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Monatsspruch Dezember
Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!
Jesaja 1,17
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Geistliches Wort

Michael Welther
Pfarrer

In den Tagen, in denen dieser Text entsteht, ist wenig von Frieden
zu hören. Die Medien sind voller Schlagzeilen über Flüchtlinge, die
in unser Land strömen. Der Terror im Nahost zwingt Menschen ihre
Heimat zu verlassen und ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Manche
flüchten in die großen Camps auf dem Gebiet der Türkei, andere jedoch kommen bis nach Westeuropa – und damit auch zu uns. Die
Erstaufnahmestellen sind heillos überfüllt und die Innenministerin
sucht händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten. Bund,
Länder und Gemeinden schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Die Innenministerin verlangt, dass die Länder ihre Quoten
erfüllen, die Länder behaupten, die Gemeinden seien nicht bereit,
mögliche Quartiere freizugeben und die Bürgermeister der Gemeinden beschuldigen den Bund der Zwangsbeglückung und unzureichender Kommunikation. Man hat den Eindruck, die verantwortlichen Stellen putzen sich ab und geben den schwarzen Peter an den
nächsten Mitspieler weiter.
Auf der Strecke bleiben die Betroffenen und zu der Angst um ihr
Leben kommt die Enttäuschung über die Erkenntnis, dass sie in einem gastfreundlichen Land ungeliebte Gäste sind.
In ein falsches Licht geraten auch jene vielen Menschen in Österreich, die sich für die Flüchtlinge einsetzen, die Zeit, Geld und Kraft
opfern, um den Heimatlosen ein wenig Geborgenheit zu schenken.
Es entsteht vielleicht der Eindruck, dass es sie gar nicht gibt, dass
niemand da ist für die Menschen in Not, dass alle nur darauf aus sind,
die lästigen Gäste loszuwerden.
Der Monatsspruch November ruft uns eindeutig in Erinnerung,
was wir als Christen und Christinnen in der Nachfolge Jesu Christi
tun sollen: „Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!“
Die Flüchtlinge sind derzeit Entrechtete, Unterdrückte, unter ihnen sind auch Waisenkinder und viele Witwen. An ihnen Gutes zu
tun, ist ein Gebot der Zeit. Das bedeutet, dass wir wenigstens die
Menschen, die es bis zu uns schaffen, aufnehmen und ihnen ein
menschenwürdiges Leben ermöglichen. Nicht jeder von uns muss
deshalb gleich selbst Flüchtlinge in sein Haus aufnehmen. Wir haben auch andere Möglichkeiten, ihnen zu zeigen, dass sie willkommen sind. Wir können den Kontakt zu ihnen suchen, sie vielleicht
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einzuladen, das Gespräch mit den politisch
Verantwortlichen suchen und mitzuhelfen,
die Rahmenbedingungen zu verbessern. Es
ist auch wichtig, dass wir uns nicht an der
Hetze gegen Flüchtlinge beteiligen und
solche vehement verurteilen.
Wo uns Grenzen gesetzt sind und wir
nicht mehr tun können, ist es wichtig, dass
wir nicht aufhören für Frieden zu beten, für
Einsicht und Verständigung zwischen den
Völkern und Religionen, dass die Menschen
keinen Grund mehr haben für bewaffnete
Auseinandersetzungen und Kriege.
Wir müssen beten, dass der Frieden, den
die Engel den Hirten auf dem Feld verkündigen, auf der ganzen Erde einkehre!
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Pfarrer Mag. Michael Welther

Gemeindebrief per Email:
Sie möchten den Gemeindebrief zukünftig ausschließlich oder zusätzlich auch per
Email erhalten?

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

Ihr Beitrag ist gefragt!
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von „Evangelisch Leben“ ist am
31. Jänner 2015
www.matthaeuskirche.at
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Gedanken zum Thema Frieden

Michael Bünker
Bischof

Weihnachten 2014 stellt die Friedensbotschaft der Bibel in krassen Gegensatz zur Wirklichkeit in der Welt. Kriegerische Auseinandersetzungen in unserer Nachbarschaft haben vor Augen geführt, dass
Frieden bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Die Bedrohung
wehrloser Bevölkerungsgruppen durch brutale Gewaltakte hat wieder die Frage aufgeworfen, ob nicht die internationale Gemeinschaft
verpflichtet ist, wenn nötig auch mit Waffengewalt, für ihren Schutz
und Sicherheit zu sorgen. Weltweit steigen die Rüstungsausgaben
und die Unternehmen, die Waffen produzieren, machen glänzende Geschäfte. Die Kriege von heute geben sich als nationale oder
religiöse Auseinandersetzungen aus. Das kennen wir aus unserer
eigenen Geschichte. Der Erste Weltkrieg, vor hundert Jahren ausgebrochen, hat nationale Interessen und religiöse Motive miteinander
verbunden und konnte als „heiliger“ Krieg verstanden werden. Heute sehen wir, wohin dieser Irrweg geführt hat.
Fast mag man den Gesang der Engel über den Feldern von Bethlehem vom „Frieden auf Erden“ für eine unrealistische Botschaft
halten. Dennoch haben sich die Kirchen verpflichtet, gemeinsam
auf dem Weg des „gerechten Friedens“ zu gehen. Gerechter Friede
bedeutet, dass Menschen frei von Angst und Not leben können,
dass sie Feindschaft, Diskriminierung und Unterdrückung überwinden und die Voraussetzungen schaffen können für gerechte Beziehungen, die den Erfahrungen der am stärksten Gefährdeten Vorrang
einräumen und die Integrität der Schöpfung achten. Kein Friede
ohne Gerechtigkeit, kein Friede ohne Bewahrung der Schöpfung.
Gott wird Mensch in einem schutzlosen Kind. Er weist uns damit
diesen Weg des Friedens. Jesus ist diesen Weg gegangen und hat
seinen Jüngern verheißen, dass er ihnen seinen Frieden schenkt
(Joh.14,27). Die Gemeinde bekennt: Er ist unser Friede (Eph.2,14)!
Jedes Weihnachten erinnert uns daran und macht uns Mut, den
Weg des Friedens zu gehen und selbst zu Friedensstiftern und Friedensstifterinnen zu werden. So ermutigt singen wir in diesen Tagen:
O Heiland, reiß die Himmel auf!
Bischof Michael Bünker
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Oliver Dantine
Superintendent

In den vergangenen Monaten war es so
deutlich wie schon lange nicht: Friede auf
Erden ist eine Sehnsucht, die noch lange
unerfüllt bleiben wird. Da geht es nicht
einfach um eine romantische Sehnsucht
nach Harmonie unter den Menschen, sondern ganz handfest um das Überleben von
Menschen und um die Möglichkeit, ein
würdiges Leben zu führen. Das Fernsehen
zerstört uns diese Sehnsucht und liefert
uns die brutalen Bilder der Zerstörungen
ins Wohnzimmer.
Ein großer Kontrast dazu ist die Adventszeit. Manch einer könnte es für zynisch halten, am Kerzenlicht zu sitzen, dem
Knistern des Kamins zu lauschen, die Düfte
von Tannennadeln und Kerzenwachs zu
genießen, während anderswo Krieg, Not
und Verzweiflung herrschen. Ist es da angebracht, sich seine eigene friedliche Idylle
aufzubauen?
Aber vermutlich braucht es gerade deshalb diese friedlichen Auszeiten. Denn das
wiederholte Betrachten von Zerstörungsbildern macht Fernsehkonsumenten abgebrüht und unempfindlich gegen das Leid,
das er oder sie sieht. Vielleicht sollte ich ge-
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rade im Advent ganz bewusst auf den Konsum von Fernsehnachrichten verzichten.
Die Informationen über das Weltgeschehen
erhalte ich auch auf andere Weise. Nicht
weil mir das Schicksal der Opfer von Krieg
und Gewalt gleichgültig ist, mache ich das,
sondern ganz im Gegenteil: Ich möchte
mich nicht dabei erwischen, wie ich beim
betrachten solcher Bilder genüsslich in
mein Wurstbrot beiße, weil mich diese Bilder irgendwann gar nicht mehr berühren.
Dabei möchte ich berührt werden von
der ungestillten Sehnsucht nach Frieden.
Genau deswegen zünde ich im Advent Kerzen an. Ich möchte berührt werden von der
Hoffnung auf die Ankunft des Friede-Fürsten. Von dieser Hoffnung gestärkt möchte
ich mich berühren lassen von dem Leid der
Menschen in den vielen Kriegsgebieten.
Freilich ist das, was ich alleine tun kann,
recht gering. Aber es macht für Menschen
in Kriegsgebieten einen Unterschied, ob
sie spüren, dass weltweit Menschen an
ihrem Schicksal Anteil nehmen, vielleicht
auch für sie beten oder nicht. Wenn sich
dann diese Anteilnahme in materieller
Hilfeleistung auswirkt oder in Verständnis
und menschenwürdigen Umgang mit den
Menschen, die aus dem Krieg in unser Land
fliehen, dann ist sehr wohl schon etwas getan, woran ich mitarbeiten kann.
Ich werde so nicht den Weltfrieden bewirken. Aber diese kleinen Schritte zu setzen, gehört zu meiner Verantwortung als
Christ.
Superintendent Mag. Olivier Dantine
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Und Friede auf Erden ...
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Friede ist die zentale Botschaft des Weihnachtsevangeliums. Dass die Geburt des
Retters und Heilands mit diesem Thema
verbunden ist, macht ihre Relevanz für alle
Welt aus. Hebräisch heißt Friede Schalom
und meint das umfängliche Glück und
Wohlergehen aller Menschen, in der Beziehung zu sich selbst, zu Anderen, zu Gott.

Warum ist trotzdem der Unfriede so
virulent? Sowohl im persönlichen Leben
als auch in den Beziehungen zwischen
Staaten, Nationen und Religionen?
Zunächst: Wer vom Frieden redet, darf
den Unfrieden nicht verschweigen. Für die
Bibel jedenfalls ist der Unfriede zwischen
Menschen ein Zentralthema. Schon ihre
ersten Seiten sind gefüllt mit der Problematik der Gewalt. Kain und Abel, Sintflut
und Turmbau sind Beispiele wie um diese
Frage gerungen wird. Die Bibel sieht dabei die Gewalt des Menschen als Resultat
der Sünde. Damit weist sie auf seine tiefe
innere Zerrissenheit hin, die mit gutem Willen allein nicht zu beheben ist. Konkurrenz,
Selbstbezogenheit und Feindschaft der
Menschen untereinander, die Vergewaltigung der Natur und das Morden von Millionen in Kriegen sind nur ein Symptom. Die
eigentliche Ursache liegt für die Bibel in
einer Entfremdung zwischen Mensch und
Schöpfer, zwischen Mensch und Gott.
Von daher hat die Geschichte von der
Geburt des Gottessohnes einen klaren Realitätsbezug. Sie setzt nicht an den Symptomen an, sondern an der Wurzel des Problems, indem sie von der Aufhebung der
Trennung spricht. Denn wo Gott Mensch
wird – wie die theologische Fachformel lautet – da kommen ja diese beiden Größen
wieder zusammen. Da ist von Gott her die
Trennung überwunden. Und das müsste
doch die Wunde im Innersten heilen.
Was uns am Anfang des Evangeliums
in mythologischen Bildern erzählt wird,
konkretisiert sich dann im Leben Jesu. Er
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wird zur Quelle von Ausgangspunkten des
Friedens, weil er anders als die übrigen
Menschen nicht die Zerrissenheit, nicht die
Entfremdung von Gott zeigt. In ihm leuchtet die grundsätzliche Einheit wieder auf. In
ihm sind Menschsein und Gottsein ins Lot
gebracht. Das hat offensichtlich die Menschen um ihn herum tief beeindruckt.
Um ein eher verstecktes Beispiel dafür
zu nennen: Wir finden in den Evangelien
mehrere namentliche Aufzählungen der
Jünger Jesu. Bei einem – Levi oder Matthäus genannt – wird hinzugefügt, dass er
Zöllner gewesen sei, von einem anderen –
einem gewissen Simon – heißt es, er sei ein
ehemaliger Zelot. Die Zeloten waren damals eine Partei im Judentum, die gewaltsam einen Sturz der römischen Herrschaft
im Lande bewirken wollte. Für sie bedeutete das Reich Gottes eine politische und religiöse Herrschaft in freier Autonomie. Zöllner hingegen mussten zwangsläufig mit
den Römern paktieren, um als Pächter ihre
Zollstellen zu erhalten. Sie stellten sich damit in den Augen Vieler gegen das Volk Israel, was gleichbedeutend mit Feindschaft
gegen Gott interpretiert wurde.
Es ist mehr als erstaunlich, dass diese
völlig konträren Männer in der Gruppe um
Jesus ein gemeinsames Ziel fanden. Wenn
ein Zelot einen Zöllner akzeptiert, muss
eine grundlegende Veränderung in der Einstellung beider passiert sein. Fazit ist, dass
auch Feinde in der Gegenwart Jesu zueinander finden können, dass die Nähe Jesu
eine Basis ist, Feindschaft zu überwinden.
Jörg Hiltner

Voller Hoﬀnung leben.
In Frieden sterben.
Das Zeitliche segnen.
Unsere Zeit ist begrenzt. Das macht
sie so kostbar. Wer das wahrnimmt,
lebt anders. Dankbarer.
Margot Käßmann schreibt offen über
eigene Verlusterfahrungen und was
sie dann getragen hat. Wie man in
schweren Zeiten Trost findet, weil
man weiß, dass der Tod nicht das
letzte Wort hat.
Ihr Buch macht Mut, sich beizeiten
den großen Fragen des Lebens
und Sterbens zu stellen – damit das
Leben gelingt.
Margot Käßmann:
Voller Hoffnung leben.
In Frieden sterben.
Das Zeitliche segnen.
adeo Verlag
ISBN 978-3863340247
€ 17,99
7

4|14

evangelisch leben

Jesu Friedensweisung
in der Bergpredigt
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„Selig sind die Friedfertigen“, ist einer der
ersten Sätze, mit denen die Bergpredigt
Jesu nach der Übersetzung Martin Luthers
beginnt. Heute übersetzt man richtiger:
„Selig sind die Friedensstifter“, denn das
griechische Wort meint nicht Friedfertigkeit als persönliche Eigenschaft, die man
hat und andere nicht, sondern als Fähigkeit aktiv in Frieden mit seinen Mitmenschen zu leben, auch wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt. Menschen, die dies
tun, werden von Jesus im Rahmen seiner
Reich-Gottes-Verkündigung selig gepriesen. Sie entsprechen mit ihrem Tun dem
Willen Gottes und werden durch die Hinzufügung: „Sie werden Gottes Kinder sein“
in ein besonderes Näheverhältnis zu Gott
gerückt.
Man hätte allerdings Jesu Verkündigung
missverstanden, wollte man sie als eine Art
Friedensmoral verstehen. So wie Jesus es
will, lässt sich nur leben und handeln unter
der Voraussetzung, dass Gottes angekündigte Nähe uns dazu befähigt und ermutigt.
Diese sich in Jesus verkörpernde Nähe Gottes gibt uns den Auftrieb, die Atmosphäre,
in der sich Frieden entwickeln kann. Sie ist
die große Hoffnung auf Erneuerung des Lebens und Wirkens der Menschen.
Vor diesen Hintergrund sind auch die
einzelnen Anweisungen Jesu zu sehen. Sie
stehen etwa in Zusammenhang mit den 10
Geboten. Das Gebot nicht zu töten erweitert Jesus mit dem Hinweis, dass man auch
mit Worten töten kann. Wie radikal dies
zu verstehen ist, belegt ein Satz wie: „Die
Juden sind unser Unglück“. Obwohl „nur“

Worte hat er den Weg zur Ermordung von
Millionen Menschen geebnet.
Höher als die Pflicht zur Verehrung Gottes stellt Jesus die Forderung zur Versöhnung mit dem Feind – auch dann, wenn
die Schuld bei ihm liegt. (Mt 5,21-26). In
diesem Zusammenhang taucht überhaupt
das Verb „lieben“ im Matthäusevangelium
zum ersten Mal auf. „Liebet eure Feinde!“
Nicht erst der begangene Ehebruch, sondern schon der besitzergreifende Blick bedeutet eine Gewaltsamkeit. Versteckte Gewalt in Beziehungen – bis heute ein Thema.
Schließlich die berühmte Forderung:
Auge um Auge. Von Vielen immer noch
falsch verstanden im Sinne von „Wie du mir,
so ich dir“, meint sie vielmehr eine Eingrenzung der Gewalt im Sinne der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Entscheidend ist aber
für Jesus überhaupt der Ausbruch aus dem
Zirkel der Gewalt, auch um den Preis des
eigenen Leidens. „Wer dich auf die rechte
Wange schlägt, dem halte auch die linke
hin.“ Das Gebot der Nächstenliebe wird
von Jesus zur Feindesliebe hin radikalisiert.
Auch der Feind ist Teil von Gottes Schöpfung. (Gegen die auch heute verbreitete
Praxis Feinde zu entmenschlichen) Seine
Lebensbedürfnisse sind genauso zu respektieren wie die eigenen und ergangene
Entscheidungen gegen ihn sind auch aus
seiner Perspektive zu sehen, (Mt 5, 38 - 48)
Jörg Hiltner
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Interview mit Doris Welther
Ich erfahre immer auch etwas von den
Sorgen der Zeitungsverkäufer, viel von
dem, was sie gerade beschäftigt.
Wie ist dein Verständnis vom Übersetzen?
Sicher übersetze ich nicht wie ein professioneller Dolmetscher. Für mich ist es
wichtig, falsche Vorstellungen und Vorurteile aus dem Weg zu räumen und dafür
muss man kulturelle Aspekte oder familiäre
Hintergründe berücksichtigen. Dann kann
man bestimmte Aussagen auch besser verstehen. Ein ganz banales Beispiel: Wenn
ich in Rumänien Urlaub mache, höre ich
immer wieder den Satz: „Du schaust aber
gut aus, du hast ordentlich zugenommen!“
Damit will man mir sagen: Schön, dass es
dir gut geht, du bist materiell abgesichert,
du musst nicht Hunger leiden.
Was veränderte sich seither?
Für mich hat sich einiges verändert. Ich
habe weniger Freizeit, empfange aber auch
viel Dankbarkeit für meine Arbeit.

Warum warst du auf dem Titelblatt der
Augustausgabe von „Apropos“?
Eigentlich war es die Idee / der Wunsch
von Chefredakteurin Michaela Gründler,
die mich damit etwas überrumpelt hat. Das
Interview war eine tolle Erfahrung für mich.
Was erfährst du als Übersetzerin
bei „Apropos“?
Beim Dolmetschen geht’s oft nicht nur
um das Wort für Wort übersetzen.

Wie lange lebst du in Österreich, wo hast
du deine Kindheit und Schulzeit verbracht?
Ich wurde in Siebenbürgen/Rumänien
geboren. Meine ersten Jahre verbrachte ich
am Land, in einem Dorf, wo die Zeit anders
verrinnt. Mein Vater erzählte mir folgende
Geschichte: Am Morgen verabschiedete
er mich vor dem Tor und ich machte mich
auf den Weg in den Kindergarten. Als er
einige Zeit später vors Tor trat, war ich nur
3 Häuser weiter gekommen und gerade dabei eine Blume oder einen Käfer im Gras zu
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beobachten. Keiner ist in dieser Situation
hektisch geworden. Die Kindergärtnerin
hat mich nicht als vermisst gemeldet (ein
Telefon gab es sowieso nur auf der Post)
und mein Vater hat mich nicht gehetzt, ich
hatte die ganze Zeit der Welt, um anzukommen. Ein paar Jahre später sind wir in die
Stadt umgezogen. In der Schule war Pünktlichkeit gefragt, Probleme hatte ich trotzdem keine, da habe ich den Heimweg zum
Träumen genutzt. Mit 14 musste ich ins
Internat und vieles selber organisieren, das
hat auch geklappt. 1990 bin ich mit meiner
Familie nach Deutschland ausgereist und
1996 zu meinem Mann in die Steiermark
umgezogen. Seit 2010 leben wir mit unseren beiden Kindern in Salzburg.
Schule bedeutete damals strenge, aber
nette Lehrer, gute Klassengemeinschaft,
gute Freunde, verstaubte Lehrmethoden
(z. B. Frontalunterricht). Trotzdem wurde in
uns die Freude am Lesen geweckt, die Neugier auf Neues, Offenheit und Respekt den
Mitmenschen gegenüber

mich auf meinen inneren Frieden zu besinnen, um Kraft zu tanken. Das ist für mich
z. B. der Gottesdienst am Sonntag. Ich sitze
ruhig in der Bank, nehme mich zurück und
höre auf Gottes Wort. Ich singe gerne, am
liebsten mit den Kindern im Kindergarten
oder mit anderen im Chor, ich treffe gerne
Freunde, ich liebe gute Gespräche, gute
Bücher … eine Menge Sachen, die mir gut
tun!
Wie friedensstiftend und gleichzeitig
klar übersetzt du? Beispiel?
Wenn ich friedensstiftend übersetzen
will, kann ich nicht immer Wort für Wort
übersetzen. Um Brücken zwischen den
Menschen zu bauen, muss ich erklärend
übersetzen. Im Wort „erklären“ steckt eigentlich auch das Wort „klar“. Erst durchs
Erklären kann man einiges begreifen und
verstehen und die Parteien bekommen die
Chance eine Brücke zu bauen.

Zur Person:
Name: Doris Welther
Was willst du den Kindern mitgeben?
Familie: verheiratet mit Michael Welther,
Ich möchte, dass sie mit offenen Augen
zwei Kinder (Aaron und Ira)
und Ohren durchs Leben gehen. Sie sollen
Arbeitet: im evangelischen Kindergarten
an ihren Träumen festhalten und versu- Engagiert sich: in der evangelischen
chen sie zu verwirklichen, aber nie auf Kos- Frauenarbeit, in der Pfarrgemeinde
ten anderer. Sie sollten lernen zu verzeihen, (Frauenfrühstück, Weltgebetstag,
um nicht unnötigen Ballast mitzuschlep- Familiengottesdienst, Kinderbibelwoche,
pen. Sie sollten immer wieder den Mut und
Kinderfreizeit), bei der Straßenzeitung
die Kraft für einen Neuanfang finden. Sie “Apropos“, im ökumenischen Arbeitskreis
sollten immer Freunde haben und selber
für den Weltgebetskreis
gute Freunde sein. Sie sollen Freude am
Freut sich über ein freundliches Lächeln,
Leben haben.
über alle kleinen Glücksmomente des Tages

10

Wo findest du Frieden?
Ich glaube, den Frieden sollte man
schon in sich tragen. Ich kann für mich Plätze, Orte oder bestimmte Zeiten suchen, um

Christina Repolust
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Konfliktfreude bereichert das Leben

Christina Repolust

Angeblich habe ich als kleines Mädchen
gern „nein“ gesagt oder meinen Kopf entsprechend geschüttelt. Eine Ja-Sagerin
wollte ich, kaum hatte ich Bewusstsein entwickelt, nie sein oder auch werden. Über
Frieden habe ich kaum nachgedacht, er
war da und ich in ihm sicher. Meine Oma
hat mir vom Krieg und ihrer Flucht aus
Schlesien erzählt, mit diesen Geschichten
von finsteren Wäldern, vom Treck raus aus
Schlesien, vom Vergraben der Nähmaschine dort im Garten hat mir Oma Tag um Tag
erzählt. Daher scheine ich Menschen, die
von ihrer Flucht erzählen, gut zu verstehen:
Immer hat ein Mensch etwas zurückgelassen und vor mir sitzen Mitmenschen, die
sich darüber freuen, am Leben zu sein und
hoffen, ihre Lieben bald wiederzusehen.
Damit bin ich also großgeworden. Sich auf
der Flucht im Krieg zu verlieren, war die
größte Angst, die meine Herkunftsfamilie
prägte, daher wurde dann in Friedenszeiten der familiäre Zusammenhalt beschworen, gestritten wurde sonstwo, nicht bei
uns, und wenn, dann wurden die Fenster
geschlossen.
Dass es einen inneren Frieden gibt, habe

ich später erlebt. Als ich in einer unglücklichen Liebe spürte, wie sich ein innerer
Kampf anfühlt, wusste ich: In meinem Herzen soll wieder Ruhe sein. Es heißt ja auch,
sich etwas zu Herzen nehmen, das habe ich
fast ein Jahr lang gespürt, dass mir jemand
weh getan hat. So kam dann der Frieden in
mich und seither achte ich darauf, mit mir
im Reinen zu sein.
Also veranstalte ich regelmäßig Großputztage: Wer darf in mein inneres Wohnzimmer? Wer aufs Sofa? Und wer wird nicht
reingelassen? Ich will in meinem Privatleben Menschen, mit denen ich Freude und
auch Leid teilen kann, die mir vertrauen
und denen ich vertraue. Keine Energiesauger werden mehr mein Sofa plattdrücken
und mir ihren Lebensfrust auf den Boden
bröseln. Meine drei Katzen sind aber immer
dabei, sie schnurren und schenken Frieden.
Wie lange man mit und gegen sich kämpft,
hat man nicht immer so ganz in der Hand.
Manchmal reizen ja auch die Konflikte:
Manchmal will man einfach Recht haben
und verbeißt sich in Themen und Meinungen. Aber heute achte ich auf die Gürtellinien, die meine und die des Gegenübers,
denn wer schnell denkt, spricht schnell und
haut dann auch zu. Das ist ein wichtiger Teil
meines inneren Friedens, dass ich niemanden mehr verletzen will. Wohl in Schranken
weisen, nicht aber verletzen, durch Zynismus und beißenden Spott, denn das spüre
ich dann auch in mir selber als ätzend, als
sauer, als unwohl.
Nein, ich schreib mir jetzt da keinen Heiligenschein an! Aber ich will Wohlwollen
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leben, Frieden spüren und mich gegen Unrecht zur Wehr setzen. Schnell ist jemand
noch immer ein „A...“ und dass ich das
jetzt auch laut sagen „darf“, hat damit zu
tun, dass meine Kinder nicht mehr bei mir
wohnen. Solange sie klein waren, habe ich
ihnen das „A...“ nicht durchgehen lassen:
Jetzt bin ich manchmal recht deftig, was
mir in der Reflexion nicht sehr gefällt. Es
soll keine Inflation von Schimpfwörtern in
meinem Wortschatz geben, sondern eher
ein Abwenden von Menschen, die mir nicht
gut tun, die andere in meinem Beisein denunzieren.
Ob das alles bereits „Frieden“ ist, ob es
nicht noch mehr Facetten eines großen
Wortes gibt? Für mich ist das gerade genug: Ich habe nie Flucht erleben müssen,
aber sehr lange gebraucht, um sesshaft

zu werden. Ich habe nicht gern zu viele
Sachen und eines meiner Ziele war einst,
nicht mehr zu besitzen, als in einen Koffer
passt. Frieden ist Heimat, ist Sicherheit und
das auch noch im Finstern, ist eine Kerze,
ist ein Gespräch mit einem guten Freund
und das Klären eines Missverständnisses
mit einer mittelguten Freundin. Frieden ist
auch, die innere Langspielplatte, die nachtragende Seite von mir, immer wieder zu
stoppen und das Loslassen zu üben. Frieden im Sommer, nicht nur zu Weihnachten, schmeckt nach Zitrone, klingt wie das
Schnurren meiner kleinen Katzen und fühlt
sich an wie die Hände meiner Oma, die mir
bei ihren Fluchtgeschichten immer den
Kopf streichelte.
Christina Repolust

Eine vorweihnachtliche
biblisch-theologische Besinnung
zum Thema Frieden

12

Wenn wir das Wort „Frieden“ hören oder lesen, verbinden wir vermutlich spontan folgende Gedanken: Bitte Frieden im Nahen
Osten! Denn uns fällt sofort Israel, Palästina, Syrien und Irak ein, aber auch die Länder, die einen „arabischen Frühling“ erlebt
hatten und sich nun im arabischen Herbst
befinden. Der de-facto-Krieg in der Ukraine
bereitet uns auch Sorgen, weil der beginnende Wirtschaftskrieg um die Ukraine mit
Russland beginnt, auch uns in Österreich
zu treffen. Kriegerische Terrororganisationen wie die ISIS tragen ihren Krieg und Ter-

ror ebenfalls immer mehr in unsere bisher
friedlichen Länder hinein.
Frieden ist das Gegenteil von Krieg. Frieden gibt es also nur dann, wenn kein Krieg
geführt wird. Um den Frieden zu erreichen,
muss aktuell auch heute zunächst Krieg
geführt werden. Schon die „Pax Romana“
unter Kaiser Augustus, die auch in der Bibel
in Lk 2,1 in der Geburtsgeschichte Jesu vorkommt, sollte eine „Pax aeterna“ (ewiger
Frieden) werden und meint damit die Zeit
des befriedeten Römischen Reiches. Selbst
die kriegerischen Römer haben vom ewi-
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Otfried Kohlus
Vikar

gen Frieden geträumt, und auch sie sahen
die Gewalt als Mittel, diesen Frieden durchzusetzen.
Beim Nachdenken über das Thema Frieden klingt uns vielleicht auch der Song von
Nicole „Ein bisschen Frieden“ im Ohr. Wir
wünschen uns am Arbeitsplatz und in der
Familie mehr Frieden, besonders zur Weihnachtszeit! Wenn wir weiter über das Wort
Frieden sinnieren, denkt die eine oder der
andere, ein bisschen mehr Frieden im Inneren würde auch nicht schaden. Der Bluthochdruck würde sinken oder man wäre
insgesamt ausgeglichener und ruhiger,
eben friedlicher. Wieder andere unter uns
denken beim inneren Frieden vielleicht
auch an ein Aussteigen auf einer ruhigen
Insel oder einen Klosteraufenthalt, wo u.a.
durch Meditation mehr Frieden im Inneren
gefunden werden kann.
I
Worauf ist nun der Friede bezogen? Auf die
Politik? Auf meine nähere und weitere private Umgebung? Auf mein Innerstes? Oder
noch auf etwas anderes?
Wenn wir im großen „Duden“ das Stichwort „Friede“ nachschlagen, finden wir folgende drei Bereiche definiert:
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1. a. vertraglich gesicherter Zustand des
inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit
b. Friedensschluss
a. Zustand der Eintracht, der Harmonie
b. ungestörte Ruhe c. Zustand beschaulich-heiterer Ruhe (christliche Religion)
Geborgenheit in Gott
Synonym zu Friede sind: Friedenszeit,
Friedenszustand, Waffenstillstand –
Friedensschluss, Versöhnung, Verständigung – Einigkeit, Einmütigkeit,
Eintracht, Einvernehmen, Harmonie,
Überstimmung – Ruhe und Stille
II
„Geborgenheit in Gott“ bedeutet also laut
Duden Frieden. Diesen Punkt möchte ich
im Folgenden genauer untersuchen. Was
können wir zum Wort und Thema Frieden
eigentlich aus der Bibel und der christlichen Tradition lernen? Bekommen wir da
vielleicht neue Erkenntnisse oder Impulse
über das bisher Beschriebene hinaus?
Die Bibel besteht bekanntlich aus zwei
Teilen. Der erste Teil wird traditionell Altes
Testament (AT) genannt und der zweite Teil
Neues Testament (NT). Das AT ist ursprünglich in hebräischer Sprache geschrieben
und dort steht für „Friede“ im Urtext „Schalom“. Das Wort „Schalom“ beinhaltet aber
an dieser Stelle viel mehr als Friede. Er ist
die Vorbedingung für ein gedeihliches
Wachstum. Letztlich kann nur Gott „Schalom“ schaffen und nur Gott kann der Garant für den Frieden sein. Der Friede ist eine
Gabe Gottes (Ps 85,9-14).
Im AT sind Recht und Gerechtigkeit Synonyme zum Frieden. Denn ohne die rechte Gerechtigkeit – die letztlich auch wieder
nur von Gott geschenkt werden kann –
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Die Bachschmiede in Wals-Siezenheim - www.diebachschmiede.at

Queenz of Piano
„TastaTour“ - Musikkabarett
Freitag, 12. Dez. '14
Beginn: 19:30 Uhr

Die Steirische Streich - Konzert
„Die Jungsteirer samma nimma, aber die Altsteirer scho gar net“

Freitag, 14. Nov. 2014 - Beginn: 19:30 Uhr

Zwei preisgekrönte Pianistinnen und zwei Konzertflügel
- mehr braucht es nicht für
anspruchsvolle Unterhaltung.
Doch was Anne Folger und Jennifer Rüth den beiden Instrumenten auf spielerische
Weise entlocken, ist viel viel mehr als es Pianisten üblicherweise tun. Mit sprühendem Witz und einem Hang zur Selbstironie schaffen sie ein Klavierkonzert, das Jung
und Alt gleichermaßen begeistert.

Im Jänner 2001 haben wir uns, frisch dem „Jungsteirer“- Alter
entwachsen, aber doch schon sehr erfahrene „Hasen“ der Branche,
als Die Steirische Streich neu unterm Steirerhut gefunden. Uns liegt
die Musik am Herzen, im Blut und sonst wo und so wollen wir die
Volksmusiktradition unserer Heimat erlebbar machen und sie somit
auch anderen nahe bringen. Die Stücke und Lieder sind unsere
musikantische Sprache und Teil der Verbundenheit mit unserer
steirischen Heimat. Altes Überliefertes vermischt sich mit Neuem.

Martin Gruber

Meissnitzer Band „Advent im Gebirg“ und

Schauspieler Martin Gruber liest Weihnachtsgeschichten

Sonntag, 14. Dez. 2014 - Beginn: 18:00 Uhr
Der etwas andere Advent mit der Meissnitzer Band. In einzigartiger Weise stimmt uns
die Meissnitzer Band mit ihrer Konzertreihe „Advent im Gebirg“ auf die Adventszeit ein.

7. Walser Advent - Kunsthandwerksmarkt
Freitag, 21. und Sa., 22. Nov. - 13:00 bis 18:00
Sonntag, 23. Nov. 2014 - 10:00 bis 17:00
Stimmungsvolles Ambiente, adventlicher Duft, köstliche
Schmankerl, musikalische Umrahmung und echte regionale
Handwerkskunst machen unseren jährlichen Adventmarkt zu einer
Veranstaltung, die nicht mehr wegzudenken wäre. Vor allem durch
die Produkte unserer Aussteller, deren kleinen Kunstwerke in
eigenständiger, handwerklicher Arbeit und nach eigenen
Entwürfen gefertigte Unikate sind, hat unser Kunsthandwerksmarkt seinen hohen Bekannt- und Beliebtheitsgrad erreicht.
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Adventsingen
in der
Bachschmiede
Samstag, 20. Dez. '14
Beg.: 16:00 u. 20:00 Uhr
Sonntag, 21. Dez. '14
Beg.: 11:30 u. 15:00 Uhr
Dieses Jahr führt Josef Kriechhammer mit dem freien Ensemble Wals das Adventspiel
„In der Stille jener Nacht . . .“ auf. Die musikalische Leitung hat auch heuer wieder
Hansl Auer. Mitwirkende: Walser Volksliedchor, Die Rimstinger Sänger,
Freies Ensemble Wals, Die Walser Sängerinnen, Das Bläserensemble der TMK Wals,
Die Hammerauer- und Elstätzinger Musikanten

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!
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gibt es keinen echten Frieden. Das andere,
wichtige Synonym zum Frieden ist der Segen Gottes: „Der HERR segne und behüte
dich. Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der HERR
... gebe dir Frieden.“ (Num 6,24-26) Dieser
alttestamentliche Friedenssegen wird uns
Christen in jedem christlichen Gottesdienst
zugesprochen!
Da die Welt noch ihrer finalen Erlösung
bedarf, ist der ewige und absolute Frieden
mit eschatologischen (endzeitlichen) Bildern beschrieben wie z.B. in Jes 2,3 oder
in Mi 4,3 und wird durch einen gerechten
„Friedensfürsten“ durchgesetzt wie in Jes
9,5 oder in Sach 9,9f.
Das Neue Testament sieht diesen messianischen Friedensfürsten aus den Prophetenbüchern des AT in Jesus Christus (Christos = griechisch, anstelle des hebräischen
Wortes Messias) bereits gekommen. Jesus
hat ein erneuertes und neues Recht und
göttliche Gerechtigkeit gebracht und hat
am Kreuz den Frieden zwischen Gott und
den Menschen geschlossen und gewährt
dadurch die Rechtfertigung aus dem Glauben (Röm 5,1). Jesus Christus ist daher unser
Friede (Eph 2,14) und durch Ihn und in Seiner Nachfolge sollen wir Kinder und Boten
des Friedens werden (Mt 5,9 und Lk 10,5).
Der Friede Gottes, der all unsere menschliche Vernunft übersteigt (Phil 4,7), kann
erst ganz und umfassend im Eschaton
(dem Letzten, Ewigen) erreicht werden,
wenn Gott in Jesus Christus endgültig das
Böse vernichten wird und dann wird Gott
ewiglich alles in allem sein (1. Kor 15,28).
Das ist der wahre, ewige Friede, von dem
Menschen überall und schon immer auf
dieser Welt geträumt haben. Von dieser
Perspektive und diesem Hoffnungsschimmer leben wir schon im Jetzt, und gerade
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Weihnachten lässt dieses Friedenslicht
schon in das Dunkel dieser Welt scheinen
als Vorgeschmack für den ewigen Frieden.
Die Adventszeit ist nicht nur Erinnerung
und Besinnung auf die Menschwerdung
Gottes in Jesus Christus in Schwachheit,
sondern verweist zugleich auf das zukünftige, eschatologische (endzeitliche) Erscheinen von Jesus Christus in Herrlichkeit, wie
es auch im Glaubensbekenntnis heißt: „Er
sitzt zur rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“ Weil also
die Sünde bzw. das Böse d i e Störung und
Zerstörung des Friedens ist, muss die Sünde und das Böse beseitigt werden. Wir können dazu beitragen, indem w i r einander
vergeben. Aber letztlich geht es nicht ohne
Gottes Hilfe. Daher beten wir in jedem Gottesdienst „Vergib uns unsere Sünden, wie
auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“
III
Durch den Frieden Jesu Christi, sollen wir
selber zu Boten des Friedens besonders in
der Advents- und Weihnachtszeit werden.
Wir können dabei getrost sein, denn wir
sind nicht alleine und dürfen aus der Verheißung Jesu leben: „Den Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht
gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz
erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
Johannes 14,27
Mit diesen Worten Jesu wünsche ich
Euch allen eine von Frieden gesegnete
Adventszeit und ein Frohes Weihnachtsfest!
Otfried Kohlus
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Angeklopft und nachgefragt
Evangelische Unternehmen
in unserer Pfarrgemeinde
Etwas Behütendes spürt man beim
Betreten der Apotheke „Zum Heiligen
Rupertus“ in Salzburg Maxglan.
Sie ist eine der ältesten öffentlichen
Apotheken der Stadt Salzburg und
seit Generationen werkt und wirkt
hier die Familie Wulz. Zum Gespräch
trafen wir den Junior, Herrn Mag.
Wolfram Wulz.

„Gesund werden, gesund bleiben – Ihr
Apotheker informiert und hilft.“ Haben Sie
ein eigenes Produkt, im Sinne von „Das ist
mein Extra“, das diesem Motto entspricht?
Wir haben viele überlieferte Hauspezialitäten. Seit über 60 Jahren produzieren wir
eine eigene Heilsalbe (Gicht-, Rheuma- und
Nervensalbe – Divinalsalbe; Anmerkung
der Redaktion), die auch in ganz Österreich
erhältlich ist. Nach alter Rezeptur, im Retrodesign und mit Textpassagen aus der „guten alten Zeit“.
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Auf Ihrer Webseite steht: Wir nehmen
uns Zeit für Sie – wofür nehmen Sie sich
persönlich Zeit, was ist Ihnen wichtig?
Ich nehme mir gerne Zeit für gute Gespräche mit lieben Menschen. Als hilfsbereiter Mensch steht für mich die Person
– mit ihren kleineren oder größeren Problemen – immer im Vordergrund. Daraus
schöpfe ich auch meine Kraft. Deshalb ist
gerade der Apothekerberuf ein so wunderbarer für mich.

Dann ist Ihre Berufswahl also auch so
etwas wie eine Berufung für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Es sind oft die Worte
dazwischen, aber auch der Humor und
manchmal ein „in den Arm nehmen“. Ein
Gefühl zu vermitteln, dass wir alle nur Menschen sind, dass wir zusammenhalten und
achtsam gegenüber dem Nächsten sind.
Diese Qualität habe ich von meinem Vater,
ein Mann der Tat, und auch mütterlicherseits, übernommen.
Welches Verhältnis haben sie
zum Glauben?
Das ist eine wechselhafte Geschichte.
Gerade beim Verlust meiner Mutter habe
ich alles in Zweifel gestellt, das waren Grenzerfahrungen. Unser Hauspfarrer hat uns
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in vielen Gesprächen begleitet und tut es
immer noch. Im Grunde genommen hat
sich mein Glaube gefestigt. In Kirche und
Gemeinschaft gibt es etwas, das einen
aufrechterhält – wo man Unterstützung
erfährt. Glaube ist Beziehungsarbeit: Man
darf es infrage stellen, man darf aber auch
wieder auf Sachen darauf kommen und –
das ist das Angenehme auch für mich, dass
ich weiß – es gibt auch immer wieder ein
Zurück. Man hat was, woran man sich festhalten kann.
Besuchen sie Gottesdienste?
Ist es Ihnen möglich?
Ganz ehrlich gesagt komme ich selten
dazu. Obwohl ich oft von meinen früheren
Erlebnissen mit Kirche und Gottesdienst
spreche. Gerne besuche ich Kirchen, sehe
sie als Rückzugsort, finde es sehr angenehm. Oft denke ich zurück an die Ostergottesdienste in Taxham mit meinen Eltern,
das war immer etwas sehr Schönes und
Feierliches. Die Klassiker, Hochzeit und Taufe feiern wir natürlich in der Kirche.
Gibt es besondere Erlebnisse, die Sie mit
Kirche verknüpfen?
Ich bin, auch durch meine Schulzeit
im Akademischen Gymnasium, mit der
Christuskirche eng verbunden. Alle evangelischen Kinder eines Jahrganges gingen
in eine Klasse und wir waren viele – mehr
als die Hälfte. Wir waren eine starke Gruppe, hatten gemeinsam Religionsunterricht
und haben uns darüber hinaus auch im
Jungendkreis in der Christuskirche getroffen. Mit den Jugendmitarbeitern bin ich
auch auf mehrere Freizeiten mitgefahren.
Wir hatten ein sehr aktives jugendliches Leben mit Kirche: durften Gottesdienste gestalten und Reden in der Kirche halten; das
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hat uns sehr verbunden – bis heute – das
trage ich auch tief im Herzen. Mein Kind
soll auch evangelisch aufwachsen, mit allem, was dazugehört.
Eine besondere Erinnerung habe ich
auch an meine Volksschulzeit in Siezenheim. Da war ich der einzige Evangelische
und wurde zur Erstkommunion mitgenommen. Da gibt es ein Foto, da stehe ich
mitten unter den fesch gemachten katholischen Schüler und grinse breit. Ich war
wahnsinnig stolz, dabei sein zu dürfen, das
hatte nichts mit dem Fest zu tun, aber ich
bin nicht alleine gelassen worden – das
werde ich nie vergessen.
Wo meinen Sie, liegen die Herausforderungen des Christentums in der heutigen Zeit?
Die Herausforderung ist wahrscheinlich
die Tradition und die christlichen Werte
weiterzutragen und weiterzugeben. Das
Ganze aber in einem modernen Kontext
und auch unter Rücksichtnahme der vielen
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jungen Leute, die in der heutigen Zeit oft
orientierungslos wirken. Die großen Anforderungen, die an sie gestellt werden; beruflich, das Umfeld, was alles passiert. Es geht
darum, den Jugendlichen und den jungen
Erwachsenen einen Ort der Geborgenheit
anzubieten und einen Glauben zu vermitteln, der ihnen hilft, der zeigt, dass man für
sie da ist und sie nicht alleine lässt. Mit den
ganzen Problemen, die uns alle beschäftigen: das alles teurer wird, das man viel
mehr arbeitet, mit weniger auskommen
muss. Man sieht rundherum die Auswüchse dieser Extreme, gerade da könnte man
die Menschen abholen, sie in einer Gemeinschaft stützen, ihnen sagen: „Du bist
nicht alleine mit deinen Problemen“, und
das im christlichen Kontext. Wichtig ist, so
wie wir es auch erfahren haben, dass man
auf die Jugendlichen zugeht und dabei
modern bleibt, ihnen eine Stütze im Leben
ist. Dann werden sie auch öfter und gerne
einen Gottesdienst oder eine Gesprächsgruppe besuchen und sagen: „Da geht es
mir gut, da bin ich Mensch.“
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Frieden lautet das Thema des aktuellen
Gemeindebriefs, was verbinden Sie mit
dem Begriff Frieden?
Der Friede und die Freiheit, die wir dadurch genießen, ist eines der größten Güter, die wir haben. Ich empfinde Frieden als
was Ruhiges, Angenehmes. Er sollte immer
erhalten, auch im Gespräch gesucht und
gefunden, werden. Frieden ist ein ganz
wichtiger Pfeiler, damit das Zusammenleben funktionieren kann. Persönlich ist Friede dort, wo ich mich mit meinen Mitmenschen gut fühle, wo man sich sicher fühlt.
Friede ist, wenn man einen Gottesdienst
besucht, in sich gehen kann, Gott nahe ist
und den Schutz der Gemeinschaft genießt.

Kirche sind wir alle. Und wenn wir über
sie klagen, dann klagen wir über uns.
Deshalb zum Schluss die Frage:
Was können wir dafür tun, dass unsere
Kirche lebendig bleibt?
Kirche soll lebendig bleiben durch die
gelebte Tradition, die Feiern beibehalten
und in die Familien wieder mehr integriert
werden. Die jungen Leute auf moderne Art
und Weise begeistern, ihnen zeigen, was
Kirche bedeuten kann. Wenn man mehr
schaut, das in den Alltag unterzubringen,
dann ist schon sehr viel gewonnen.
Möchten Sie den Lesern des Gemeindebriefs etwas auf diesem Weg mitteilen?
Das Lebensmotto in unserer Familie ist:
Man darf den Spaß und den Humor nie verlieren! Der Humor ist die Essenz und dahinter steckt die Menschlichkeit. Das ist sehr
eng miteinander verbunden und das gilt
es zu bewahren. Diese positive und optimistische Haltung kann jeder leben und sie
bringt einem auch persönlich viel. Unsere
Türen stehen allen offen, die in gesundheitlichen Bereichen Fragen haben und Unterstützung brauchen oder auch einmal ein
gutes Gespräch suchen. Das tun wir gerne.
Wir können darüber hinaus auch ein gutes
Ohr leihen, für persönliche Anliegen, weil
wir zusammengehören und einfach Menschen sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
„Angeklopft und Nachgefragt“ bittet
evangelische Unternehmer aus unserer
Pfarrgemeinde zum Gespräch über
Gott und die Welt. Bei wem dürfen wir
als Nächstes anklopfen? Wir bitten um
Kontaktaufnahme unter:
u.pokorny@matthaeuskirche.at
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Adventmarkt in der Bachschmiede
21. – 23. November 2014

Alle Jahre wieder ist unsere KreativGruppe
auf dem Adventmarkt in der Bachschmiede Wals mit ihrem selbst gefertigten und
hochwertigen Sortiment vertreten.
Seit Wochen wird eifrig gewerkt und
oft herzlich gelacht. Traumhafte und ausgefallene Marmelade- und Chutney-Kompositionen, Obstessige, Kräuteröle und
Rotweinliköre sind entstanden. Schnell

noch die letzten Maschen gestrickt und
gehäkelt, denn Haupt & Co will auch dieses Jahr wieder modisch in Szene gesetzt
werden. Die auf Hochglanz polierten Keksformen liegen bereit – gilt es doch heuer
Ihren Gaumen mit zwanzig (!) köstlichen
Sorten zu verwöhnen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch, ein nettes Gespräch und sich
füllende Kassen!
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Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
16.11. 10:00 Uhr*
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

30.11. 10:00 Uhr

Pfr. Michael Welther &
Pfr. Harald Mattel

ökumenischer Familien-AdventGottesdienst

07.12. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

14.12. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

21.12. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

23.11. 10:00 Uhr*

mit musikalischer Gestaltung

11:30 Uhr

Lektorin Brigitte Leister

Krabbelgottesdienst

17:30 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner & Team

G’spüast di no Gottesdienst

Pfr. Michael Welther

Familiengottesdienst – Krippenspiel

17:30 Uhr

Pfr. Jörg Hiltner

Christvesper

23:00 Uhr

Pfr. Michael Welther

Christmette

24.12. 16:00 Uhr

25.12. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

28.12. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

mit musikalischer Gestaltung

Pfr. Michael Welther

in der Kapelle des
Seniorenwohnheims Wals

10:00 Uhr*
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Pfr. Jörg Hiltner

31.12. 19:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

04.01. 10:00 Uhr*

Lektorin Klaus Vogler

11.01. 10:00 Uhr*

Lehrvikar Otfried Kohlus

mit musikalischer Gestaltung

18.01. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner &
Pfr. Michael Welther

Konfivorstellungsgottesdienst

Pfr. Jörg Hiltner & Team

G’spüast di no Gottesdienst

17:30 Uhr
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25.01. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

in der Kapelle des
Seniorenwohnheims Wals

11:30 Uhr

Lektorin Brigitte Leister

Krabbelgottesdienst

01.02. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

Familiengottesdienst

08.02. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner

mit musikalischer Gestaltung

15.02. 10:00 Uhr*

Pfr. Michael Welther

17:30 Uhr
22.02. 10:00 Uhr*

Pfr. Jörg Hiltner & Team

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

Pfr. Michael Welther

Familiengottesdienst

01.03. 10:00 Uhr*
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(* mit Abendmahl)
Abendgottesdienst
Jeden Freitag um 19:00 Uhr mit Abendmahl, mit Pfarrer Jörg Hiltner
Ausnahmen: 14.11. ökumenischer Gottesdienst in St. Vitalis, 19:00 Uhr
In den Weihnachtsferien (26.12. + 02.01.) kein Freitagabendgottesdienst

Gottesdienste Liefering
Am 4. Sonntag im Monat bieten wir einen Taxidienst von der ehemaligen Lieferinger
Johanneskapelle (Stauffeneggstraße 51) zur Matthäuskirche an. Abfahrt um 09:45 Uhr,
Rückfahrt direkt nach dem Gottesdienst. (23.11. + 28.12.2014, 25.01. + 22.02.2015)
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)
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Bildung und Begegnung
beim Frauenfrühstück
Mit dem regelmäßigen Angebot des Frauenfrühstücks schaffen wir einen Ort der Begegnung und Raum für Entwicklung. Frauen jeden Alters, unabhängig Ihrer Religion
oder Herkunft sind herzlich zum Frühstück mit anschließendem Vortrag bzw.
Gespräch mit einem Gastreferenten/einer
-referentin eingeladen. Einmal im Monat an
einem Freitag oder Samstag setzen wir uns
mit verschiedensten Themen auseinander.
Dabei knüpfen die Teilnehmerinnen neue
Kontakte, tauschen Erfahrungen aus, bekommen neue Ideen mit auf den Weg.
Auch wenn Sie nur fallweise kommen
können, sind Sie gerne gesehen. Genießen
Sie einen entspannten Vormittag in einer
interessanten – offenen – Frauenrunde.
Unsere weiteren Termine:
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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?
- 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.

Freitag, 9. Jänner 2015
Wo du bist Schwester will ich sein …
Geschichten von solidarischen Frauen
mit MMag.a Hannah Satlow, Brot für die
Welt, Wien.
Solidarisch handeln hat viele Gesichter und
Geschichten, nimmt unterschiedlichste
Formen an. Beispiele finden wir schon in
der Bibel. Erinnern wir uns etwa an Ruth,
die so eng mit Naomi verbunden ist, dass
sie ihre ursprüngliche Heimat verlässt.
Auch in der jüngeren Geschichte begegnen uns starke Frauen, die zu ihren Werten
stehen und durch ihr gemeinsames Handeln Politik mitgestalten, wie Frauen in
Liberia, die 2002 einen friedlichen Protest
starteten, der das Ende des Bürgerkrieges
und die Friedensverhandlungen entscheidend vorantrieb.
Diese Geschichten dienen uns als Anregung und werden Ausgangspunkt sein, damit wir gemeinsam überlegen, wo und wie
wir Solidarität (er)leben und mitgestalten
können.
Samstag, 7. Februar 2015
Schmerzgrenze – Ab wann und warum wir
aggressiv reagieren
mit Prof. Richard Krön,
Kommunikationspädagoge.
Wir schlagen eine aktuelle Zeitung auf
und lesen: „Gewalttäter als eine tickende
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Zeitbombe. Prozesse gegen Angeklagte, in
denen es um wuchtige Tritte gegen Kopf
und Körper ihrer auf dem Boden liegenden,
wehrlosen Opfer geht. Die Brutalität geht
weit über das hinaus, was früher im Rahmen von Schlägereien üblich war …“. Täglich erreichen uns neue Nachrichten über
zwischenmenschliche Aggression.
Der Neurobiologe und Bestsellerautor
Joachim Bauer geht dem Phänomen Gewalt auf den Grund und entlarvt den sogenannten Aggressionstrieb als Mythos.
Bauer erklärt die Bedeutung der „Schmerzgrenze“ für die Entstehung menschlicher
Aggression.
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
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Buchtipp

Lieselotte von Eltz-Hoffmann spannt
in ihrem Buch „Die Könige Israels“ einen weiten Bogen. Sie beginnt in der
Frühzeit des Volkes Israel, um dann
zunächst über die Zeit der Richter bei
König Saul zu landen.
Sie will kein wissenschaftliches Werk
vorlegen, vielmehr will sie davon
erzählen, wie es den Menschen mit
ihren Königen in der Antike ergangen
ist. So kommen neben einer Fülle von
Zitaten aus dem Alten und dem Neuen Testament der assyrische König
Salmanassar, aber auch der Philosoph
Immanuel Kant zu Wort.
Kein Zweifel: Die Leserinnen und
Leser lernen viel, und selten macht
Lernen so viel Spaß. Das mag
daran liegen, dass es Lieselotte von
Eltz-Hoffmann einmal mehr gelingt,
Neugierde zu wecken und zu befriedigen.
Evangelischer Presseverband
ISBN 978-3-85073-284-0
€ 19,90
23
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Christkindlmarkt am Alten Markt
21. – 25. November 2014
Auch dieses Jahr ist die Matthäuskirche
Salzburg wieder am Christkindlmarkt in
der Altstadt mit einer Hütte am Alten Markt
vertreten. Neben traditionellem Glühwein
& Punsch gibt es natürlich wieder den
exquisiten Aronia-Glühwein zum Verkosten. Mit im Gepäck haben wir auch selbst
gemachten Eierlikör, Kekse und unser
schmackhaftes Schmalz (die Vorbestellungen dafür sind schon zahlreich eingetroffen).
Der Erlös kommt diakonischen Zwecken
zugute. Vorbeikommen, verkosten und
weitersagen!
Dringend gesucht sind helfende Hände,
die für ein paar Stunden am Stand mit anpacken möchten. Bitte im Pfarrgemeindebüro melden!

24
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Wanderprogramm

der Evangelischen Gemeinden in Salzburg
und der OeAV-Sektion Weitwanderer

Wanderführer:
Anton Eidler
Hagmüllerstraße 12
5020 Salzburg
Tel: 0662/826379
Ing. Christian Pointl
Tegetthoffstraße 8
5020 Salzburg
Tel: 0664/3514608
Helmut Ligárt
Arno Gasse 4/17
5020 Salzburg 		
Tel: 0699/10625880
Leitung:
Beirat für Salzburg,
Ing. Christian Pointl MBA,
christian.pointl@voith.com

15.11. 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)
13.12. Orts Rundweg – Führt rund um den lieblichen Ort
Altenmarkt. Winterwanderung; WF: Ing. Christian Pointl MBA
(W). Treffpunkt 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Std., HM
ca. 160 m, Weglänge ~ 10,8 km
17.01. Winterwanderung von Flachau zum Sattelbauer am
Lackenkogel. Bei Schneelage Talfahrt mit dem Rodel möglich.
WF: Toni Eidler, Treffpunkt 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit ca. 3
Std. (BW)
14.02. Von Rußbach auf die Rinnbergalm. Winterwanderung,
bei Schneelage Talfahrt mit dem Rodel möglich. WF: Helmut
Ligárt, Treffpunkt 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Std.,
HM ca. 400 m, Weglänge ~ 7 km; (BW)
28.03. Mühlenwanderweg Plötz bei Ebenau. Natur- und Erlebnisweg; WF: Ing. Christian Pointl MBA Trittsicherheit erforderlich! (BW). Treffpunkt 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Std,
HM ca. 242 m, Weglänge ~ 8 km; (BW)
Informationen über Sicherheit am Berg, Ausrüstung, Verhalten
bei Bergwanderungen, OeAV-Sektion Weitwanderer und
Bergekostenversicherung, Fahrtmöglichkeiten mit PKW, Bus
oder Bahn etc.
Die Wandergruppe ist allen Konfessionen
und OeAV-Mitgliedern offen!
Besuchen Sie die Homepage christuskirche.at, dort finden Sie auch
unser aktuelles Wanderprogramm! Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+ Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant unbedingt notwendig! Fahrtkosten pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km
Die Mitnahme eines Reisedokumentes wird generell vorausgesetzt.
Außerdem ist Verpflegung nach eigenem Ermessen mitzuführen.
Die ausgeschriebenen Touren sind unverbindlich, da sich die Führer
Änderungen aufgrund der Wetterlage vorbehalten. Bei Touren, wo der
Ausgangspunkt mit öffentlichem Verkehrsmittel erreicht wird, kann es
durch Fahrplanumstellungen kurzfristig zur Änderung der Uhrzeit des
Zusammentreffens kommen. Daher wird empfohlen, sich am vorangehenden Tag der Wanderung beim Tourenführer zu informieren.
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Aktuelle Termine
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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

07.11.

19:00 Uhr

1. Chorprobe mit Diözesankantor Gordon Safari
im Evangelischen Zentrum Christuskirche, Saal 1

11.11.

19:00 Uhr

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

18.11.

19:00 Uhr

„Die evangelische Kirche Österreichs und der 1. Weltkrieg“,
Vortrag von Mil. sup. DDr. Karl Reinhart Trauner, Wien
im Rahmen des Glaubensseminars im Evangelischen
Zentrum Christuskirche

21 bis
23.11.

Teilnahme unserer Pfarrgemeinde am Kunsthandwerksmarkt
in der Bachschmiede, Wals

21 bis
25.11.

Teilnahme unserer Pfarrgemeinde am Adventmarkt
Alter Markt, Stadt Salzburg

27.11.

17:00 Uhr

Adventkranzbinden in unserem Gemeindesaal

29.11

19:00 Uhr

Adventmeditation mit Prior Pater Virgil Steindlmüller, St. Peter
in der Auferstehungskirche Salzburg-Süd, VA: EBWS

01.12.

19:30 Uhr

Evangelischer Gemeindestammtisch in der Pizzeria Viale,
Klesheimer Allee 67

06.12.

19:00 Uhr

„Trumpets in concert“ – a very special christmas; Weihnachtskonzert. Nähere Angaben unter www.leebmusic.com

06.12.

10:00 Uhr

„Maria – aus evangelischer und katholischer Sicht“,
Vortrag von Pfr. Dr. Robert Jonischkeit im Evangelischen
Zentrum Christuskirche, VA: EBWS

13.12.

09:00 Uhr

Frauenfrühstück „Verborgene Träume – vergrabene Wünsche“
im Gemeindesaal

09.01.

09:00 Uhr

Frauenfrühstück „Wo du bist Schwester will ich sein“
mit MMag.a Hannah Satlow

12.01.

19:30 Uhr

Evangelischer Gemeindestammtisch in der Pizzeria Viale,
Klesheimer Allee 67
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13.01

19:00 Uhr

02.02.

19:30 Uhr

Evangelischer Gemeindestammtisch in der Pizzeria Viale,
Klesheimer Allee 67

07.02.

09:00 Uhr

Frauenfrühstück „Schmerzgrenze – ab wann und warum wir
aggressiv reagieren“ mit Prof. Richard Krön

18.02.

19:00 Uhr

„Wendepunkte – was eigentlich besagt das Christentum“,
Vortrag von Eugen Drewermann

24.02.

19:00 Uhr

„Glauben lernen – ein Leben lang“, Vortrag von Kirchenrat
Dr. Colditz, München im Rahmen des Glaubensseminars
im Evangelischen Zentrum Christuskirche
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„Ganzheitliches Denken und Glauben – zur Frage von Wissen
und Glaube“, Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Speyer,
Salzburg im Rahmen des Glaubensseminars im Evangelischen
Zentrum Christuskirche

Neues Angebot für Liefering:
Taxidienst zur Matthäuskirche
Seit wir Ende August unseren letzten Gottesdienst in der Johanneskapelle gefeiert haben, finden die von Lektorin Ingrid
Eckerl geführten Gottesdienste jetzt jeden
vierten Sonntag in der Matthäuskirche
statt. Um auch den Älteren in Liefering den
weiteren Besuch dieses Gottesdienstes zu
ermöglichen, haben wir seit September einen Taxidienst eingerichtet.
Das Taxi fährt um 9:45 Uhr vor der Johanneskapelle (Stauffeneggstraße 51) los
zur Matthäuskirche und anschließend kurz
nach 11:00 Uhr wieder zurück. Der Service
ist kostenlos. In besonderen Fällen kann die
Abholung auch an der Haustür erfolgen.
Wir bitten Interessenten darum, sich bis
zum Freitagvormittag vor dem jeweiligen

Sonntag in unserem Pfarrbüro bei unserer Sekretärin Frau Fierlinger telefonisch
(0662/429553) oder per E-Mail (office@
matthaeuskirche.at ) anzumelden.
Außerhalb der Bürozeiten nützen Sie
bitte unseren Anrufbeantworter.
Für folgende Termine steht unser Taxi
dieses Jahr bereit: 26.10, 23.11, 28.12. 2014
(bei diesem Termin Anmeldung bitte bis
23.12.2014)
Wir würden uns freuen, wenn Sie unser
Angebot für einen evangelischen Gottesdienst annehmen würden. Wenn Sie einen
Taxidienst auch aus anderen Bereichen unserer Gemeinde wünschen, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung.
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Sängerinnen und Sänger gesucht!

Gordon Safari
Diözesankantor

28

Als neuer Diözesankantor für die Evangelische Superintendenz Salzburg und Tirol
ist der Aufbau einer regional übergreifend
arbeitenden Konzertkantorei in Salzburg
eine meiner Hauptaufgaben.
Dazu braucht es gute, engagierte und
motivationsfähige Sängerinnen und Sänger. Deshalb möchte ich alle Interessentinnen und Interessenten zu einer ersten
Probe am Freitag den 7.11.2014 um 19.00
Uhr im Saal 1 des Evangelischen Zentrums
Salzburg Christuskirche, Schwarzstraße 25,
ganz herzlich einladen!
Für das Weihnachtsfest würde ich bereits gerne mit einem kleinen Projekt den
Startschuss setzen. (Ich denke hier an ein
a-cappella Programm, oder wenn möglich
an ein Programm mit Weihnachtskantaten.)
Ansprechen möchte ich für die Bildung
der Konzertkantorei vor allem die Altersgruppe von 15-65 Jahren.
Für die angestrebte professionelle Chorarbeit sind gute Notenkenntnisse und eine
gesunde Stimmfunktion als Grundvoraussetzungen nötig.
Im Jahr 2015 soll dann nach vorhergehender Planung und Einschätzung der musikalischen Möglichkeiten die erste große
Oratoriumsaufführung stattfinden.
Weiterhin ist mir das regelmäßige Musizieren der Konzertkantorei im Gottesdienst
ein besonderes Anliegen.
Ich freue mich auf die gemeinsame musikalische Arbeit mit Ihnen und verbleibe
mit herzlichen Grüßen!
Ihr Gordon Safari
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Fahrt zum Deutschen Evangelischen
Kirchentag 2015 in Stuttgart
Was ist Kirchentag?
Es ist ein Fest des Glaubens, das alle zwei
Jahre in einer anderen Stadt Deutschlands
stattfindet. Über 100.000 Menschen jeden
Alters, unterschiedlicher Religionen und
Herkunft kommen zusammen, um zu feiern, über die Fragen der Zeit nachzudenken und zu diskutieren.
Über die Hälfte der Teilnehmenden sind
unter 30. Die Jugend mischt sich ein, redet
und gestaltet mit. Ob im eigenen Zentrum
Jugend, als ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen.
Die Reise
Die Evangelische Jugend Österreich wird
mit einer eigenen Gruppe zum Kirchentag nach Stuttgart reisen. Sie organisiert
Fahrt und Quartier. Ansprechperson für die
Gruppe der Matthäuskirche Salzburg ist
Pfarrer Michael Welther.

Anreise: Mittwoch, den 03.06.2015
Rückfahrt: Sonntag, den 07.06.2015
Kostenbeitrag: Jugendliche 95,00 €
Erwachsene Begleitpersonen 190,00 €
Als Jugendliche gelten Personen bis 25
Jahre. Studierende ohne eigenes Einkommen können auch den vergünstigten Preis
erhalten.
Inkludiert ist darin die Bahnfahrt 2. Klasse zum und vom Kirchentag, Dauerkarte
und Fahrschein für die Öffis im Raum Stuttgart, Unterbringung in einem Gemeinschaftsquartier inkl. Frühstück, eine Reiseund Unfallversicherung.
Anmeldungen sind möglich bis spätestens 28.02.2015 bei Pfarrer Michael Welther
(m.welther@matthaeuskirche.at) und unter
http://www.ejoe.at/ej-projekte/ej-reisezum-dekt.htm und werden nach Eingang
einer Anzahlung von 50,- Euro gültig.
Bitte beachten, dass es nur eine begrenzte Teilnehmer_innenzahl gibt.
Pfarrer Mag. Michael Welther
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Gebet für den Weltfrieden
von Dr. Jane Goodall

30

Wir beten zu der wunderbaren geistigen
Macht, in welcher wir leben und uns bewegen und in der unser „Sein“ ruht.
Wir beten dafür, dass unser Geist stets
für neue Ideen offen sei und Dogmen meidet; dass unser Verständnis für die Natur
und die Verbundenheit zur natürlichen
Welt wachsen möge; dass wir mehr denn
je von geistiger Großzügigkeit und wahrer
Leidenschaft und Liebe für alle Lebewesen
erfüllt sein mögen; dass wir bestrebt sind,
die Wunden, die wir der Natur zugefügt
haben, zu heilen, sowie die Gier nach materialistischen Dingen zu bändigen, dass wir
jedes menschliche Wesen so annehmen
und schätzen, wie es ist, indem wir einander auch geistig näher treten und begrei-

fen, dass die Kraft jedes Einzelnen die Welt
verändern kann.
Wir beten für soziale Gerechtigkeit, für
die Linderung lähmender Armut, die Millionen von Menschen auf der Welt zum Leben
im Elend verurteilt – hungrig, krank und jeder Hoffnung beraubt.
Wir beten für hungernde Kinder, die zu
Obdachlosigkeit, Sklavenarbeit und Prostitution verurteilt sind und besonders auch
für jene, die zum Kämpfen, Töten und Foltern gezwungen werden.
Wir beten für die Opfer von Gewalt und
Krieg, für jene, deren Körper aber auch
Geist verwundet wurden.
Wir beten für die vielen Flüchtlinge, die
durch Krieg oder völlige Zerstörung ih-
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rer Umgebung von ihrem Zuhause in die
Fremde getrieben wurden.
Wir beten für hilflose Tiere, deren Leid
durch wissenschaftliche Versuche, Intensivierung der Landwirtschaft, Pelztierhaltung, Abrichten für Unterhaltungszwecke
und missbrauchende Tierbesitzer entsteht.
Wir beten aber auch für das Ende jeder
Art von Ausbeutung von Lasttieren, das
Ende der Stierkämpfe, Dachshetzen, Hunde- und Hahnenkämpfe und vieles mehr.
Wir beten für das Ende von Grausam-
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keiten, sowohl an Menschen, als auch an
Tieren. Um all dies beten wir in Demut. Wir
beten, weil in uns die Hoffnung lebt, aber
auch der Glaube an den Sieg des menschlichen Geistes.
Wir beten durch unsere Liebe für die
Schöpfung. Wir mögen lernen, dass nichts
im Leben eine Selbstverständlichkeit ist,
dass man mit dem Herzen sehen und begreifen, und sich in unserem „Sein“ freuen
kann. Vor allem aber beten wir für den Frieden auf der ganzen Welt!

Buchtipp
Wissenschaftsdisziplinen einzuleiten.
Ihre tiefe Spiritualität, Glaubensfähigkeit, Kraft und ihr herzlicher Humor
begeistern jeden, der ihr begegnet
und zuhört. Neben exakten wissenschaftlichen Ergebnissen liefert sie seit
nunmehr 50 Jahren ein vorbildliches
Beispiel, wie respekt- und liebevoll
man mit Menschen, Tieren und
der Natur – also unserer Umwelt –
umgehen sollte.

Wer Jane Goodall getroffen hat,
dem ist klar: Es gibt wohl kaum
einen friedlicheren, bescheideneren,
energiereicheren und gleichzeitig
zielstrebigeren Menschen als jene
Britin, die sich 1960 nach Afrika
aufmachte, um eine ethische
Revolution innerhalb so mancher

Der Fotobildband über die Schimpansen-Kinder und ihre Familien im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania ist
berührend und faszinierend.
Minedition
ISBN : 978-3-86566-200-2
€ 17,50
www.janegoodall.at
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Westliche Ideologie und Friede
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Die Szene aus einer Raumschiff Enterprise
Folge steht mir noch ungefähr vor Augen:
Captain Kirk und seine Mannschaft sind auf
einem Planeten gelandet und begegnen
einer fremden Spezies. Die Phaserpistole
auf die Fremden gerichtet, spricht Kirk die
folgenden Worte: Wir kommen in Frieden!
Selbstverständlich kommt Kirk immer in
Frieden, ist auch der Zuschauer zweifelsohne überzeugt. Aber was sich in dieser Szene
wirklich offenbart ist eigentlich ein funda-

mentaler Glaubenssatz innerhalb der westlichen Welt: ihre feste Überzeugung, dass
von ihr niemals Gewalt ausgehe. Weder
politisch noch wirtschaftlich noch kulturell.
Aus diesem Selbstattest aber folgt als Konsequenz, dass man im Konfliktfall immer als
der „Gute“ gegen die „Bösen“ kämpft.
Damit aber wird komplett verwischt,
was als Gewaltproblem im eigenen Bereich
existiert. Dass die Gewalt bis in den Alltag
eine fortdauernde Wurzel in unserer Kultur
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hat. Es ist schon Jahre her, dass mir einmal beim Durchblättern von Fernsehprogrammzeitschriften in den Vorschaubildchen zu den Filmen auffiel, wie oft dort ein
Mensch auf den anderen eine Pistole hält.
In einer einzigen Szene verdichten sich
hier unsere tiefsten Ängste, Sehnsüchte
und Überzeugungen: Der andere ist immer
der potentielle Feind. Entweder habe ich
die Macht über ihn oder er über mich. Die
Pistole gibt mir die Macht. Und ich genieße sie, denn sie mindert meine Angst. Aber
Achtung: Der Andere ist immer gewillt, das
Verhältnis umzukehren, ehe die endgültige
Entscheidung fällt.
„Liebet eure Feinde!“, sagt demgegenüber Jesus. Und mit diesem Satz steht er
allein. Ganz buchstäblich. Denn ich wüsste
niemanden in der ganzen Weltgeschichte,
seit es überhaupt schriftliche Aufzeichnungen gibt, der wie er einen solchen Satz gesprochen hätte. Dieser Satz greift radikal an
die Wurzel der Gewalt. Denn er offenbart
gerade mit der Aufforderung zur Liebe das
faktische Gegenteil in uns. Da ist nicht Liebe, sondern der Willen zur Vernichtung des
Anderen. Da ist nicht Akzeptanz, sondern
die Genugtuung, dass er endlich mal eins
auf‘s Dach kriegt. Mit Worten oder mit Bomben. Da ist die heimliche Faszination an der
Gewalt des Mächtigen. Die heimliche oder
offene Allianz, die wir mit ihr eingehen.
Aber dieser Satz Jesu stellt das alles
grundsätzlich infrage. Stellt uns infrage.
Um Hamlet zu zitieren: „Es ist etwas faul im
Staate Dänemark.“ Ja, es ist etwas faul mit
unserer ganzen Kultur, mit unserem ganzen Menschsein. Das muss neu, das muss
ganz anders werden! So kann es nicht bleiben! Sonst werden wir nie aus dieser Gewaltverfassung herauskommen.
Die ehemalige EKD- Ratsvorsitzende

Margot Käßmann hat vor zwei Jahren mit
der ihr eigenen rhetorischen Brillanz einen
Satz geprägt, der ganz auf der Linie dieses
Jesus-Wortes liegt und es verdient hätte in
die Geschichtsannalen der evangelischen
Kirche einzugehen: „Nichts ist gut in Afghanistan!“ Sie bezog sich damals auf den Einsatz deutscher Bundeswehrsoldaten in einer Region des Landes und die immer wiederkehrenden Beteuerungen, dass dieser
„Friedenseinsatz“ erfolgreich sei. Wie tief
dieser Satz die Gemüter traf, zeigte bis heute die Häme, mit der ihm begegnet wird.
Weltfremdheit, Verrat an Soldaten und vieles mehr wurde ihr vorgeworfen.
Aber vielleicht hatte sie einfach nur ins
Schwarze getroffen. Nenne das Böse nicht
gut und das Gute nicht böse, heißt es einmal in der Bibel. Und nenne nicht Friede,
was kein Friede ist. Nichts wird letztlich
durch Gewalt gelöst. Kurzfristige „Erfolge“
werden langfristig nur das Gegenteil bewirken, werden zur Saat neuen Hasses und
neuer Gewalt.
Neben der Offenlegung von Gewalt sollten wir immer dort ansetzen, wo Gewalt
entsteht. In uns selbst. In unseren Gedanken und Gefühlen. In unserer Angstlogik: Er
oder ich.
Jesus lehrt uns, dass es die Alternative
gibt. Dass wir jedem Gedanken misstrauen
sollten, der zwingend logisch zu erklären
scheint, dass wir dem Anderen so begegnen müssen wie er uns. „Wie du mir, so ich
dir!“, steht jedenfalls nicht in der Bibel.
Oder mit Blick auf den Anfang des Beitrags: Die Phaserpistole in der eigenen
Hand ist weder ein Zeugnis für Friedfertigkeit noch für Wahrheit. Die Wahrheit ist
allein außer uns in den Worten des Mannes
aus Galiläa.
Jörg Hiltner
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Bericht Theologischer
Glaubensgrundkurs

Wie, wo, was – ein Theologischer
Glaubensgrundkurs? Wer braucht denn
so was? Ich weiß doch was ich glaube,
dass muss mir doch keiner beibringen?!
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Aber vielleicht doch. Der Religions- und
Ethikunterricht ist nun auch schon länger
her und vielleicht reicht es nicht immer nur
aus, den Glauben in den eigenen vier Wänden zu leben. Natürlich mussten auch erst
die Rahmenbedingungen bei mir stimmen,
damit ich mich wirklich darauf einlassen
konnte. Aber nachdem mein Mann sich bereit erklärt hatte, das Babysitting für unseren 13 Monate alten Sohn zu übernehmen,
habe ich die Chance genutzt und mich zu
meinem ersten Theologischen Grundkurs
angemeldet. Und so freute ich mich schon
auf mehr Basiswissen über meine Religion,
um vielleicht auch Kirchenfremden mal

fachgerechter auf Fragen antworten zu
können.
Das Angebot richtet sich an interessierte Gemeindeglieder und ehrenamtlich
Mitarbeitende von Salzburg bis nach Tirol.
Der Kurs besteht aus vier Modulen, wovon jeweils zwei in Innsbruck und zwei in
Salzburg stattfinden. Die Inhalte handeln
von der Bibel, der Kirchengeschichte und
generellen Glaubensgrundlagen. Das erste
Modul fand nun in Innsbruck statt und
wir diskutierten die Bedeutung, den Aufbau und die Herkunft von israelischen
und christlichen Gottesdiensten. Mag.
Lipschütz von der Israelitischen Kultusgemeinde Innsbruck stellte uns in einem
interessanten Vortrag das jüdische Leben
vor mit anschließendem Besuch einer Synagoge. Größten Eindruck machte auf mich
dabei, wie symbolbehaftet der jüdische
Gottesdienst abläuft und wie sehr das religiöse Leben – im Gegensatz zu unserem –
in den Alltag eingreift.
Pfarrer Niederwimmer und Pfarrerin
Kautzky aus Innsbruck stellten uns am
Vormittag des zweiten Tages in Form von
Workshops den genauen und immer wieder diskutierten Aufbau unserer klassischen christlichen Sonntagsgottesdienste
vor. Am Nachmittag stand ein Besuch in
der Innsbrucker Auferstehungskirche an.
Es war spannend, schweigend die Kirche zu
betreten, mit einer Kerze in der Hand. Wir
sollten uns frei bewegen und uns bewusst
für einen Platz entscheiden an dem wir uns
wohl fühlen. Wer diesen Platz gefunden hatte, setzte sich und zündete seine Kerze an.
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Ich habe mich vorn neben das Taufbecken gesetzt. Warum? So ergab sich für
mich ein Perspektivenwechsel und ich fühlte mich als Gemeindevertreterin als sichtbares Bindeglied zwischen Pfarrer und Gemeinde, da ich meinen Platz zwischen Altar
und den Sitzbänken der Gemeinde fand.
Der Kurs gibt mir nicht nur wieder mal
die Möglichkeit zum Gehirntraining, son-
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dern schenkt mir auch Zeit für mich und
aktives Gemeindeleben. Wir sind sechs
Teilnehmer aus Salzburg und so nutzten
wir die Chancen z. B. abends im Löwenbräu, bei einem Cocktail, oder der Hin- und
Heimreise, ergiebige Gespräche miteinander zu führen und Kontakte zu pflegen, die
sonst meist zu kurz kommen.
Franziska Scharenberg

FLOHMARKT
mit großem Büchermarkt
Evang. Pfarrgemeinde Sbg. West
Matthäuskirche, Martin Lutherplatz 1
Abgabe:
Donnerstag, 05.03.2015 ab 14 Uhr
Verkauf:
Samstag, 07.03.2015 von 09:00 – 16:00 Uhr
Sonntag, 08.03.2015 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
35
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Menschen brauchen mehr als Brei. Ohne
Vitamine und Mineralstoffe leidet ihre
Gesundheit. Weltweit ist jeder 3. Mensch
mangelernährt. Ihre Spende hilft!
Erste Bank – Kennwort: „Ernährung“
IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX
www.brot-fuer-die-welt.at

Ihre Spende
ist steuerlich absetzbar!
(Reg.Nr. SO 1223)
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Drei Farben für ein besseres Leben
Fast jedes zweite Kind in Ruanda
leidet an Mangelernährung.
Brot für die Welt hilft armen Familien
in der Region Muhanga, sich gesünder
und ausgewogener zu ernähren.
Es sind die Farben, die Christine Mukakamalis Leben und das ihrer sieben Kinder
und ihres Mannes Jean Bosco verändert
haben. Das Gelb, Rot und Grün in ihrem
Garten und ihrer Küche. Wie wichtig die
Farben auf ihrem Teller sind, weiß Christine
erst seit ein paar Jahren. Mit ihrer Familie
lebt sie am Rande der Distrikthauptstadt
Muhanga im Südwesten Ruandas. 2007 ist
sie der dortigen Mais-Kooperative beigetreten. Als Mitglied nimmt die 50-Jährige
regelmäßig an Schulungen von CSC (Centre des Services aux Coopératives) teil, einer
Partnerorganisation von Brot für die Welt.
CSC schult die Bäuerinnen und Bauern
regelmäßig in Ernährungsfragen, organischem Anbau, Hygiene und Gesundheit.
„In den Kursen von CSC habe ich gelernt,
wie wichtig eine ausgewogene Ernährung
ist“, sagt Christine. Sie hat hinter dem Haus
einen Garten angelegt, baut Obst und Gemüse an, reichert den Boden mit Kompost
und Dünger an und schützt die Pflanzen
vor Schädlingen. Die Bohnen liefern Proteine und Kalium, die Paprika Vitamine, der
Spinat Eisen.
Vielen Menschen in Ruanda ist die Wichtigkeit einer nahrhaften und ausgewogenen Ernährung nicht bewusst. Sie ernähren
sich fast nur von Süßkartoffeln und Maniok,
Wurzelknollen mit viel Stärke und wenig

Proteinen. Durch das Fehlen von Vitaminen,
Eiweiß, Eisen, Zink, Jod und anderen Nährstoffen, bleiben Babys in ihrer Entwicklung
zurück. Jugendliche haben oft Konzentrationsprobleme, was sich negativ auf schulische Leistungen oder ihre Arbeit auswirkt.
Die Ursachen für die Mangelernährung
liegen an der Armut und der Überbevölkerung in Ruanda. Seit 1960 hat sich die
Einwohnerzahl auf zwölf Millionen Menschen verdoppelt. Den wenigsten gehört
ein eigenes Stück Land. Im Schnitt verfügt
eine Familie nur über 0,3 Hektar Land. Hinzu kommt, dass durch den Bürgerkrieg
und die Flüchtlingsströme viel Wissen über
landwirtschaftlichen Anbau verloren ging
und Nutzpflanzen verkümmerten. Waren
früher noch viele Familien Selbstversorger,
so müssen sie heute Obst und Gemüse teuer auf dem Markt kaufen. Das können sich
nur wenige leisten.
Dank CSC bauen Familien wie Christine
Mukakamali und ihr Mann Jean Bosco so
viel Obst und Gemüse an, dass sie ihren
eigenen Bedarf an Nährstoffen decken
und sogar Überschüsse produzieren. Die
verkaufen sie auf dem Markt, um die Schulgebühren der Kinder zu finanzieren und
ihren kleinen Familienbetrieb zu erweitern.
Christine und Jean Bosco haben sich zwei
Kühe gekauft. Seitdem die beiden Tiere im
Bretterverschlag des Innenhofs leben, bekommt jedes Familienmitglied zum Abendessen zusätzlich einen Becher Milch.
Nähere Informationen:
www.brot-fuer-die-welt.at
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Information zu TTIP
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Sicher haben Sie schon von der „Transatlantic Trade and Investment Partnership
– TTIP“ gehört, es wird ja bereits viel in den
Zeitungen berichtet und auch die KRONE
und SPAR machen sich dagegen stark. Es
ist nicht direkt ein missionarisches Thema –
aber wir Christinnen und Christen befassen
uns auch mit Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung. Durch das TTIP,
das seit 2013 hinter verschlossenen Türen
zwischen dem EU-Handelskommissar Karel De Gucht und dem US-Handelsministerium geheim verhandelt wird, wird es noch
mehr Ungerechtigkeit, noch mehr Zerstörung der Schöpfung und dadurch noch
mehr Unfrieden geben.
Denn TTIP wird alle Bereiche unseres
Lebens verändern: Sozialleistungen werden verringert und öffentliche Dienste
werden noch stärker privatisiert (und
dadurch verteuert) werden, z. B. Bildung
und Ausbildung, Wasserversorgung und
Verkehr und der Gesundheitsbereich. Die
zulässigen Inhaltsstoffe von Medikamenten, Pflege-, Heilmitteln und Chemikalien
und besonders der Lebensmittel werden
ihre Standards verschlechtern, Gentechnik
und andere Umweltbelastungen werden
zunehmen. In USA muss ein Erzeuger die
Ungefährlichkeit seines Produktes erst
beweisen, wenn ein Schaden aufgetreten
ist, während bei uns das Vorsorgeprinzip
herrscht, d. h. dass langwierige Prüfverfahren durchlaufen werden müssen, bevor ein
Produkt auf den Markt gebracht werden
darf. Ein sogenannter „Regulatorischer Rat“
soll nach Vertragsabschluss des TTIP auch

weiterhin intern Standards und Grenzwerte für Genehmigungen „harmonisieren“,
d.h. nach untern angleichen können.
Besonders abzulehnen ist das Klagerecht der Konzerne. Danach können Konzerne wegen entgangener Gewinne, geschmälert etwa durch soziale (z. B. Mindestlohn) oder ökologische staatliche
Maßnahmen (z. B. Atomausstieg) Entschädigungen in Milliardenhöhe von Regierungen auf privaten Schiedsstellen erpressen.
Dieses so genannte ISDS – Investment-State Dispute Settlement – braucht sich an
keinen bestehenden Rechtskodex zu halten, wird nach Wahl der Betroffenen von
Anwälten bestückt und lässt keinerlei Berufung zu. Das ist eine krasse Aushebelung
von Demokratie und Rechtstaatlichkeit: es
gibt bereits ein blühendes Business von
Anwälten, die sich darauf spezialisiert haben und Konzerne jeweils auf Klagemöglichkeiten hinweisen, was wieder Beschluss
und Umsetzung vernünftiger sozialer oder
dringend nötiger umweltfördernder Gesetzgebung seitens der Regierungen aus
Angst vor Strafzahlungen hintanhält.
Durch noch mehr Handel im Norden
wird der Süden weiter benachteiligt und
die Umwelt noch mehr leiden.
Es gibt ständig neue Versuche der Konzernlobby – sie führen zu 90% die Verhandlungen – ihre Interessen durchzusetzen,
nämlich ihre Absatzmärkte auszuweiten
und ihre Profite zu steigern. Das ist der eigentliche Motor dahinter. Es geht also darum, wachsam zu sein, vor allem sich und
andere kundig zu machen und sich in der
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Buchtipp
Ablehnung zusammenzutun mit den vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen,
die sich bereits dagegen wehren (Global
2000, FIAN, ÖBV, Südwind, Gewerkschaft
PRO-GE und unzählige andere, darunter
viele katholische Gruppierungen). Daran
sollten sich auch evangelische Gruppen
und Gemeinden beteiligen bzw. als UnterstützerInnen nennen lassen. In Salzburg hat der Landtag das TTIP unter den
bestehenden Bedingungen einstimmig(!)
abgelehnt. Auch das CETA, das Handelsabkommen mit Kanada, muss abgewehrt
werden, denn wenn darin das Klagerecht
der Konzerne abgesegnet wird, kann es
auch im TTIP nicht verhindert werden. Die
Lobby will überhaupt ein neues weltweites
Handelsrecht durchsetzen.
Ich glaube, dass wir zu so einer Wachsamkeit als besorgte BürgerInnen und
ChristInnen durchaus aufgerufen sind und
freue mich über alle, die sich beteiligen.
Dr. Ilse Hanak

Evangelischer Arbeitskreis für Weltmission,
Diözese Salzburg-Tirol
Judenbergweg 9, 5020 Salzburg
ilse.hanak@aon.at
+43 (0)662/64 60 20 oder
+43 (0)650 63 45 290

Die Weltpolitik gleicht derzeit
einem aufziehenden Gewittersturm.
Ob in Schwarzafrika oder Lateinamerika, in Arabien oder im Mittleren
Osten – überall braut sich Unheilvolles zusammen. Und auch der
Westen – Europa und die USA –,
einst Hort der Stabilität, wird von
Krisen heimgesucht wie seit langem
nicht. Peter Scholl-Latour, Spezialist
für turbulente Großwetterlagen,
kennt die Welt wie kein Zweiter.
Vor dem Hintergrund seiner sechzigjährigen Erfahrung als Chronist
des Weltgeschehens beleuchtet
er die Brennpunkte der aktuellen
Weltpolitik.
Ullstein Taschenbuch,
ISBN-13 9783548375274
13,40 €
39
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Evangelische Volksschule Salzburg

Mit unseren Schwerpunkten Inklusion von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen und der Montessoripädagogik haben
wir Modellcharakter in Österreich!
Durch die jahrgangsgemischten Klassen und die tägliche
Freiarbeit können wir sehr individuell auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Entwicklungsstufen der Kinder eingehen.
Soziales Lernen ist ein Schwerpunkt in unserer täglichen Arbeit!
Der Chor, viele Theaterprojekte und andere musisch-kreative
Angebote sind ein wichtiger Bestandteil unseres Schulalltages!
Die Nachmittagsbetreuung in unserer wunderbaren Schulumgebung bietet unseren Kindern noch viele weitere Anregungen
und Möglichkeiten zur Entfaltung.
„Macht uns nicht, sondern lasst uns werden!“ (Maria Montessori)
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5020 Salzburg, Billrothstraße 4
Tel: 0662/621044 Fax: 0662/621044-4
E-Mail: volksschule@diakonie.cc
www.diakonie.cc

Kinderbrief
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Kinderbrief

Kinderbrief
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Kinderbrief

Mitspieler gesucht!
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Bist du so mutig, dass du dich einfach vor
Leute hinstellst und redest? Hast du eine
laute Stimme? Kannst du ein paar Zeilen
auswendig lernen? Hast du Lust, von vielen
Leute beklatscht und von den Kindern bewundert zu werden?
Dann haben wir ein gutes Betätigungsfeld für dich: Werde Kirchen-Schauspieler!
Wir suchen Kinder und Erwachsene gleichermaßen, die ihr Schauspieltalent nicht
nur daheim vor dem Spiegel zeigen wollen,
sondern auch vor Gottesdienstbesuchern.
Wie jedes Jahr wollen wir auch heuer
wieder ein Hirten- oder Krippenspiel am

Heiligen Abend in der Kirche aufführen. Je
nach Mitspielerzahl werden wir das Stück
auswählen, eines das zum Staunen und
Denken anregen wird, aber ganz sicher
auch ein wenig zum Schmunzeln.
Die Zeit, die man investieren muss, beschränkt sich auf 2-3 Proben im Dezember
und die Aufführung am Heiligen Abend in
der Matthäuskirche.
Nur Mut! Der Applaus ist dir sicher!
Bitte melden bei Pfr. Michael Welther:
0699/18877562 oder
Angelika Freundlinger im Kindergarten.

Kinderbrief
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Aus dem Kindergarten

Im Kindergarten haben
die Kinder darüber
nachgedacht, was
„Frieden“ für sie heißt.

Frieden ist …
… wenn alle Kinder Freunde sind,
… wenn alle Kinder miteinander spielen,
… wenn in der Bauecke nicht gestritten wird,
… wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und Jause isst,
… wenn alle Kinder freundlich miteinander reden,
… wenn man in der Mittagspause ungestört rasten kann,
… wenn niemand sein Zuhause wegen Krieg verlassen muss,
… wenn wir schöne Bilderbücher ansehen
… wenn wir gemeinsam basteln
… wenn wir fröhliche Lieder singen
… wenn wir in unserem Garten Blumen säen
… wenn wir gemeinsam wandern und Kastanien sammeln
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Wir trauern um:

Mag. Viktor Wagner, 89
Drag Gloginja, 84
Margit Ofner, 95
Berndt Gamisch, 75

Monika Auer, 64
Reinhold Gleich, 61
Margarethe Korell, 92
Michael Barth, 77

Getauft wurde:

Raphael Skuba
David Scharnhorst
Jonathan Scharnhorst

Sophie Schmaranzer
Michaela Hahnl

Getraut wurden:

Theresia und Gernot Spießberger
Jasmin Hahnl und Rainer Hahnl
Ulrike Wagner und Andreas Görke

Wir gratulieren herzlich: 70 Jahre:
Brigitte Wallner
75 Jahre:
Maria Ahammer
Dietlind Heidinger
Adelheid Osterland
Hannelore Pugnali
80 Jahre:
Wilhelmine Roos
90 Jahre:
Helene Reinalter
Margarete Spöckinger
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über 90 Jahre:
Johann Schlarp, 91
Angela Hödl, 92
Ursula Dragoni, 93
Ruth Schlager, 94
Elisabeth Roittner, 95
Ferdinand Ghelleri, 94
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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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