen für die Betroffenen erst nach
einigen Jahren in Betracht. Was geschieht
bis dahin? Die „tau(f)tropfen“ versuchen,
diese Lücke zu schließen.
Dr. Michael Bünker, Bischof

Christoph Lindenmeyer
Rebeller, Opfer, Siedler
Die Vertreibung der Salzburger
Protestanten
Mehr als 22 000 evangelische Bürgerinnen und Bürger des Kirchenstaats
Salzburg verloren durch das Reichsemigrationspatent des Salzburger
Fürsterzbischofs Firmian 1731 ihre
Heimat. Nur eine kleine Gruppe war
zur Übersiedlung nach Amerika bereit.
In mehreren Transporten zogen die
Salzburger erst staatenlos durch
Deutschland. Das Spendenaufkommen
und die Gastfreundschaft der Bevölkerung gegenüber den Vertriebenen
waren unbeschreiblich groß. Ganz
Europa nahm am Schicksal der
Salzburger teil.
Verlag Anton Pustet
ISBN 978-3-7025-0786-2
€ 24,-
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Aktivitäten

Aktuelle Termine
September
07.09.
bis
11.09
17.09. 18:00
25.09. 18:30

Ferieninsel in unserer Pfarrgemeinde –
ganztägige Kinderbetreuung mit Brigitte Leister
Ausstellungseröffnung „Albert Schweitzer und Wilhelm Kaufmann“
im Diakoniezentrum Salzburg-Aigen
Start der 4teiligen Seminarreihe „Beziehungsorientierte
Kommunikation“, mit Mag.a Martina Rieger in unserem Gemeindesaal

Oktober
03.10

09:00

Frauenfrühstück mit Mag.a Renate Roittner „Ohne Geld koa Musi“

04.10

10:00

Gemeindefest in und um die Matthäuskirche

11.10

18:00

Orgelkonzert mit Gordon Safari in der Matthäuskirche

18.10

15:00

Kindermusical mit Amadeus Eidner

23.10

14:00

Annahme für Flohmarkt

24.10

09:00
bis 16:00

Flohmarkt
Gemeinsam Unterwegs – Studienreise auf den Spuren
der Reformation mit Pfr. Wolfgang Rehner – nähere Information:
Evangelisches Bildungswerk

24.10
bis
31.10
25.10

10:00
bis 13:00

„Trauerkultur im Wandel - Sterbehilfe oder Sterben lassen“, Vortrag von
MMag. Christof S. Eisl, Geschäftsführer der Hospiz-Bewegung Salzburg,
Theologe, Werkerzieher. Im Bildungshaus St. Virgil.

28.10
31.10

Flohmarkt

20:00

Reformationsball in der Christuskirche

November
04.11. 19:30

20
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„Der Mensch im Mittelpunkt – Rituale und Orte der Trauer im Wandel“
Gesprächsabend mit Doris Gabriel, Ritualleiterin, Wien und Mag. Harald
Mattel, Stadtpfarrer, Erzdiözese Salzburg Im Bildungshaus St. Virgil

Aktivitäten

06.11. 09:00

Frauenfrühstück mit Regina Kretz „Ernährung 50+ – wichtiger denn je!“

11.11. 19:30

„Trauerkultur im Wandel – Suizid eines Angehörigen“,
Gesprächsabend mit Dipl. Päd.in Geraldine Niedersüß, betroffene Mutter,
Rehhof. Im Bildungshaus St.Virgil
Vortrag von Günter Funke zum Thema
„Wer Bildung will, muss Beziehung schaffen“
Teilnahme unserer Kreativgruppe am 8. Walser Advent-Kunsthandwerksmarkt, Bachschmiede, Wals

19.11

19:00

20.11. 13:00
22.11 bis 17:00

Goldene
Konfirmation
2015
am 25. Oktober 2015 um 9:30 Uhr
in der Christuskirche Salzburg
Wer im Jahr 1965 in der Christuskirche konfirmiert wurde, darf heuer die
Goldene Konfirmation feiern.
Wer kennt noch Namen (und Adressen) von Mit-KonfirmandInnen?
Auch wer 1965 woanders konfirmiert wurde, nun aber in Salzburg lebt und
das Jubiläum hier feiern möchte, ist ganz herzlich eingeladen!
Anmeldung: Evangelisches Pfarramt Christuskirche, Tel. 0662/874445-0,
oder Mail: pfarrbuero@christuskirche.at

evangelisch leben
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Frauenfrühstück steht
für Bildung und Begegnung
Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück! Seit fünf Jahren besteht das Frauenfrühstück in der Matthäuskirche. Es ist ein
beliebter Treffpunkt für Frauen geworden.
So unterschiedlich wir in Alter, Beruf und
Konfession sind, haben wir ein paar Dinge
gemeinsam:
–
–
–
–

Wir sind neugierig auf andere
Menschen.
Wir nehmen unsere Umwelt
aufmerksam wahr.
Wir lernen gern etwas Neues.
Wir lieben es, all diese Dinge mit
dem Genuss eines feinen Frühstücks
zu verbinden.

Im Herbst starten wir mit neuen Themen
und Referentinnen. Es geht unter anderem
um Geld, Gesundheit und Spiritualität.
Besuchen Sie uns wieder, nehmen Sie
Freundinnen mit oder kommen Sie einfach
neu dazu.
Wir freuen uns!
Samstag, 3. Oktober 2015
„Ohne Geld koa Musi! – Über den Stellenwert
des Geldes in unserem/meinem Leben“
mit Mag.a Renate Roittner, Betriebswirtin,
Dipl. Erwachsenenbildnerin, Referentin für
Biografiearbeit
Wir treffen jeden Tag finanzielle Entscheidungen und das nicht nur, wenn wir die
22
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Geldbörse öffnen. Geld steht für viele Bereiche im Leben und vermeintlich lassen
sich damit fast alle Wünsche erfüllen. Jeder
Mensch lebt in Bezug auf Geld mit seinen
eigenen Bildern, die schon sehr früh in der
Kindheit entstanden sind. Unsere meist unbewusste Einstellung zu Geld steuert unser
Verhalten und damit unseren persönlichen
Erfolg. Was bringt der Begriff Geld in mir
zum Klingen - ist es Mangel oder Fülle?
Freitag, 6. November 2015
„Ernährung 50+ – wichtiger denn je!“
mit Regina Kretz, Drogistin, Dipl.-Vitaltrainerin – Ernährung, Salzburg
Mit zunehmendem Alter verändern sich der
Körper und die Anforderungen an die richtige Ernährung.
Um die Vitalität zu erhalten, muss die Ernährung an die altersbedingte Veränderungen angepasst werden. Vitalernährung und
seniorengerechte Kost unterstützen körperliches und geistiges Wohlbefinden und sind
eine Kraftquelle des Lebens!
In der Veranstaltung bekommen Sie Tipps,
Tricks und Rezeptvorschläge, die die Gesundheit erhalten. Entdecken Sie Ernährung neu und essen Sie Leben!
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,

Veranstaltungen

Beitrag: pro Person inklusive Frühstück
beträgt € 5,-.
Wir bitten um Anmeldung 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

FLOHMARKT
mit großem Büchermarkt
Evang. Pfarrgemeinde Salzburg Matthäuskirche, Martin Lutherplatz 1
Abgabe:
Freitag, 23.10.2015 ab 14:00 Uhr
Verkauf:
Samstag, 24.10.2015 von 09:00 – 16:00 Uhr
Sonntag, 25.10.2015 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 und Sekretariat 0662 / 429553

evangelisch leben
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Freizeit

Wanderprogramm
der Evangelischen Gemeinden in Salzburg
und der OeAV-Sektion Weitwanderer

05.09. Tappenkarseehütte (1820 m) in den Radstädter Tauern.
WF: Toni Eidler, Treffpunkt: 8:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit:
ca. 4 Stunden (BW).
26.09. Steinklüfte unter dem Plombergstein. Die steinerne
Märchen-stadt, romantischer Ausflug in eine spannende Abenteuergegend, Ausgangspunkt: St. Gilgen. WF: Ing. Christian Pointl MBA,
Treffpunkt: 8:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Stunden,
285 Höhenmeter (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
Leitung:
Beirat für Salzburg,
Ing. Christian Pointl MBA,
christian.pointl@voith.com

24
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07.11. Von Hallein zum kleinen Barmstein (841 m).
Herbstwanderung oberhalb von Hallein, für Barmstein-Besteigung
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich! WF: Helmut Ligárt,
Treffpunkt: 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Stunden,
450 Höhenmeter, Weglänge 6 km (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.
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Veranstaltungen

Evangelischer Kirchentag 2015
in Stuttgart – Eindrücke
Hundertausende Protestanten aus dem ge- meine Frau und ich uns zwei besondere
samten deutschen Sprachraum trafen sich Diskussionen ausgewählt.
Anfang Juni zum Kirchentag in Stuttgart.
Die erste mit dem Bundespräsidenten
Die Stadt ist uns vertraut. Meine Frau Doris Joachim Gauck, der bis zu seiner Pensioniehat da studiert, wir haben zeitweise in Stutt- rung Pfarrer war. Er scheute sich nicht den
gart gelebt. Unsere Kinder wollten auch ein- Kirchentag zu kritisieren, da der Schalom
mal beim Kirchentag dabei sein. Es war also Gottes gerne verweltlicht und als Forderung
die beste Gelegenheit, einmal das Feeling an die Politik herangetragen werde. Meides Kirchentages zu erleben.
ne Zustimmung hatte allerdings sein GeDas Feeling war überwältigend! Wenn genüber, der Soziologieprofessor Hartmut
man aus der evangelischen Diaspora Salz- Rosa, ein scharfer Kritiker von ständigem
burgs kommt und bei einem Fest grad mal Wirtschaftswachstum und Effizienzsteige100–150 Leute erlebt hat, ist es erhebend, rung. Er warnte davor, dass immer mehr
sich von tausenden Evangelischen umge- Menschen dem Kampf um die Erhaltung
ben zu sehen. Schon am ersten Abend ein ihres Status wie auf einer schiefen Ebene
voller Platz dicht gedrängter Christen, die erliegen und abrutschen. Sein Gegenmittel:
miteinander sangen, beteten und Gottes „Weniger Wettbewerb“, „bedingungsloses
Wort lauschten. Und zum Schluss ein Lich- Grundeinkommen“ und ein demokratitermeer aus Kerzen. Und das haben wir an sches System das Bürgerinnen und Bürger
jedem weiteren Tag und an jedem Abend unmittelbar anspricht.
erlebt: Alle Veranstaltungen bis auf den
In der zweiten großen Veranstaltung
letzten Platz besetzt! Was mich begeistert sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat: Es waren unheimlich viele Jugendliche über die digitalen Herausforderungen und
dabei, ob als Teilnehmer oder Helfer, bei welche klugen Entscheidungen es dabei zu
Bibelarbeiten oder Konzerten – und alle in treffen gilt. Die Lacher auf ihrer Seite hatte
bester Stimmung.
sie, als sie Facebook mit einer Waschma„Damit wir klug werden“ war das Motto schine verglich: glücklich werde man damit
des Kirchentages. In den Bibelarbeiten und nicht automatisch, aber man hat es heute
Diskussionen ging es darum, wie wir als halt, wie man auch ein Auto oder eine orChristen in der Welt handeln können, da- dentliche Waschmaschine“ besitzt. Es kommit wir klug und nachhaltig mit dieser Welt me darauf an, die Digitalisierung nicht ganz
umgehen.
Amerika oder anderen zu überlassen, sonMir hat imponiert, dass auch die deut- dern klug und gelassen damit umzugehen.
schen (evangelischen) Politiker bereit waAuch wenn manche Kritiker behaupten,
ren, über ihren Glauben zu reden und an nach diesem Kirchentag sei man keinesden Diskussionen teilzunehmen. So haben wegs klüger geworden, so muss ich doch
26
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Veranstaltungen

Lichtermeer am Rotebühlplatz in Stuttgart

sagen, dass er ein tolles Erlebnis war.
Wind des Lebens oder auch nur ein laues
Ein Bild hat sich mir besonders tief ein- Lüftchen, das das Licht des Glaubens ausgeprägt: Am letzten Abend als wieder ein zulöschen droht. Aber es gibt immer wieder
Lichtermeer an Kerzen aufleuchtete, kam Christen, an deren Glaubenskerze ich meiein leises Lüftchen auf, dass die Kerzen im- ne anzünden kann. Das beruhigt, das macht
mer wieder ausblies. Deshalb musste man zuversichtlich. Schon deshalb lohnt sich ein
seine Kerze immer wieder an den Kerzen Besuch des Kirchentages.
der Nachbarn anzünden. So ist es auch mit
dem Glauben: manchmal bläst der raue Pfarrer Michael Welther
evangelisch leben
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Veranstaltungen

Evangelischer Kirchentag in Stuttgart –
Meine Eindrücke

Familie Welther beim Kirchentag in Stuttgart

Vom Kirchentag wird mir vor allem eins in nicht aufgehört: Als die Polizei die S-BahnErinnerung bleiben: das Singen. Wo man station immer wieder für ein paar Minuten
hinsah (oder besser gesagt: hinhörte), fast wegen Überfüllung sperren musste, haben
überall wurde gesungen! Das zeigte sich alle Wartenden zusammen „Laudate omnes
schon am ersten Abend, an dem Eröff- gentes“ gesungen, solange, bis es weiternungsveranstaltungen auf den Kirchentag ging! Augenblicke, die man so schnell nicht
einstimmten. Leider waren wir nicht beim mehr vergisst.
eigentlichen Eröffnungsgottesdienst dabei,
Neben den S-Bahnstationen gab es nahaben aber am Abend das Lichtermeer aus türlich große Bühnen, auf denen gesungen
Kerzen bewundert. Selbst am späten Abend, wurde. Auf den Cannstatter Wasen (eigentnach Veranstaltungsende hat das Singen lich ein großer Parkplatz) wurde eine Open28
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Buchtipp
Air-Bühne aufgestellt, auf der u. a. die Wise
Guys (eine deutsche A-capella-Band, ich
bin großer Fan) oder Andreas Bourani sangen. Auch der große Abschlussgottesdienst
fand dort statt.
Fast nebenan liegt der Neckarpark (wo
man nur mit der stets überfüllten U11 hinkam). Dort befand sich nicht nur das Zentrum Jugend (Stichwort Bibelarbeit, leider immer in der Früh), sondern auch der
„Markt der Möglichkeiten“, wo es wirklich
viel zu entdecken gab.
Gesungen wurde auch beim sogenannten „Offenen Singen“, das immer um die
Mittagszeit an verschiedenen Standorten
gleichzeitig stattfand. Dabei steht ein Musiker auf der Bühne, aber das ganze Publikum
hat die Möglichkeit, aus dem Liederbuch
mitzusingen. Ich war sogar dreimal dabei,
einmal bei Clemens Bittlinger (von dem
meine Eltern Fans sind), bei den Wise Guys
(eh klar) und, wieder mit meinen Eltern, bei
Viva Voce (noch eine A-capella-Band).
Natürlich waren auch die anderen Veranstaltungen schön. Ich habe viel entdeckt
und gelernt. Aber die Lieder bleiben (auch
dank des Liederbuches) in bester Erinnerung.
Wir sehen (bzw. hören) uns 2017 in Berlin!
Aaron Welther

„Wir beten für die Erkenntnis,
dass Friede durch Vergebung
und durch die Kraft unserer
Liebe kommt.“
Jane Goodall, seit 2002 UN-Botschafterin für den Frieden, hat mit ihrem
Gebet, gemeinsam mit der bekannten
muslimischen Künstlerin Feeroozeh
Golmohammadi, einen Aufruf zum
Schutz unserer Welt und zum Frieden
geschaffen, der über alle religiösen und
kulturellen Grenzen hinweg reicht.
Michael Neugebauer Edition
ISBN 978-3-86566-272-9
€ 15,40

evangelisch leben
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Jugend

Stufe 3 – Die Jugendarbeit
in der Matthäuskirche

Am 24. Oktober 2014 versuchten Peter
Pokorny und ich nach vielen Jahren zum
ersten Mal wieder eine Jugendarbeit in der
Matthäuskirche zu etablieren. Wir wählten
zunächst den Freitag aus, um gemeinsam
den von Pfarrer Jörg Hiltner angebotenen
19:00 Gottesdienst zu besuchen. Danach
gingen wir in den „Jugendkeller“. Der Termin am Freitag erwies sich nicht als optimal,
so beschlossen wir gemeinsam nach einer
Gemeindejugendratsitzung einen neuen
Start.
30
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Festgelegt wurden Termine jeweils am
Samstag ca. einmal im Monat. Am Samstag,
den 27. Juni 2015 haben wir die Stufe 3 mit
einem Grillen im Gemeindegarten gestartet.
Der Abend verlief sehr erfreulich und viel
länger als geplant (16.00–22:30).
Wir hoffen nun auf eine breite Unterstützung aller Gemeindemitglieder, so dass
sich die Jugendarbeit in der Matthäuskirche
weiter etabliert. Die nächsten Treffen sind
an folgenden Samstagen geplant: 3.10.2015
und 28.11. 2015.

Jugend

Inhaltlich wollen wir das Gemeinschafts- durchstarten können.
gefühl auch durch Outdooraktivitäten wie Stufe 3 hat eine WhatsApp Gruppe geBergsteigen, Abseilen und Kanufahrten gründet und ist auch auf Facebook verstärken und dabei durch Andachten auch treten: https://www.facebook.com/pages/.
christliche Impulse erhalten, die hoffentlich Stufe-3-Matth%C3%A4uskirche-Salzburg/
ans Herz gehen und den Mund zu weiteren, 1484682705142735, wo alle wichtigen Informationen um und zur Stufe 3 zu finden sind.
offenen Gesprächen öffnen.
Wieso nennen wir unsere Treffen „Stu- Wir freuen uns auf regen Zulauf der Postfe 3“? Als Stufe 1 kann die Taufe angesehen konfirmanden und die Unterstützung durch
werden, als Stufe 2 unsere Konfirmation die Gemeinde!
und Stufe 3 die Zeit ab der Konfirmation,
in der wir nun im christlichen Leben voll Ihr Vikar Otfried Kohlus
evangelisch leben
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Jugend

Plätze frei in der Eltern-Kind-Gruppe

In unserer Gruppe, die jeden Mittwoch (außer in den Ferien) stattfindet, sind Eltern
mit ihren Kindern von ca. 1-3 Jahren herzlich willkommen.
Diese regelmäßigen Treffen fördern
eine gesunde soziale und emotionale Entwicklung des Kindes besonders gut. Einfache Lieder, Finger- und Kreisspiele sowie
das Experimentieren mit Farben und diversen Materialien tragen dazu bei. In einer
32
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vorbereiteten Umgebung haben die Kinder
die Möglichkeit, mit all ihren Sinnen Neues
auszuprobieren und kennen zu lernen.
Eltern erleben die eigenen und andere
Kinder in der Gruppe, erhalten Informationen und tauschen Erfahrungen aus. So
werden sie in ihrer elterlichen Kompetenz
gestärkt und in ihrer verantwortungsvollen
elterlichen Aufgabe unterstützt und begleitet.

Jugend

Fotos: Martina Weiß

Leitung:
Frau Ulrike Feldbacher-Kampouris.
Zeit: Mittwoch von 9:00–11:00 Uhr
im Gemeindesaal unserer Pfarrgemeinde.
Beitrag: € 4,- pro Treffen
(Bezahlung semesterweise)

Wir starten wieder am Mittwoch, den
30. September 2015
Infos: im Pfarrbuero
(0662-429553)
oder unter 0664/2484210
(Frau Gabriele Fierlinger)

Anmeldungen für das Herbstsemester
2015/16 werden jederzeit angenommen.

evangelisch leben
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Kinderseite
Thema „Umwelt“ im Kindergarten

Im Kindergarten haben wir uns heuer sehr
intensiv mit dem Thema „Umwelt“, Müllvermeidung und Mülltrennung beschäftigt.
An uns wurde die Bitte gerichtet, anlässlich
des Taxhamer Stadtteilfestes einen Beitrag
zu leisten. Gerne haben wir diesen Auftrag
angenommen. Mit Begeisterung machten
sich die Kinder an die Arbeit: Lieder wurden einstudiert, Rollen vergeben, Kostümierung überlegt. Nach und nach entstand
ein Minimusical zum Thema „Bewahrung
der Schöpfung“.
Am 21. Juni war es dann soweit. Noch
vor dem ökumenischen Gottesdienst wurden die kleinen Schauspieler professionell
geschminkt. Nach dem Gottesdienst wurde
der Altarraum in Rekordzeit in eine Bühne
umfunktioniert. Die zahlreichen Zuschauer
konnten mitverfolgen, wie Gott die schöne

Welt erschuf, wie der Mensch
mit seinen Erfindungen die
Erde vermüllt, wie er das eigene Leben und das Leben
der Pflanzen und Tiere zerstört.
Aber das Musical endet
hoffnungsvoll: Die Kinder
haben gelernt, dass jeder, egal ob klein
oder groß, etwas gegen die Umweltzerstörung tun kann. Wir alle können:
–
–
–
–

Müll vermeiden
Müll trennen
statt Plastiksackerl Stofftaschen
verwenden
das Auto stehen lassen und öfters
zu Fuß gehen …

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun, können das
Gesicht der Welt verändern“ – so lautete der
Schlusskanon des Stückes. Für ein Umdenken ist es nie zu spät.
Das begeisterte Spiel der Kinder wurde
mit Applaus und viel Lob seitens der Zuschauer belohnt.
evangelisch leben
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Kinderseite
Singspiel: „Mose.
Wenn Holzwürmer eine Pyramide bauen“

Gabi & Amadeus Eidner

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
36
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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! 18. Oktober 2015 um
15.00 Uhr Matthäuskirche-Taxham

Kinderseite
Erntedank
Zu Erntedank sagen wir Gott
Dank für den Reichtum, den er
uns geschenkt hat. Gleichzeitig
machen wir uns auch bewusst,
dass mit Gottes Gaben auch
Verantwortung verbunden ist.
Wie gehen wir damit um? Sind
wir bereit auch zu teilen?
In der Begegnung mit Jesus
lernen wir, dass Teilen Freude
macht – uns selbst und anderen.
Hier nun eine Geschichte, wie
die Begegnung mit Jesus einen
Menschen verändert, so dass er
Unrecht wieder gut macht und
seinen Reichtum teilt.

Quelle: www.jetztmalen.de

Zachäus teilt seinen Reichtum
Jesus kommt in die Stadt Jericho. Dort
Aber Zachäus schaut zu Jesus und sagt:
wohnt einer, der Zachäus heißt. Er ist der „Herr, mein halbes Vermögen werde ich den
oberste Zöllner in ganz Jericho und sehr Armen geben. Und wenn ich von jemand zu
reich. Er will unbedingt Jesus sehen. Aber er viel kassiert habe, werde ich es viermal zuist zu klein! Die Menschen versperren ihm rückgeben!“
die Sicht. So läuft er voraus und klettert auf
Da sagte Jesus zu ihm: „Heute hat Gott
einen Maulbeerbaum. Von dort oben kann dich und deine ganze Familie liebgewoner Jesus sehen, wenn er vorbeikommt. Als nen! Auch du bist ein Nachkomme AbraJesus zu der Stelle kommt, schaut er hinauf hams. Ich bin gekommen, um die Verloreund sieht Zachäus. Er sagt zu ihm: „Zachä- nen zu suchen und zu retten.“
us, komm schnell herunter! Ich muss heute
(Die Geschichte steht in der Bibel bei
unbedingt in dein Haus einkehren!“
Lukas 19,1-10)
Zachäus steigt sofort vom Baum herunter und nimmt Jesus voll Freude mit nach
Hause. Als das die Leute sehen, regen sie
sich auf und sagen: „Jesus ist bei einem Sünder eingekehrt!“
evangelisch leben
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Wir trauern um:

Anna Apfelthaler, 99
Rosina Ebhardt, 82
Peter Gössinger, 65

Getauft wurde:

Charlotte Kajba
Moritz Wallner
Sophie Wechselberger

Wir gratulieren herzlich:

70 Jahre:
Johann Eng
Rolf Domann
Helga Hochleitner
Christiane Kalteis-Lacchini
Gisela Schulmeister
75 Jahre:
Heide Danzberger
Rudolf Gamisch
Lotte-Marie Hartl
Herbert Markus
Rosa Wirnsberger
80 Jahre:
Margarete Reiter
Anna Schuster
85 Jahre:
Edith Brüstle
Elisabeth Hacker
Dipl. Ing. Heinz Heidinger
Helga Jellmair
Gisela Kisovec
Reinhard Petzel
Willibald Simon
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90 Jahre:
Erwin Jarosch
Maria Pichler
Ingeborg Schwarz
Sigrun Tretter
über 90 Jahre:
Helene Reinalter, 91
Olga Noll, 93
Hemann Schröder, 93
Josefine Glück, 94
Hildegard Schreiber, 94

Wir sind für Sie da

Michael Welther
Pfarrer
0699/18877562
m.welther@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

Christian Filegenschnee
Pfarrer
Krankenhaus- und
Gefängnisseelsorge
c.fliegenschnee@gmx.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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Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe von „Evangelisch Leben“ ist
am 2. Oktober 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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