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„Wünsch dir was …“ so lautet das
Thema dieses Gemeindebriefes.
Wenn Weihnachten näher rückt
schreiben Kinder ihre Wunschliste
ans Christkind. Doch auch wir
Erwachsenen haben Wünsche,
nicht nur für unser eigenes
Leben, sondern auch für das
Gemeindeleben.
So haben wir zusammengetragen:
die elementaren Wünsche einer
syrischen Flüchtlingsfamilie, unserer
Kindergartenkinder, die Wünsche
des Krankenhausseelsorgers an die
Salzburger Gemeinden, jene unseres
Lehrvikars als zukünftiger Pfarrer,
und die der Oberkirchenrätin für
Kirchenentwicklung, die von einer
menschennahen Kirche träumt.
Wir dürfen unsere Wünsche für
die Gemeinde vor dem Christkind
ausbreiten, in dem Bewusstsein,
dass unser Herr Jesus Christus auf
seine Kirche schauen und für sie
sorgen wird.

Ihr Pfarrer Michael Welther
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Geistliches Wort

Gottes Trost
Bauernmarkt. Mutter fuhr am Markttag in
die Stadt, um den begehrten Rahm von unseren Wasserbüffeln zu verkaufen und selbst
einzukaufen. In den Sommerferien durften
wir Kinder mitfahren. Was hab ich gestaunt
über die Auslagen der Geschäfte und über
die Menschenmassen, die sich durch die engen Gassen Richtung Markt schoben. Mühsam schleppte die Mutter an den schweren
Michael Welther
Einkaufstaschen. Dann mussten wir Kinder
Pfarrer
uns rechts und links an ihrem Rock oder
einer der Taschen festhalten. Einmal hab
ich losgelassen und bin vor irgendeinem
Jahreslosung 2016:
Schaufenster stehen geblieben. Wie groß
Gott spricht: Ich will euch trösten,
war mein Schrecken, als ich Mutter nachwie einen seine Mutter tröstet.
laufen wollte und sie in der MenschenJesaja 66,13
menge nicht mehr ausmachen konnte! Mit
kullernden Tränen und verzweifelnd schreiend bin ich vor und wieder zurückgelaufen.
Wer hat diese Erfahrung als Kind nicht ge- Wie groß war die Erleichterung, als ich aus
macht? Ein unvorsichtiger Schritt, ein Sturz, dem Stimmengewirr plötzlich ihre Stimme
aufgeschürfte Hände, aufgeschlagene Knie. erkannt habe: „Hier bin ich! Komm her zu
Zuerst ein kurzer Moment des Schreckens, mir!“ Überglücklich bin ich in ihre Arme
dann ein lautes Aufheulen, denn die Wun- gelaufen. Die tadelnde Worte hab ich nicht
den brennen höllisch. Als ich klein war, gehört, nur das „Ist schon gut, ich bin da!“
nahm mich dann die Mutter in die Arme. mit dem sie mich zu beruhigen und zu trösZuerst einmal pustete sie auf die Wunde ten versuchte. Das Gefühl der Geborgenheit
damit das Brennen etwas nachließ, dann in ihren Armen hat sich tief eingegraben in
wischte sie die Tränen aus dem Gesicht und mein Herz.
drückte mich fest an sich, bis der Schmerz
vergessen war.
Tröstende Mitmenschen
Ein Moment des Schreckens
Einmal in der Woche gab es in der Stadt
nahe meinem Heimatdorf einen großen

Auch heute brauche ich Trost. Zum Beispiel, wenn ich frustriert bin, weil ich viel
Zeit und Kraft in eine Sache investiert habe
und es danach vor allem Kritik hagelt, weil
evangelisch leben
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Anderes vielleicht zu kurz gekommen ist. Menschen. Er selbst ist ja in seinem Sohn
Das macht fertig. Oder wenn ich traurig bin, Jesus Christus, in dem Kind in der Krippe,
weil mir jede Perspektive abhandengekom- ein Mensch geworden. Damit hat er sich ein
men ist oder der Schwung für neue Taten. für alle Mal mit uns in Beziehung gesetzt, ist
Dann sind es gute Freunde, die mir Mut zu- eine unverbrüchliche Verbindung mit uns
sprechen - und vor allem meine Frau, die eingegangen.
mich tröstet – wie eine Mutter.
Ich frage mich: trösten Mütter anders als Trost – ein verlässliches Versprechen
Väter? Ich höre in meinem Alltag als Pfarrer manchmal, dass Mütter keine Zeit mehr Zum Trost gehört neben der Zuwendung
haben, ihre Kinder zu trösten – und Väter und Nähe auch das Versprechen, dass das
auch nicht. Das ist bedauerlich. Ich weiß Leid sich wenden wird. Die Mutter, die ihr
aber, dass sie das eigentlich wollen und auch weinendes Kind im Arm hält, kann dieses
können.
Versprechen geben, denn sie kann weiter
sehen als auf das aufgeschlagene Knie. Sie
Ein tröstender Gott
weiß, dass es heilen wird, und kann darum
sagen: „Es wird besser!“ Wenn wir am BeDurch den Propheten Jesaja sagt Gott diese ginn des neuen Jahres Gottes Verheißung
großartigen Worte: „Ich will euch trösten hören, dann bestärkt uns das in dem Verwie eine Mutter.“ Viele Bilder zur Jahreslo- trauen, dass unser Leben mit ihm gut sein
sung zeigen Mütter, die ihr Kind tröstend im kann, bei ihm gut werden wird. Denn auch
Arm halten. Die bildhafte Botschaft lautet: Gott kann weiter sehen. Gott kann weiter
Gott nimmt seine Kinder in den Arm. Seine sehen als auf das, was wir erkennen können.
Nähe ermutigt. Seine Nähe hat er zugesagt – Er sieht unser Leben vom Ende her, von der
ganz besonders denen, die verzweifelt sind. Vollendung, die bei ihm auf uns wartet. Und
Im Deutschen ist das Wort „Trost“ von sei- darum liegt in dem Trost, den er uns schennem Ursprung her verwandt mit dem Wort ken will, das verlässliche Versprechen: Es
„treu“. Gott ist treu, wie eine Mutter, die ih- wird gut sein!
rem Kind tröstend zuraunt: „Ich bin ja hier!“ So dürfen wir uns auch im neuen Jahr an die
Und auch wenn wir wissen, dass das Bild Brust Gottes schmiegen, die Geborgenheit
von der tröstenden Mutter in unserer Welt bei ihm spüren. Wir dürfen uns von ihm an
in Gefahr geraten kann, wenn wir sehen, der Hand nehmen lassen und getrost fühwo Mütter bei der Sorge um ihre Kinder an ren lassen. Was auch immer geschieht, Gott
ihre Grenzen kommen, bleibt doch wahr, wird uns trösten, wie eine Mutter tröstet.
was dieses Bild in seiner Tiefe ausdrückt
über Gottes bleibende Zuwendung zu uns Pfr. Mag. Michael Welther
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Wort des Kurators

Liebe Leserinnen und Leser!

Roland Mayrhofer
Kurator

„Wünsch dir was …“. So lautet das Thema dieses Gemeindebriefes.
In der gleichnamigen, beliebten TV-Show (1969–1972) ging es
nicht nur um Wissensleistungen, sondern auch um konstruktive
und liebevolle Zusammenarbeit von Familienmitgliedern
miteinander. Als Kurator wünsche ich mir diesen Geist des
liebevollen Miteinanders natürlich auch in unserer Gemeinde.
Gemeinsam können wir die Aufgaben in der Gemeinde
bewältigen, jeder mit ihren und seinen einzigartigen Fähigkeiten
und Talenten. Es freut mich, dass wir dabei auf einem guten Weg
sind. Viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen setzen sich bereits
mit Freude und Energie ein. Wichtig ist dabei „das Gemeinsame“
zu sehen und zu akzeptieren.
Im I. Korintherbrief 12,4–6 schreibt der Apostel Paulus:
Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott,
der da wirkt in allen.
Ein großes Anliegen ist mir die Erweiterung unseres
Gemeindehauses. Die vielen Angebote unserer Pfarrgemeinde
und der Platzbedarf für den Kindergarten würden neue Räume
benötigen. Die Pläne dazu sind derzeit im Entstehen und wir
hoffen auf baldige Verwirklichung. Einerseits benötigen wir für
dieses Projekt eine Baugenehmigung, anderseits noch viel Geld.
Unsere heurige Weihnachtsgabe werden wir für diesen Zweck
erbitten. Bitte helfen Sie mit und unterstützen Sie dieses Projekt.
Vielen Dank im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein liebevolles Miteinander in Ihren
Familien, eine möglichst stressfreie Adventzeit, frohe, gesegnete
Weihnachten und ein gesundes, zufriedenes Neues Jahr.
Ihr/Euer

Roland Mayrhofer
evangelisch leben
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Wünsch dir was!

Gerhild Herrgesell
Oberkirchenrätin

Als Kind träumte ich oft von der Fee, die
kommen würde und mir drei Wünsche erfüllen sollte. Nur: welche drei dies sein sollten, darüber kam ich mit mir selbst nie ins
Reine. Wenn die Fee nun kommen würde,
so hätte ich heute klare Ansagen und Aufträge für sie, die unsere Kirche betreffen.
Mut und Kreativität
„Liebe Fee“, so würde ich sagen, „gib allen
Evangelischen Mut und Kreativität neue
Dinge und Wege auszuprobieren“. In unseren Gemeinden gibt es ein unglaublich
großes Potential von klugen, ungewöhnlichen, kritischen, neuen oder schon lange
erprobten Gedanken und Ideen. Doch diese schlummern oft in Köpfen, stehen auf
längst vergessenen Protokollen oder werden
so weit versteckt, dass niemand sich getraut,
sie hervorzuholen. Ich wünsche mir, dass
diese Ideen hervorgeholt und ausprobiert
werden. Dass neue Veranstaltungen gestar6
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tet werden, die vielleicht in erster Linie gar
nichts mit Kirchengemeinden zu tun haben:
Frühstück für Menschen, die sich keines
leisten können, eine Mütter-Kind-Gruppe
für arbeitslose Frauen, Aufgabenhilfe für
Migrantenkinder, ein Senioren Chor mit
Noten in Großdruck, Tauschbazare oder
oder oder. Hinhören, was gebraucht wird
und für die Nächsten da sein, das Evangelium zu leben und die Worte Jesu ernst zu
nehmen, das wünsche ich mir.
Geduld
„Einen zweiten Wunsch habe ich auch noch:
lass die Menschen in unseren Gemeinden
nie vergessen, dass der Glaube sie trägt“. Wir
Evangelische in Österreich neigen dazu, vieles kleinzureden, zu jammern, die Zukunft
allzu schwarz zu sehen. Wir fühlen uns
übersehen, übergangen, zu wenig wahrgenommen. Wir vergessen dabei, dass Gottes
gute Geisteskraft unsere Vorfahren schon
durch viel schlimmere Zeiten geführt hat,
als sie nun sind. Wir übersehen, dass Samen, die von vielen gesät werden langsam,
aber stetig keimen. Geduld, so wünsche ich
mir von der Fee für unsere Kirche. Mit unserer Ungeduld, mit dem Wunsch, Dinge
so schnell wie möglich in eine Richtung zu
biegen, die wir uns vorstellen, zerstören wir
vieles, bevor es die Chance hatte zu wachsen.
„Den dritten Wunsch überleg dir gut!“– so
würde meine Fee mich anlächeln. Ich überlege hin und her. Und ich frage meine SchülerInnen ein. Sie wissen sofort, wie der letzte
Wunsch lauten soll: „ Es sollen Leute in der
Kirche sein, die uns zuhören, die Platz für
uns haben, die uns Raum geben für unsere
Ideen, auch wenn sie ungewöhnlich sind. “
Diesem Wunsch kann ich mich sofort anschließen. Junge Menschen leben in anderen
Zeitrhythmen, nutzen andere Kommunika-
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tionsmittel, hören andere Musik und haben
oft eine andere Sprache als wir Alten. Viele
getrauen sich daher gar nicht hinein in unsere Räumen, unser Versammlungen, unsere Kreise und Gruppen. (Dies ist sicher von
Gemeinde zu Gemeinde sehr verschieden.
Es gibt auch Gegenbeispiele). Mein Wunsch
jedoch ist es, vermehrt junge PresbyterIn-

nen zu haben, junge Frauen und Männer,
die sich in Gremien engagieren und lautstark zu Wort melden. Evangelische Jugend
soll nicht nur auf Sommerfreizeiten präsent
sein, sondern überall dort, wo kirchliches
Leben stattfindet.
Gerhild Herrgesell

Was ich mir als zukünftiger Pfarrer wünsche …
dige Personen als Zeugen hinzu, damit die
Sache „von zwei oder drei Zeugen bestätigt
wird“. (Mt 18,16) Nur dann sollte das Ärgernis weiter verfolgt werden.
Weiter, sollte ein Gemeindeglied jedes negative Gerücht, das es über eine Person hört,
in einem Vier-Augen-Gespräch klären, bevor das Gemeindeglied dieses Gerücht mit
anderen bespricht. Wird diese Regel nicht
beherzigt, laufen wir Gefahr, das zu tun,
Otfried Kohlus
wovor uns das 9. Gebot warnt: „Du sollst
Vikar
nicht falsches Zeugnis reden wider deinen
Nächsten.“ (2 Mose 20,16)
Darüber hinaus wünsche ich mir, inspiriert
aus den Briefen des Apostel Paulus, christ1. Vor dem Hintergrund der aktuellen Er- liche Eigenschaften und Verhaltensweisen:
eignisse und eigener Erfahrungen formuliere ich einen ersten Wunsch frei nach einer 2. Der Umgang untereinander geschehe in
Regel aus dem Neuen Testament:
Liebe:
Wenn ein Gemeindeglied sich über ein an- Seien wir also in unseren Reden und Verderes Gemeindeglied ärgert oder es Anstoß halten besonnen und geduldig, barmherzig,
an dessen Äußerungen oder Handlungen sanftmütig, und demütig, wahrhaftig und
nimmt, dann sollte es zuerst ein Vier-Au- rechtschaffen, zeigen wir Respekt vor eingen-Gespräch mit der betroffenen Person ander und besonders vor den Geschwistern,
suchen. Wenn sich das Ärgernis nicht legt, die in unserer Gemeinde Verantwortung
nehme es einen oder zwei vertrauenswür- übernehmen. Legen wir Zorn und Verbitteevangelisch leben
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rung ab und lästern wir nicht übereinander. alle unsere Sorgen und Probleme vor Gott.
Vielmehr seien wir bereit, einander zu ver- Gewinnen wir Erkenntnis und Weisheit, ingeben und versuchen wir nicht jeden Streit dem wir regelmäßig in der Bibel lesen.
in aller Schärfe auszutragen.
Leben wir aus der christlichen Hoffnung
Versuchen wir Jesus Christus als unserem heraus, besuchen wir unsere Gottesdienste.
Vorbild nachzueifern.
Wer Sonntag um 10:00 nicht kommen kann,
auf die/den freuen wir uns am Freitag um
3. Damit wir diese christlichen Tugenden 19:00 in die Matthäuskirche.
leben können, hilft das Einüben in die
Frömmigkeit:
Euer Vikar
Beten wir zuerst für einander und bringen Otfried Kohlus

FLOHMARKT
mit großem Kindersachen- und Büchermarkt
Evang. Pfarrgemeinde Salzburg Matthäuskirche, Martin Lutherplatz 1
Abgabe:
Freitag, 26.02.2016 ab 14:00 Uhr
Verkauf:
Samstag, 27.02.2016 von 09:00 – 16:00 Uhr
Sonntag, 28.02.2016 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
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Ich wünsche mir … – Wünsche des
Krankenhaus- und Gefängnispfarrers
arbeiterInnen … – Eine innere Stimme
sagt zu mir: Vergiss es! Selbst wenn du es
noch auf drei Gemeinden herunterbrichst –
50 aus der Gemeinde Salzburg Matthäuskirche – Vergiss es! Eine andere Stimme in mir
sagt: Sei nicht kleingläubig, Gott kann sich
sogar aus Steinen NachfolgerInnen berufen.
Eine achtsame Gemeinde
Christian Fliegenschnee
Pfarrer

Was ich mir wünsche? Mein erster Impuls
darauf war: Womit fange ich bloß an – es
gibt so viel zu wünschen. Je länger ich nachdenke und je konkreter meine Vorstellungen werden, umso mehr wird mir klar, dass
die Frage gar nicht so leicht zu beantworten
ist. Lassen Sie sich daher von mir auf eine
kurze Gedankenreise mitnehmen.
Zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Erster Gedanke: Ich wünsche mir Menschen, die sich bereit erklären, Krankenbesuche zu machen.
Zweiter Gedanke: Wie viele wären nötig?
Pfr. Schulte hat bei seiner Abschiedsfeier
im LKH von ca. 100 Stationen in allen Spitälern gesprochen (und ich weiß nicht, ob
da Ambulanzen und Tageskliniken schon
mitgerechnet sind). Jesus schickte seine
Leute zu zweit aus und nicht allein. D. h.
man bräuchte 200 ehrenamtliche Mit-

Nächster Gedanke: Ein Kollege aus der r.k.
KHS-Seelsorge sagt zu mir: „Was haben
denn die Kranken Menschen von unseren
Besuchen?! Nachdem wir gegangen sind,
sind sie doch wieder allein.“ Als ich letzten
Sonntag nach längerem wieder das Lied EG
221 „Das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen“
vor dem Abendmahl gesungen hab, ist mir
die 2. Strophe neu aufgefallen:
„Wenn wir wie Brüder bei einander wohnten,
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, dann würden wir den letzten heiligen
Willen des Herrn erfüllen.“
Und da weitet sich mein Blick noch einmal:
Eigentlich wünsche ich mir, nicht nur MitarbeiterInnen, sondern eine christliche Gemeinde, nein, eine Kirche, die 1. Kor 1, 26 ff
verinnerlicht hat: „…was töricht ist, … was
schwach ist, … was verachtet ist, das hat Gott
erwählt.“ Gott offenbart sich uns am Kreuz
und darum begegnen wir ihm im „Geringsten“ (Mt.25). In einer Gemeinde, die den
Namen „Gemeinde“ zu Recht trägt, da freut
sich jede und jeder mit den Fröhlichen und
trauert mit den Traurigen, leidet mit den
Leidenden.
evangelisch leben
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Letzter Gedanke: Ich bitte Sie um einen
ersten konkreten Schritt in Richtung einer
solchen Gemeinde: Beten Sie für die Kranken! Beten Sie für die Gefangenen! Am
besten jetzt gleich …. Bitte machen Sie das
Gebet für die „Geringsten“ auch zu einer
Gewohnheit.
Und sollte Gott Sie ansprechen, dass Sie
über Ihren Bekannten- und Verwandtenkreis hinaus tätig werden wollen, stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung, um Bedingungen und Möglichkeiten zu besprechen.

Eine betende und helfende Gemeinde

Das ist der Ursprung von Krankenhausund Gefängnisseelsorge: Indem man den
Kranken und Gefangenen, die nicht in die
Gottesdienste kommen konnten, vom gemeinsamen Abendmahl gebracht hat, hat
man ihnen klar gemacht:
Jesus, der uns in Brot und Wein begegnet, ist
(auch und gerade) für euch gestorben. Ihr
gehört dazu (auch wenn ihr krank oder gefangen seid, seid Ihr Teil der Gemeinschaft)
Wir helfen euch (solange das Abendmahl
ein Sättigungsmahl war ohne extra MaßPfarrer Christian Fliegenschnee
nahme)

Bild: Fotolia

Ehrenamtliche MithelferInnen gesucht!
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Ehrenamtliche MithelferInnen und Mithelfer für den evangelischen Besuchsdienst gesucht!
Sie mögen Menschen und haben Freude
am Zuhören, ein Lächeln zu schenken,
ein tröstendes Wort zu spenden, Nachschau zu halten, sich Zeit für ein Gespräch zu nehmen, Glückwünsche zum
runden Geburtstag zu überbringen oder
einfach nur die Hand zu halten? Dann
können Sie mit Ihrem Besuch viel Gutes
tun. Zusätzlich unterstützt Sie das Besuchsdienstteam bei Fragen und bietet
regelmäßig Gelegenheit zum Austausch.
Bei Interesse bitten wir Sie mit unserem
Pfarrbüro unter 0662/429553 Kontakt
aufzunehmen!

Bild: Fotolia

Diakonie

Krankenbesuche bei Ihnen zu Hause
Sie sind krank oder in der Erholungsphase
nach einem Krankenhausaufenthalt? Oder
eine/ein Angehörige/r sind in einer vergleichbaren Situation? Sie fühlen sich noch
nicht in der Lage z. B. Einkaufen zu gehen
oder würden sich über Beistand und ein
wenig Abwechslung freuen?
Einfach anrufen oder ein SMS / Email senden, wir kommen gerne und stehen Ihnen
oder Ihrer/Ihrem Angehörigen helfend und
seelsorgerisch zur Seite!

Kontaktdaten:
Festnetz: 0662/429553
Mobil: 0699/18877563
Mail: office@matthaeuskirche.at

evangelisch leben
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Anders als gedacht –
Wünsche einer syrischen Flüchtlingsfamilie
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„Wünsch dir was!“ lautet das aktuelle Gemeindebriefthema und passt sowohl für
Weihnachten als auch für den Jahresbeginn
2016. Was wünscht sich eigentlich „unsere“
Familie aus Syrien nach rund zehn Monaten in einem fremden Land mit anderen
gesellschaftlichen Normen? Die zurückliegenden Monate dienten der Sicherstellung
von existenziellen Bedürfnissen, da war für
Wünsche wenig Platz. Die anfängliche Idee
eines Interviews mit allen Familienmitgliedern ließ sich aus zeittechnischen Gründen meinerseits nicht umsetzen. Deshalb
habe ich die Familie gebeten ihre Wünsche
aufzuschreiben. Ich musste allerdings eine
Textkorrektur versprechen. Zwei Tage später bekam ich ihre Wünsche fein säuberlich
aufgeschrieben. Während ich die Zeilen las,
wurde mir sofort klar, dass auch nur ein Mi-

nimum an Korrektur ihren beherzten Text
entzaubern würde. Gott sei Dank entsprachen sie meinem Wunsch auf ungekürzte
Freigabe. Was war es, was mich dermaßen
berührte? Nach herkömmlichen Verständnis verorten wir Wünsche in der Zukunft.
Anders in ihrem Schreiben, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nebeneinander verlaufen und ineinanderfließen. Auch
lässt ihr Beitrag erahnen, wie stolz sie auf
ihre Familie sind, wie wichtig und wertvoll
sie für sie ist. Demütig kann man da werden,
viel zu selten verleihen wir unserer Liebe
und Wertschätzung die nötigen Worte und
Taten. Deutlich wird auch, dass es keiner
wortgewandten Ausdrucksweise bedarf. Lesen Sie selbst und lassen Sie sich berühren.
Ursula Pokorny
evangelisch leben
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Wünsch dir was
„Sei bescheiden, sittsam und rein …“, so radschloss. Mit dem Fahrrad fahren wir aber
stand es mehrmals in meinem Poesiealbum. dann nicht, weil wir zu unsicher dazu sind.
Die Verzierungen drumrum waren schön, Bürger, wünscht euch was! Sicherheit? Wie
eher glitzernd als unbescheiden. Aber in und wo? Sicherheit, dass in Österreich kein
meiner Klasse waren wir alle bescheidene Krieg ausbricht? Nein, eine andere Sicherkleine Mädchen, fleißig und auch ziemlich heit. Nicht die Sicherheit im Lieben und
lange rein im besten Sinne. Zum Geburts- Lachen, sondern die Sicherheit, die ein „vor“
tag und zu Weihnachten wünschten wir uns braucht: Sicher vor Einbrechern, sicher vor
was und bekamen es nie. Es gab Strumpf- Diebstahl, sicher vor Wind und Wetter. Und
hosen, als wir uns Puppen wünschten und sicher vor sich selber? Ein neuer Wunsch
warme Jacken, als wir uns schöne wünsch- muss her: Wünsch dir Freude, wünsch dir,
ten. Aber einmal, da soll es eine Zeit gegeben dass du Zeit hast, wünsch dir, dass der Kafhaben, als das Wünschen noch geholfen hat. fee besser als beim letzten Mal ist. Wünsch
Manche von uns haben sich in ihrem Wün- dir, dass du nicht beim Schummeln erwischt
schen eingeschränkt: „Wozu nach den Ster- wirst und das Radar gerade jetzt nicht blitzt.
nen greifen“ und den Spatzen geheiratet, der Darf man sich das alles wünschen? Augen
ihre Hände schwer und unfrei machte. Ich zu, zwinkern, eine Wimper vom Gesicht
habe weiterhin meine Wünsche, am liebs- streichen und sich den eigenen Wünschen
ten zum Jahreswechsel, gesammelt und hingeben.
erweitert: Eine gute Arbeit, Zeit zum Fo- Sich etwas wünschen zu dürfen, bedeutet
tografieren, Freunde, die da sind und Ehen, auch, die Fülle kennen zu lernen. Sich aus
die glücken. Wünschen will gelernt und das Oma ganzem Speiseangebot den Topfenstheißt auch, geübt sein. Wer da in Beschei- rudel „rauswünschen“ und dafür die Knöden und Unglück an seiner und ihrer Un- del „drinlassen“ im Wunsch-Glücks-Topf.
sichtbarkeit bastelt, vergisst das Wünschen, Sich das eine zu wünschen, heißt eigentlich,
verlernt es und vergisst es. „Ja, Sie dürfen auf das andere zu verzichten: Wünsche sind
sich etwas wünschen.“
Bestandsaufnahmen, sind Inventuren, sind
Da steht der kleine Bub und wünscht sich Selbstbefragungen. Jetzt also zurück auf
genau diesen Luftballon, den schon der Anfang: Ich wünsche mir, dass meine Foandere in der Hand hält. „Komm, wünsch tos der Ramingsteiner Kinder wieder gut
dir was!“ – Genau diesen Luftballon gibt es werden. Dass die Kinder Freude beim Fotoaber nicht mehr. Wünsch ihn dir weiter, gibt grafiertwerden empfinden, dass wir miteinnicht auf, vielleicht beim nächsten Standl. ander lachen. Das ist ganz schön viel: Eine
Wir wünschen uns Gesundheit, besonders ganze Szene, einen glücklichenVormittag
dann, wenn wir krank sind. Wir wünschen wünsche ich mir da.
uns Sicherheit und kaufen ein zweiter Fahr- „Sie wünschen bitte!“ Das hat die Verkäu14
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ferin jetzt zu schnell und zu scharf gefragt.
Ich wünsche, dass sie mich netter fragt und
weiß, dass sie schon länger auf den Beinen
ist als ich. „Ich wünsche mir …“ Nein, das
will sie wohl nicht hören: „Ich hätte gern
dieses Weckerl da vorn!“ Gewünscht habe
ich es mir nicht, nur ausgesucht aus ihrem
Angebot. Hätte ich sagen sollen: „Eigentlich
wünsche ich mir, dass Sie mir ein Butterbrot streichen, dann in Schnitten schneiden,
Schnittlauch wäre auch fein …“ Dann wäre
es eine Frage nach einem Wunsch gewesen.
Jetzt ist es um 19.00 Uhr bereits finster, da
wünsche ich mir immer, dass ich heimfahren könnte. Aber die Kurse sind am Abend,
meine Teilnehmer wünschen sich dann
manchmal, dass wir die Pause verkürzen.
Das tut ihnen und mir nicht gut, aber wir
wünschen uns alle, noch vor 22:00 Uhr
zu Hause zu sein. Eigentlich ein kleiner
Wunsch, wenn nur die Busse heute pünktlich sind.
Heute der Wunsch nach Lavendelseife,
morgen nach dem Geruch und Geschmack
von Zimt, morgen der Wunsch nach Zeit
und nach dem neuen Krimi, den aber sofort
und gleich. Wünsche in verschiedenen Geschwindigkeiten und Intensitäten: Wir sind
manchmal geduldig, manchmal sehr ungeduldig. Aber wir haben nicht aufgehört, uns
etwas zu wünschen. Manchmal auch von
uns selbst: Dass wir auf uns schauen, uns
nicht selbst ausbeuten, uns einen Kaffee holen, auch wenn es unvernünftig ist.
Wünsch dir was, strahl mich an, lach mit
mir und lass uns loslaufen, dir deinen
Wunsch zu erfüllen, jetzt, als das Wünschen
gerade hilft.
Christina Repolust

Buchtipp

Aus der ungewöhnlichen Perspektive
einer amerikanischjüdischen Autorin,
die seit 40 Jahren in Österreich lebt,
werden nicht nur die ergreifenden
Narrative der Protagonistin, Anna,
erzählt, sondern ein wichtiger Beitrag
geleistet, die Folgen eines nicht abschließbaren Kapitels in der Geschichte
der Menschheit zu begreifen.
Nicht zuletzt aus ihren Erfahrungen als
Psychotherapeutin mit österreichischer
und internationaler Klientel bietet die
Autorin eigene Sichtweisen auf die
Entwicklungen der letzten vierzig Jahre.
Insbesondere auf die Verantwortung
Österreichs für den Holocaust.

Nancy Amendt-Lyon
gebunden 368 Seiten | 21,00 €
Oktober 2015
ISBN 978-3-902932-40-2
Edition Tandem
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Gottesdienste

Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
(* mit Abendmahl)

November
22.

10:00*

Pfr. Michael Welther

Ewigkeitssonntag

29.

10:00

Pfr. Michael Welther
Christoph Schobesberger

ökumen. Familiengottesdienst
in der r. k. Kirche Taxham

Dezember
06.

10:00*

Pfr. Franz Zippenfenig

13.

10:00*

Pfr. Michael Welther
Lehrvikar Otfried Kohlus

KonfirmandInnenvorstellung

19.

10:00

Lektorin Brigitte Leister

Kinderkirche NEU am Samstag

20.

10:00*

Pfr. Michael Welther

24.

16:00
17:30*
23:00*

Pfr. Michael Welther
Lektorin Ingrid Eckerl
Pfr. Stephan Strohriegel
& Lektorin Brigitte Leister

Familiengottesdienst - Krippenspiel
Christvesper
Christmette

25.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

Christtag

27.

10:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

31.

17:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

Silvestergottesdienst

Jänner
03.

10:00*

Lektor Klaus Vogler

10.

10:00*

Pfr. Michael Welther

17.

10:00*

Lektorin Brigitte Leister

23.

10:00

Lektorin Brigitte Leister

24.

10:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

31.

10:00*

Pfr. Michael Welther

Kinderkirche NEU am Samstag

Februar

16

07.

10:00*

Pfr. Michael Welther

14.

10:00*

Lektorin Brigitte Leister

20.

10:00*

Lektorin Brigitte Leister

evangelisch leben

Familiengottesdienst
Kinderkirche NEU am Samstag

Gottesdienste

21.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

28.

10:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

04.

19:00

Ökumenisches Team

Weltgebetstag

06.

10:00*

Pfr. Michael Welther

Familiengottesdienst

13.

10:00*

Lehrvikar Otfried Kohlus

März

Abendgottesdienst: Jeden Freitag um 19:00 Uhr

Gottesdienste Wals
Jeden 4. Sonntag im Monat
in der Kapelle des Seniorenwohnheims Wals, Jakob-Lechner-Weg 16, 5071 Wals
27.12.

10:00*

Pfr. Michael Welther

24.01.

10:00*

Pfr. Michael Welther

28.02.

10:00*

Pfr. Michael Welther

Gottesdienste Liefering
Seniorenheim Liefering, Laufenstraße 55, in der Kapelle
Informationen bei Lektorin Ingrid Eckerl (Tel. 0662/435954)
12.11.

15:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

10.12.

15:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

21.01.

15:00*

Lektorin Ingrid Eckerl

18.02.

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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Aktivitäten

Aktuelle Termine
Dezember
05.

09:00

05.

11:00

13.

19:30

20.

18:00

„Spirituelle Nikolausfeier im Frauenfrühstück“ mit Brigitte Leister
„Reformation – kirchentrennend?“ Matinée mit Margot Käßmann
und Bischof Dr. Michael Bünker, Evang. Zentrum Christuskirche
BachWerkVocal VII mit der Cantorey Salzburg, Weihnachtsoratorium I, III, V;
Christuskirche. Info unter www.evangelischekirchenmusik.at
Kinderkonzert im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt“ in der Auferstehungskirche.
Info unter www.evangelischekirchenmusik.at

Jänner
06.

18:00

15.

09:00

15.

18:30

20.

19:00

Konzert der Cantorey „Camille Saint-Saëns – Oratorio de Noël“
in der Christuskirche. Info unter www.evangelischekirchenmusik.at
Frauenfrühstück „Integration heißt aufeinander zugehen“,
mit Susanne Hirschbichler, Dipl. Erwachsenenbildnerin, Mittersill
„Beziehung aufbauen: Empathie, Wertschätzung, Achtsamkeit“,
Seminar im Rahmen der beziehungsorientierten Kommunikation mit
Mag.a Martina Rieger im Gemeindesaal
„Luther für Neugierige“, Kabarett mit Dr. Fabian Vogt;
Evang. Zentrum Christuskirche

Februar
03.

18

19:00

05.

09:00

12.

18:30

17.

09:00

„Jan Hus, Reformator im Feuer Gottes“, Vortrag von Dr. Eugen Drewermann
Frauenfrühstück „Wie wichtig ist unser Hausverstand? Anregungen zum
selbständigen Denken und Handeln“ mit Erika Krammer-Riedl,
Dipl. Erwachsenenbildnerin, Journalistin, Übersetzerin, Lektorin, Mattsee
„Die vier Menschentypen und ihre Eigenschaften“,
Seminar im Rahmen der Beziehungsorientierten Kommunikation
mit Mag.a Martina Rieger im Gemeindesaal
Beginn der Eltern-Kind-Gruppe im 2. Semester
Leitung: Ulli Feldbacher-Kampouris, Anmeldungen bitte im Pfarrbüro

evangelisch leben
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26.

14:00

Flohmarkt Annahme

27.

09:00

Flohmarkt Verkauf bis 16:00 Uhr

28.

10:00

Flohmarkt Verkauf bis 13:00 Uhr

03.

19:00

Weltgebetstag Matthäuskirche

05.

09:00

Frauenfrühstück „365 Tage gut angezogen“
mit Hildegard Bogensberger, Farb- und Stilberaterin, Trainerin, Mauterndorf

März

evangelisch leben
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Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück

Immer wieder Gelegenheiten finden,
mit Freunden all das zu genießen,
was unser Leben bunt macht.
Viele solche kleinen Inseln des Glücks,
die wünsche ich dir.
(anonym)
…. und genau diese „kleinen Inseln des
Glücks“ sollen unsere Frauenfrühstücke für
die Teilnehmerinnen sein, das wünschen
wir uns als Organisationsteam.

Wir freuen uns, den Rahmen dafür in
unserer Pfarrgemeinde schaffen zu dürfen
und laden Sie/euch zu den nächsten Terminen sehr herzlich ein:
Samstag, 5. Dezember 2015
„Spirituelle Nikolausfeier
im Frauenfrühstück“
mit Brigitte Leister, Lektorin und
Diakoniebeauftragte, Salzburg

Ein Vormittag zum Auftanken unserer Seele.
Gerade für Frauen wird die eigentlich doch
stillste Zeit im Jahr - die Adventzeit - zu einer Zeit voll Hektik und Lärm, vollgepackt
–
mit Erwartungen, die erfüllt werden sollen.
–
Weihnachten steht vor der Tür und vieles
–
soll noch vor Jahresende erledigt werden,
–
da ist die Fülle des eigenen Lebens schnell
–
nicht mehr spürbar.
Das sind die „Bausteine“, die unsere Nehmen sie sich Zeit – lassen Sie sich beTreffen zu den Oasen im Alltag machen, wo schenken mit einem Nikolaussack der ganz
wir Kraft tanken, in unserer Meinung bestä- anderen Art. Füllen wir unsere Energietigt oder aber auch durch neue Erkenntnis- tanks auf und gehen mit Gelassenheit und
Ruhe wieder in unseren Alltag
se bereichert werden.
–
–

20

Interessante Themen
Kompetente und wertschätzende
ReferentInnen
Entspannte und stimmige Atmosphäre
Wohlwollendes Miteinander
Genussvolles Frühstück
Neue Sichtweisen kennenlernen
Gleichgesinnte Frauen treffen
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Freitag, 15. Jänner 2016
„Integration heißt aufeinander zugehen“
mit Susanne Hirschbichler, Dipl. Erwachsenenbildnerin, Mittersill
Verschiedene Kulturen – verschiedene Sprachen: Menschen aus fremden Ländern verstehen lernen setzt die Begegnung auf Augenhöhe voraus.
Wie gut gelingt das Zusammenleben in meinem persönlichen Umfeld? Warum ist es so
schwierig den ersten Schritt zu setzen?
Kommen wir gemeinsam ins Gespräch,
damit das Unbekannte an Schrecken verliert und wir die anderen verstehen lernen.
Die beidseitige Annäherung erfordert Mut,
Willen und Bewusstsein, die Hemmschwellen abzubauen.
Im Austausch möchten wir die vielfältigen
Facetten des Zusammenlebens kennen und
schätzen lernen.
Freitag, 5. Februar 2016
„Wie wichtig ist unser Hausverstand? Anregungen zum selbständigen Denken und
Handeln “
mit Erika Krammer-Riedl, Dipl. Erwachsenenbildnerin, Journalistin, Übersetzerin,
Lektorin, Mattsee
„Der gesunde Hausverstand ist die Krone des Denkens.“ (Ernst Ferstl)
Wie wir wieder lernen, uns auf uns selbst zu besinnen und herauszufinden, was für uns richtig
ist. Wir gehen den Ursachen nach, warum wir
heute für alles eine App, einen Ratgeber, eine
Vorschrift benötigen. Und wir lernen spielerisch
und mit Humor, unseren gesunden Menschenverstand und unsere ureigene Kreativität (wieder) zu entdecken: Denn sie erleichtern uns, mit
den Wechselfällen des Lebens umzugehen.

Samstag, 5. März 2016
„365 Tage gut angezogen “
mit Hildegard Bogensperger, Farb- und
Stilberatung, Trainerin, Mauterndorf
Wer möchte das nicht: Den Kleiderschrank richtig vervollständigen und mit Lust statt Frust
einkaufen! Am Morgen aufstehen und wissen,
jedes Kleidungsstück am Bügel trägt zu meinem
Wohlbefinden bei und passt perfekt!
Themen:
- Ein gut durchdachter Kleiderschrank, gefüllt
mit Lieblingsstücken
- Zu jedem Anlass gut angezogen
- Ordnung und Harmonie mit den richtigen
Kombinationen
- Kleines Budget und trotzdem große Wirkung
- Mit Lust statt Frust einkaufen
- Clever Koffer packen und verreisen
Weitere Tipps sollen dazu anregen, den eigenen
Kleiderschrank zu überdenken um in Zukunft
gut und überlegt einzukaufen.
Organisatorisches: Bitte melden Sie sich telefonisch (0662/429553), per Fax (0662/429553-4)
oder per E-Mail (Office@matthaeuskirche.at)
zum Frauenfrühstück an. Damit erleichtern Sie
uns die Organisation und vor allem den Einkauf.
Der Beitrag von € 5,- pro Person beinhaltet
Frühstück und Vortrag.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auch sehr
über Ihre Wünsche und Anregungen zu bestimmten Themen.

Ihr Frauenfrühstücksteam
Gabriele Fierlinger, Evelyn Haag, Claudia
Klotz und Doris Welther
evangelisch leben
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Bildung

Das „Jahr der Bildung“ 2015
in den Evangelischen Kirchen

Karl Schiefermair
Oberkirchenrat

Bildung ist ein schillernder Begriff, allein
die Abfrage in den beliebten Suchmaschinen des Internets ergibt auf Anhieb mehr
als 32 Millionen Treffer! Aber warum sollen
sich die Evangelischen diesen Schwerpunkt
wählen? Die große Nähe der Protestanten
zu Bildungsfragen ergibt sich aus den Anliegen der Reformation: alle sollten ja in der
Bibel lesen können, sie verstehen und auf
diesen Grundlagen zum Glauben kommen
und in den Kirchen verantwortlich mitarbeiten. Zusätzlich sollte man sein Bekenntnis kundig gebrauchen können und die
Predigten der Pfarrer beurteilen. Ein hoher
Anspruch! Aber seitdem verstehen wir „Bildung“ ganz in der Nähe von „Glauben“. Der
Glaube braucht Bildung, um in der heutigen
Zeit mit ihren spezifischen Anforderungen
Glaubwürdig zu leben; die bildungspolitischen Ziele und Vorhaben der Verantwortlichen brauchen die kritische Begleitung von Christen, die ein „menschliches
Maß“ von Bildung fordern: Perfektionsabsichten, falsche Eliteausbildung, Un-Sin22
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niges Lernen, hohe Bildungsungleichheit,
Beschleunigungsdidakte und drohende
Funktionalisierung des Menschen haben
in evangelischen Bildungseinrichtungen
keinen Platz! Nachhaltige Bildungskonzepte haben in evangelischer Sicht nicht nur
die rasanten Wissens- und Lernansprüche
kritisch zu sehen, sondern müssen ebenso
dafür sorgen, dass sie gerechten und auch
fürsorglichen Lebensverhältnissen dienen:
einer Kultur des Mitgefühls, der Barmherzigkeit und der Hilfsbereitschaft. Auch dieses grundsätzliche Verhalten muss eingeübt,
gebildet werden: der Umgang mit Kranken,
Hochbetagten, Beeinträchtigten, den gesellschaftlich „Schwachen“. Das Leben in einem
„Miteinander von Verschiedenen“ muss gelernt, erprobt und erarbeitet werden.
Diese diakonische Bestimmung von Bildung ist den evangelischen Kirchen eingeschrieben.
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“:
dieser Spruch aus Psalm 31 dient als Motto
des Jahres 2015. Es zeigt uns sowohl die POSITION an, auf die uns Gott stellt, als auch
den weiten Raum als HORIZONT, der uns
als Fluchtpunkt unserer Bemühungen dienen kann. Aus Ortsbestimmung und Horizonterweiterung erwachsen neue Aufgaben
und Projekte in unserer Kirche, das ist meine Hoffung und dafür soll dieses Schwerpunktjahr dienen!
Ein „Evangelischer Bildungsbericht“, der
die Bildungsanstrengungen unserer Kirche analysiert und reflektiert, ist zu Jahresbeginn erschienen und dient als Grundla-

ge für weitere strategische und planerische
Diskussionen. Es wird verwundern, wie viele Bildungseinrichtungen in eigener Verantwortung bzw. in Kooperationen es gibt.
Vorträge und Symposien haben naturgemäß in einem Jahr der „Bildung“ einen hohen Stellenwert. An der Universität Wien
wurde in Kooperation mit den Bildungswissenschaften und der Evang.- theologischen
Fakultät im Sommersemester 2015 eine
eigene Ringvorlesung zum Thema: „Bildung, Reformation und ...“ organisiert.
Namhafte Fachleute aus dem In- und Ausland haben die Ergebnisse der Reformation
mit heutigen Bildungsfragen konfrontiert.
Nachzuschauen ist alles unter: http://etf.
univie.ac.at/galeriearchiv/2015/mitschnitte-ringvorlesung/.
In Salzburg hat im Mai 2015 ein Symposium
mit Ausstellung zum Thema: „Luther und
die Juden“ stattgefunden, der Reformationsempfang wird sich dem „Globalen Effekt
von Bildung“ widmen, die offizielle Schlussveranstaltung am 4.12. hat als besonderen
Gast Frau Reformations-Botschafterin Margot Käßmann.
Initiativen im Religionsunterricht (z. B. Erstellung von „Kirchen-Tangram“ und Stelltafeln zu protestantischen VIPs“), Erstellung einer Mappe zur „religiösen Bildung
im Elementarbereich“, Bildungsreisen nach
Ghana und ins Kernland der Reformation
(verbunden mit dem Besuch evangelischer
Schulen) vervollständigen Bemühungen auf
allen Ebenen der Kirche, dazu engagieren
sich die Evangelische Jugend, die Bildungswerke, die EAEZ und die Umweltbeauftragten mit eigenen Projekten für diesen Jahresschwerpunkt.
Karl Schiefermair, Oberkirchenrat

Buchtipp

Kate Westerlund
Die Botschaft der Vögel
Als die alte Eule wie jedes Jahr der
Vogelgemeinschaft die Weihnachtsgeschichte erzählt, fragen sich die
Zuhörer, warum die Vögel den
Menschen denn nicht mehr wie in alten
Zeiten die frohe Botschaft singend
verkünden. „Weil die Menschen nicht
mehr zuhören“, lautet die traurige
Erkenntnis. Aber als dann die Vögel
beschließen, ihr Glück noch einmal bei
den Kindern auf dieser Welt zu versuchen, geschieht doch noch ein
Weihnachtswunder.
Die Geschichte ist von der in Salzburg
lebenden Autorin Kate Westerlund
einfühlsam erzählt.

Die Botschaft der Vögel
ISBN 978-3-86566-139-5
minedition 13,40 €

evangelisch leben
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Weltgebetstag 4. März 2016
Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf
Von der „schönsten Insel, die Menschenaugen jemals erblickten“ schwärmte Christopher Kolumbus, als er 1492 im heutigen
Kuba an Land ging. Mit subtropischem
Klima, weiten Stränden und ihren Tabakund Zuckerrohrplantagen ist die Insel ein
Natur- und Urlaubsparadies. Seine 500-jährige Zuwanderungsgeschichte hat eine kulturell und religiös vielfältige Bevölkerung
geschaffen. Der Großteil der über 11 Mio.
Kubanerinnen und Kubaner ist röm.-katholisch. Eine wichtige Rolle im spirituellen
Leben vieler Menschen spielt die afrokubanische Santería. Der sozialistische Inselstaat
ist nicht erst seit Beginn der US-kubanischen Annäherung Ende 2014 ein Land
im Umbruch – mit seit Jahren wachsender
Armut und Ungleichheit.
Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2016
feiern die kubanischen Frauen mit uns
ihren Glauben. Jesus lässt im zentralen
Lesungstext (Mk 10,13-16) Kinder zu
sich kommen und segnet sie. Ein gutes
Kuba ist im Jahr 2016 das Schwerpunkt- Zusammenleben aller Generationen begreiland des Weltgebetstags. Die größte und fen die kubanischen Weltgebetstagsfrauen
bevölkerungsreichste Karibikinsel steht im als Herausforderung – hochaktuell in Kuba,
Mittelpunkt, wenn am Freitag, den 4. März dem viele junge Menschen auf der Suche
2016, Gemeinden rund um den Erdball nach neuen beruflichen und persönlichen
Weltgebetstag feiern. Texte, Lieder und Ge- Perspektiven den Rücken kehren.
bete dafür haben über 20 kubanische Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessio- Lisa Schürmann
nen ausgewählt. Unter dem Titel „Nehmt
Kinder auf und ihr nehmt mich auf “ erzählen sie von ihren Sorgen und Hoffnungen Gottesdienste am Weltgebetstag:
angesichts der politischen und gesellschaft- 19:00 Uhr Matthäuskirche
lichen Umbrüche in ihrem Land.
19:00 Uhr, Pfarrkirche Leopoldskron-Moos
24
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Beziehungsorientierte Kommunikation:
Workshops mit Martina Rieger
Das Modell des Sandwichfeedbacks gezielt
anwenden.
„Nein“ sagen lernen und erkennen, dass ein
Nein die Beziehung nicht schwächt, wenn
eine solide Grundlage bzw. Beziehung vorhanden ist.
Die 4 Menschentypen
und ihre Eigenschaften
Termin:
Freitag 12.02.2016, 18:30 bis ca. 22:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Matthäuskirche,
5020 Salzburg, Martin-Lutherplatz 1,
Kosten für Workshop, Unterlagen
und Pausensnacks: Euro 36,Beziehung aufbauen: Empathie,
Wertschätzung, Achtsamkeit
Termin:
Freitag 15.01.2016, 18:30 bis ca. 22:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Matthäuskirche,
5020 Salzburg, Martin-Lutherplatz 1
Kosten für Workshop, Unterlagen
und Pausensnacks: Euro 36,Wie baue ich eine Beziehung zu einem Menschen auf, der mir in seinem Verhalten und
seiner Art fremd oder sogar unsympathisch
ist? Und wie kann ich diese auch in schwierigen Situationen halten?
Wie kann ich auf einfachste Art und Weise
für ein gutes Gesprächsklima sorgen?

Unterscheiden verschiedener Verhaltenstypen (dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft). Erkennen, wann Menschen im
Flow oder im Stress sind und wie man
Stresszustände schnell und nachhaltig in
Flow-Zustände ver-wandeln kann.
Teilnahme:
Bitte um Anmeldung im Pfarrbüro
0662/429553 oder
office@matthaeuskirche.at.
Die Teilnahme ist nach Anmeldung
verbindlich. Wir ersuchen Sie, den Beitrag
binnen einer Woche auf unser Konto bei
der Volksbank zu überweisen.
IBAN: AT44 4501 0000 0410 5532
BIC: VBOEATWWSAL
evangelisch leben
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Freizeit

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

05.12. Glühweinwettlauf von der Christuskirche nach Hellbrunn und
zurück. WF Ing. Christian Pointl MBA Treffpunkt: 11:00 Uhr Christuskirche,
Gehzeit: ca. ? Stunden, Höhenunterschied 5 m (W) Schwindelfreiheit, Trittsicherheit erforderlich.
16.01. Kuchl – Gasteig – Naturpark Kühschwalb. WF: Ing. Christian Pointl
MBA, Treffpunkt: 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Stunden. (W).
Wanderführer:
Anton Eidler
Hagmüllerstraße 12
5020 Salzburg
Tel: 0662/826379
Ing. Christian Pointl
Tegetthoffstraße 8
5020 Salzburg
Tel: 0664/3514608
Helmut Ligárt
Arno Gasse 4/17
5020 Salzburg 		
Tel: 0699/10625880
Leitung:
Beirat für Salzburg,
Ing. Christian Pointl MBA,
christian.pointl@voith.com
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20.02. Vom Parkplatz Taubensee zur Mordau Alm. WF: Ing. Christian
Pointl MBA, Treffpunkt: 9.00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Stunden. (BW).

Die Wandergruppe ist allen Konfessionen und OeAV-Mitgliedern offen!
Besuchen Sie die Homepage christuskirche.at, dort finden Sie auch unser
aktuelles Wanderprogramm! Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+
Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant unbedingt notwendig! Fahrtkosten pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km
Die Mitnahme eines Reisedokumentes wird generell vorausgesetzt. Außerdem ist Verpflegung nach eigenem Ermessen mitzuführen. Die ausgeschriebenen Touren sind unverbindlich, da sich die Führer Änderungen aufgrund
der Wetterlage vorbehalten. Bei Touren, wo der Ausgangspunkt mit öffentlichem Verkehrsmittel erreicht wird, kann es durch Fahrplanumstellungen
kurzfristig zur Änderung der Uhrzeit des Zusammentreffens kommen. Daher
wird empfohlen, sich am vorangehenden Tag der Wanderung beim Tourenführer zu informieren.

Veranstaltungen

Vortrag Eugen Drewermann
Thema: „Jan Hus – Reformator im Feuer Gottes“.
Jan Hus kritisiert das Machtstreben und Aufgrund seiner zunehmend kritischen
die Habgier der Kirche seiner Zeit; er stellt Haltung gegenüber der Amtskirche und
Christus über das Papsttum. Beim Konzil weil er seine in vielen Belangen von der
von Konstanz wird seine Lehre verurteilt, Kirchenführung abweichenden Meinun1415 wird er als Ketzer verbrannt.
gen nicht korrigieren wollte, wurde ihm
Im Gespräch zwischen Jürgen Hoeren und 1991 die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen,
Eugen Drewermann zeigt sich, wie über- dem folgte das Predigtverbot und im März
raschend aktuell der Wegbereiter Martin 1992 die Suspension vom Priesteramt. Nach
Luthers denkt. Er fordert eine Kirche auf seiner Suspension erhielt Drewermann eiSeiten der Armen, setzt auf Vernunft gegen nen Lehrauftrag für Soziologie und Kulturden Aberglauben, gegenüber bloßem Ge- anthropologie an der Gesamthochschule in
horsam betont er den Wert der Gewissen- Paderborn. Eugen Drewermann ist heute
sentscheidung. So wird Geschichte bedeut- als freier Schriftsteller und Vortragsreisensam für heute.
der tätig. Seit Jahren gehört er zu den gefragtesten Rednern in Europa, wenn es um
Eugen Drewermann, geb.1940, studierte Fragen zu Religion, Bibelauslegung, MärPhilosophie in Münster, Theologie in Pa- chenanalyse oder um das Verhältnis zwiderborn und Psychoanalyse in Göttingen, schen Tier und Mensch geht.
1966 wurde er zum Priester geweiht und arbeitete danach im Gemeindedienst und in Vortrag am 3. Feber 2016,
der Studentenseelsorge.
19:00 Uhr in der Matthäuskirche

Taxidienst zur
Matthäuskirche
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

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

Abschiedsgottesdienst für Jörg Hiltner
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Veranstaltungen

Gemeindefest – so gelungen!

Gott sei Dank – trockenes Wetter – und der Gemeindegarten ist belebt wie selten!

Fleißige Hände haben viele Köstlichkeiten vorbereitet.

30
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Die Schmink-Station im Kindergarten.

Veranstaltungen

Erprobte Grillmeister sorgen für einen guten Biss.

Der Quizmaster erklärt – und alle haben einen Riesenspaß.

Gebannt bestaunen die Kinder den tollpatschigen Clown.

Clown Nino löst Staunen aus bei Kindern und Erwachsenen.

Auch Herr Mozart hat ein paar Stücke zum Besten gegeben.

Eine richtige Puppenbühne – das sieht man selten.

evangelisch leben
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Konfirmation

Veranstaltungen

KonfirmandInnen-Rüstzeit in Berndorf
Vom 9. Bis 11. Oktober war die Konfirman- des Spiels „Räuber und Gendarm“ – aber
den-Rüstzeit in Berndorf. In erster Linie im Dunkeln) schienen alle so müde zu sein,
ging es darum, sich in der Gruppe besser dass alle (relativ) früh einschliefen und es
kennenzulernen. Dazu gab es dann am ers- eine ruhige Nacht wurde.
ten Abend eine Menge (Kennenlern-)Spiele. Sonntag gab es einen Gottesdienst zum
Am zweiten Tag gab es dann Sachen zum Thema „Ich werde gebraucht“. Wie die
Nachdenken: In Gruppen wurden Traum- verschiedenen Teile eines Körpers werden
kirche und Traumpfarrer besprochen und auch wir alle, so verschieden wir auch sind,
gestaltet bzw. ein Schattenbild gezeichnet in der Kirche und der Gemeinde gebraucht.
(„Das bin ich“). Nach ein paar Runden des Zum Nachdenken regten nebenbei auch
Klassikers „Sliding Doors“ (eine Variante zwei Filme von Nick Vujicic an, die wir je32
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Konfirmation

weils am Abend als „Gute-Nacht Geschichte“ sahen. Nick Vujicic ist australischer Missionar, geboren ohne Arme und Beine.
Nach dem abschließenden Saubermachen
bzw. dem gemeinsamen Mittagessen am
Sonntag waren schnell alle weg. Apropos
Essen: Wir hatten wieder eine exzellente
Verköstigung!
Wir freuen uns schon auf die zweite Rüstzeit
dieses Konfi-Kurses!
evangelisch leben
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Diakonie

Das evangelische Kinderhaus
für Kinder von 1 bis 6 Jahre

Das Evangelische Kinderhaus des Diakonievereines Salzburg beherbergt unter seinem
Dach eine Kindergartengruppe für Kinder
von 3 bis 6 Jahren und eine Krabbelgruppe für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.
Am Nachmittag werden je nach Bedarf die
Kinder beider Gruppen gemeinsam in einer
alterserweiterten Gruppe betreut.

Tempo entwickeln kann. Die Bewegungsentwicklung sollte das Kind aus eigenem
Antrieb und nach dem eigenen Rhythmus machen. Unserem musisch-kreativen
Schwerpunkt entsprechend, ermöglichen
wir den Kindern ihre Neugierde und Experimentierfreude auszuleben, die Sinne
anzuregen und die Erlebnisfähigkeit zu steigern. Sinneserlebnisse im Freien sind weitere Angebote, um die Kinder eine Welt voll
Phantasie und Kreativität erleben zu lassen.
Christlich ganzheitliche Wertevermittlung
– Geschichten aus der Bibel, symbolische
Darstellungen und Rituale bei Festen und
Feiern bilden entsprechende Erlebnismöglichkeit. Großen Wert legen wir auch auf
gesunde Ernährung und gemeinsam viel
bewegen.

Schwerpunkte

Außerfamiliäre Generationenarbeit

Unter Inklusion verstehen wir eine Päda- Unsere Kindergartenomas kommen jeweils
gogik, die die gemeinsame Erziehung aller einen Vor- oder Nachmittag pro Woche ins
Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten, Kinderhaus und arbeiten ehrenamtlich mit.
Begabungen und Bedürfnissen ermöglicht. Sie bringen ihre persönlichen Vorlieben
Maria Montessori stellt in ihrer Pädago- und Stärken ein und unterstützen die Pädagik das Kind mit seinen Bedürfnissen in goginnen bei der Beziehungsarbeit und der
den Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt unse- sozialen Integration der Kinder.
rer Pädagogik ist die angeleitete Freiarbeit Wir sind immer auf der Suche nach neuen
in vorbereiteter Umgebung, in der Kinder Kindergarten Omas und Opas. Wenn Sie
Selbständigkeit, Eigenverantwortung und mitmachen möchten, bitte melden Sie sich
Projektarbeit lernen. Mit unseren Krabbel- bei uns!
kindern arbeiten wir auch verstärkt nach
den Grundsätzen der Pädagogik nach
Emmi Pikler. Es geht darum dem Kind Zeit
zu lassen, sodass es sich in seinem eigenen

Salzburg
34
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Kinderseite

Jesus – ein Flüchtlingskind
In vergangenen Herbst sind viele Menschen das. Er bekommt einen großen Schrecken!
aus fremden Ländern zu uns gekommen. Ein neuer König? Ich bin doch König hier!
„Flüchtlinge“ werden sie genannt. Viele Fa- Das darf kein anderer sein! Herodes lässt
milien mit oft kleinen Kindern sind dabei. alle seine Gelehrten kommen und fragt sie:
Sie sind aus ihrer Heimat vor Hunger und „Wo ist der neue König geboren? Der Retter,
Elend, Krieg und Gewalt geflohen. Sie er- auf den viel warten?“ Sie antworten: „In
hoffen sich bei uns Sicherheit und ein wür- Betlehem! Das hat schon vor langer Zeit der
devolles Leben. Diese Erfahrung der Flucht Prophet Micha angekündigt. Er schreibt:
hat schon das Jesuskind machen müssen, Der Retter für das ganze Volk wird aus Betbald nach seiner Geburt.
lehem kommen.“
Weise aus dem Morgenland kommen nach Herodes lässt die Weisen zu sich kommen.
Jerusalem. Sie fragen: „Wo ist der neuge- Er fragt sie genau über den Stern aus. Dann
borene König? Wir haben im Morgenland schickt er sie nach Betlehem. Er sagt: „Sucht
einen besonderen Stern gesehen. Einen Kö- das Kind! Erzählt mir, wenn ihr es gefunden
nigsstern! Jetzt sind wir hier, um den neuen habt! Ich will nämlich auch hingehen und
König zu besuchen.“ König Herodes hört das Kind besuchen.“
evangelisch leben
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Kinderseite
Die Weisen machen sich auf den Weg. Der
Stern zieht vor ihnen her. Genau über der
Stelle, wo das Kind ist, bleibt er stehen. Sie
gehen in den Stall hinein und finden das
Kind mit seiner Mutter Maria. Da knien sie
nieder und beten. Sie schenken dem Kind
Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Aber in der Nacht sagt Gott ihnen im Traum:
Geht nicht zu König Herodes zurück! So
gehen sie auf einem anderen Weg heim ins
Morgenland.
Auch zu Josef kam ein Engel. Der sprach:
Josef, nimm deine Frau und dein Kind und

flieh nach Ägypten! Denn König Herodes
will das Kind suchen und es töten! Josef
überlegte nicht lange. Er nahm das Kind
und seine Mutter Maria und floh mit ihnen
bei Nacht nach Ägypten. Dort blieben sie
mehrere Jahre, bis König Herodes gestorben war. Erst dann kehrten sie zurück in ihr
Land und zogen nach Nazareth in Galiläa.
(In der Bibel steht die Geschichte bei Matthäus im 2. Kapitel)
Quelle:
http://www.derkindergottesdienst.de

Mitspieler und Mitspielerinnen
für das Krippenspiel gesucht!
und der bestbesuchte Gottesdienst des Kirchenjahres. Heuer soll es nicht anders sein.
Dafür suchen wir Kinder und Erwachsene
gleichermaßen, die ihr Schauspieltalent
schon entdeckt haben oder noch entdecken
wollen.
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 um
16 Uhr in der Matthäuskirche.

Bist du mutig? Hast du eine laute Stimme?
Hast du Lust von vielen Leuten beklatscht
und von den Kindern bewundert zu werden? Dann bist du der/die geborene Schau- Nur Mut! Der Applaus ist dir sicher!
spieler/in!
Bitte bis zum 2. Advent (6. Dez.) melden bei
Das Krippenspiel am Hl. Abend in der Pfr. Michael Welther: 0699/18877562 oder
Matthäuskirche ist jedes Jahr der Renner Angelika Freundlinger im Kindergarten.
36
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Kinderseite
Neue Termine für die Kinderkirche
Ab Dezember findet unsere Kinderkir- besser kennen lernen. Kinderkirche ist
che am Samstag um 10:00 statt.
für alle Kinder von 0–4 Jahren samt ElAnschließend haben wir den Gemeinde- tern und für alle Kindgebliebenen.
saal für uns und können bei einem klei- Erster Termin ist der 19. Dezember um
ne Brunch noch plaudern – die Kinder 10:00 Uhr. Zum Brunch gibt’s Würstlspielen, krabbeln und können sich auch suppe und Kekse.

Wünsche für unser Kindergartenkind
Ich wünsche dir Beine, die fest stehen im Leben,
die dir Halt in schwierigen Momenten geben.
Beine, die tief verwurzelt sind an ihrem Platz in der Welt,
auch wenn das Standhaftsein manchmal schwerer fällt.
Ich wünsche dir Arme, die stets weit offen stehen
um mit ihnen auf andere zuzugehen.
Arme, die sich einsetzen, helfen, trösten und handeln
und die Welt ein klein wenig verwandeln.
Ich wünsche dir einen Kopf, der nicht alles glaubt, was man ihm sagt,
der Dinge erforscht, prüft und hinterfragt.
Einen Kopf, für Neues und Fremdes stets offen
und der sich traut auf Gottes Hilfe zu hoffen.
von Carolin Maurer
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Wir trauern um:

Anna Apfelthaler, 99
Rosina Ephardt, 84
Katharina Gleich, 85
Karl Kappel, 94
Peter Pichler, 93
Johann Kriechbaum, 84

Artur Kuwer, 69
Elisabeth Roittner, 95
Theresia Stabauer, 81
Juliane Veyder-Malberg, 83
Konrad Zerul, 88

Getauft wurde:

Karolina Weitgasser
Lukas Mitterdorfer
Tapio Gajdon

Moritz Wallner
Sarah Filippi
Julian Koniakowsky

Getraut wurde:

Andrea Horn und Uwe Ramsbacher
Jutta Taxacher und Leo Haidrich

Wir gratulieren herzlich:

70 Jahre:
Artur Bachl
Rosemarie Eder
Wilhelm Noll
Christiane Svaton
Heiner Wurbs

85 Jahre:
Gerhard Hacker
Gerta Herzan
Michael Klein
Friedrich Pann
Hermine Schwaighofer

75 Jahre:
Helmuth Dany
Horst Dominik
Ingrid Koppe
Friederike Kürsten
Gertrude Marehard
Heinz Neuhaus
Brigitte Pickl
Dr. Karlheinz Rossbacher
Sofia Schoger
Heidi Schrofner
Jürgen Wass

90 Jahre:
Margarete Grafenstätter
Margarethe Ludwig

80 Jahre:
Maria Ablinger
Franz Ehrschwendtner
Dipl.Ing. Gerhard Fritz
Sonja Greiner
Susanne Mayer
Helga Mörzinger
Alexander Niksic
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über 90 Jahre:
Helene Reinalter, 91
Margarete Spöckinger, 91
Edith Jancik, 92
Ferdinand Niederreiter, 92
Olga Noll, 93
Ursula Dragoni, 94
Maria-Luise Hoflehner, 94
Ruth Schlager, 95
Ferdinand Ghelleri, 97
Gertrud Hattan, 97
Herbert Kislinger sen., 98

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 Fliegenschnee
Pfarrer
Krankenhaus- und
Gefängnisseelsorge
c.fliegenschnee@matthaeuskirche.at

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

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

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

Roland Mayrhofer
Kurator
0699/18877559
r.mayrhofer@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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ausschließlich oder zusätzlich auch per
Email erhalten?

Newsticker:
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Ihr Beitrag ist gefragt!
Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe von „Evangelisch Leben“ ist
am 22. Januar 2016
www.matthaeuskirche.at

