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Wer an mich glaubt,
wird leben!

2

Geistliches Wort

Jörg Hiltner
Pfarrer

Es gibt Worte und Sätze in der Bibel, die nicht nur unser Gefühl
ansprechen, sondern auch unseren Gedanken Flügel verleihen. Ein
solches Wort finde ich in dem Satz: „Wer an mich glaubt, wird leben!“,
der von Jesus gesprochen wird. Es stammt aus dem 11. Kapitel des
Johannesevangeliums, der Geschichte von der Auferweckung des
Lazarus.
Lazarus ist der Freund Jesu, der schwer krank wird und schließlich
stirbt. Seine Krankheit ist eine symbolisch zu verstehende – wie man
philosophisch sagt – „Krankheit zum Tode“. Keine konkrete, spezielle
also, sondern eine, unter der wir alle leiden, nämlich dass unser Leben ein ständiger Hingang zum Tode ist. Wir werden geboren, um
zu sterben.
Und wo uns dies oft quälend bewusst wird, stellt sich auch die andere Frage: Warum überhaupt geboren werden, wenn man so stirbt?
Angesichts dieser urmenschlichen Situation und Frage verkündet
das Johannes Evangelium Jesus als die Auferstehung und das Leben
in der Ich-Form: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt“
Anstelle auch jeder religiösen Vertröstungen auf ein himmlisches
Jenseits oder Nachher, tritt Jesus hier als der auf, der jetzt und hier
und auch im Tode Leben schenkt.
Sinn und Zweck des Johannesevangeliums ist es, uns Jesus so
vor Augen zu stellen, als den, der Licht und Leben in die Welt bringt,
damit wir an ihn glauben, das heißt Vertrauen in ihn fassen, und dadurch leben.
So weit die Theorie. Man wird einwenden mögen, dass wir dennoch sterben und der Tod uns mit unausweichlicher Macht begegnet. Wir sterben und auch die anderen sterben. Und vielleicht am
schlimmsten, dass auch die Liebe den Tod nicht besiegt.
Doch gerade letzteres wird in unserem Text behauptet. Lazarus
ist der, den Jesus lieb hat, wie es ausdrücklich heißt. Dennoch lässt
Jesus zwei Tage verstreichen, in denen Lazarus stirbt, ehe er zu ihm
aufbricht. Als Erklärung sagt Jesus seinen Jüngern: „Ich bin froh um
euretwillen, dass ich nicht dagewesen bin, auf dass ihr glaubt.“
Diese Möglichkeit des Glaubens zu erschließen – gegen allen Augenschein des Todes – scheint ein wesentlicher Sinn der Geschichte
zu sein. Gegen das allgewaltige „tot ist tot“ ein trotziges Dennoch
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zu setzen. Wie Lazarus sollen auch wir aus
dem Tod gerettet sein, weil Jesus uns liebt
und wir zu ihm gehören.
Der Glaube sieht so wenig über die
Grenze des Todes hinaus wie es der Nichtglaube tut. Aber er ist erfüllt von einer Hoffnung, in der das todüberwindende Leben
Jesu in uns Gestalt gewinnt, in der wir teilhaben an Jesus selbst, der den Tod besiegt,
indem er durch den Tod hindurch geht.
Luther sagt einmal, dass wir gegen die
giftigen Pfeilangriffe des Todes den Schild
des Wortes Gottes gebrauchen sollen. Gerade das ist unsere Aufgabe, das Wort tapfer fest zu halten und da nicht zu verzagen,
wo uns nicht einmal das mehr gelingt.
Der Glaube ist somit eine leidenschaftliche Wirklichkeit, die in uns und durch uns
ist und doch weit über uns hinaus reicht.
Eine Quelle des Lebens, die ins ewige Leben fließt. Nicht nur, was das Ende unseres
Lebens betrifft, sondern mitten im Leben,
jeden Tag neu, bricht sie auf.
Pfarrer Jörg Hiltner
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Liebe Gemeinde!
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Wort des Kurators

Roland Mayrhofer
Kurator

Jörg Hiltner ist 50 Jahre jung geworden. Was hält ihn so fit? Das
Fahrrad! Täglich ist er damit zu allen Terminen unterwegs.
Daher war es eigentlich logisch, ein neues Fahrrad zu schenken.
Fleißig wurde dazu in der Gemeinde gesammelt und es wurde ein
schönes Rad erstanden. Wir wünschen viel Freude damit – vielleicht
ist er damit ja noch schneller!
So ein Fest lädt natürlich ein, Rückschau auf die vergangenen
Jahre zu halten. Unser Pfarrer ist seit September 2006 in unserer
Gemeinde. Er hatte sich bei der österreichischen evangelischen Kirche um eine Pfarrstelle beworben, da in Deutschland damals kein
Bedarf bestand. In unserer Pfarrgemeinde war eine Stelle frei und
die Gemeindevertretung war sich schnell einig, diese Bewerbung
anzunehmen. In seiner Bewerbung hatte er angeführt: „Für meine
Stelle ist mir wichtig, dass ich in einer lebendigen und vielseitigen
Gemeinde gemeinsam mit Kollegen und ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten kann.“ Er hat sich in
vielen Bereichen stark eingebracht, z. B. Besuchsdienst, Konfirmandenarbeit, Motivierung von ehrenamtlichen Helfern – Öffnung nach
außen – auch an Kirchenfremde. Ebenso in der Verwaltung unserer
Gemeinde und anderen Aktivitäten ist viel geschehen. Ich denke der
„Heilige Geist“ war mit ihm und unserer Gemeinde.
Vor drei Jahren wurde die zweite Pfarrstelle dann mit Pfarrer
Michael Welther besetzt. Seither haben wir ein erfolgreiches Pfarrerteam, das die Gemeindearbeit kontinuierlich ausbaut. Pfarrer
Welther ist sehr erfolgreich im Familiengottesdienst, betreut unseren Kindergarten und vieles mehr. Der Religionsunterricht ist bei Michael Welther der Schwerpunkt. Ich möchte mich bei beiden Pfarrern
bedanken und für die zukünftige Arbeit Gottes Segen wünschen.
Wenn Sie das Titelbild auf dem Gemeindebrief genau anschauen,
sehen Sie die neuen Kirchentüren aus Glas. Kommen Sie doch vorbei und sehen wie „offen“ nun unsere Kirche ist.

Ihr/Euer Roland Mayrhofer
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Liebe Leserinnern und Leser,
„Leidenschaftlich Glauben, Leidenschaftlich Leben“, lautet das Thema unseres aktuellen Gemeindebriefes. Ein wenig klang
das schon im geistlichen Wort an, wo vom
Glauben als einer leidenschaftlichen Wirklichkeit die Rede war.
Aber was sind Leidenschaften eigentlich? Gemeinhin werden sie zu den Gefühlen gerechnet und damit dem Körperlichen
zugeordnet. Leidenschaften wären demnach besonders starke und intensive Gefühle, die – im Gegensatz zu den Affekten –
ausgesprochen dauerhaft sein können. Sie
richten sich immer auf etwas Konkretes –
eine Person, einen Gegenstand – das zu
besitzen oder auszukosten ihr Ziel ist. Leidenschaften werden so zu den stärksten
Antriebskräften unseres Handelns, manchmal so stark, dass sie uns beherrschen und
damit zu Passionen werden oder schlimmstenfalls zur Sucht.
Leidenschaften, wo sie auftreten, erfassen uns dann jedenfalls mit Haut und Haaren und lassen keinen Raum für Anderes.
Dass sie in ihrer Intensität mit Lebendigkeit fast synonym gesetzt werden, verwundert von daher nicht. Ein leidenschaftsloser
Mensch gilt uns als geradezu langweilig.
Um so überraschender kommt es mir
vor, dass mir Leidenschaftlichkeit bei Menschen eher selten begegnet. Im allgemeinen Getriebe des Lebens wirkt sie oft störend und die herrschende Funktionalität
und Technokratie ist geradezu der Feind
der Leidenschaft. Ebenso wie jeder plumpe Dogmatismus, der sich leidenschaftlich
gibt, aber nur eine Mischung von Fanatismus und Denkfaulheit ist.
Und damit komme ich auf ein Stichwort,
das mir wichtig ist: Denken. Ich kann mir

keine Leidenschaft denken, die einfach nur
ein Gefühl wäre, das uns so überfällt wie
es der Hunger tut. Leidenschaften sind für
mich wesentlich etwas Geistiges, das mit
Ideen verbunden ist, die uns begeistern
und von daher erst die starken Gefühle in
uns auslösen. Auch wo Personen leidenschaftliches Verlangen in uns wecken, ist
dieses immer mit einer Vorstellung verbunden, die uns diese Personen erst in einem
einzigartigen Licht erscheinen lassen. Interessant bzw. schmerzhaft wird es dann,
wenn diese Personen unsere leidenschaftlichen Erwartungen nicht oder nicht mehr
erfüllen, die Leidenschaft somit enttäuscht
wird, sich ein neues Objekt sucht oder sich
selbst verbrennt.
Außer acht lassen sollten wir jedenfalls
nicht die kleinen Leidenschaften. Eis essen,
im Biergarten sitzen, ein gutes Buch lesen
und vieles mehr. Oft sind diese kleinen Leidenschaften viel ergiebiger und erfüllender als es die großen uns verheißen. Und
doch wird wohl der Traum der großen Leidenschaften nie verblassen und vielleicht
sein Medium in der Kunst finden.
Leidenschaft im Glauben ist vielleicht
die aller seltenste Form der Leidenschaft.
Ich sage das mal so provozierend. Das
meiste, was sich hier leidenschaftlich gibt,
ist mir oft nur eine Form der Rechthaberei.
Rechthaberei, aber ist keine Leidenschaft,
sondern Zwang.
„Selig aber, wer Lust hat am Wort Gottes“, wie es in Psalm 1 heißt, „der/die ist
gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen.“
Diese Lust kann gut und gern zur Leidenschaft werden, die gleichmäßig und stetig
wie das Wachsen eines Baumes nicht nur
Blätter treibt, sondern schließlich Früchte
bringt zur rechten Zeit.
Jörg Hiltner
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„Dem unbekannten Gott“ ist der Titel
eines Gedichtes des Philosophen Friedrich
Nietzsche, das er mit etwa 18 Jahren am
Ende seiner Schulzeit schrieb. Der Sohn
eines evangelischen Pfarrers hatte bis zu
diesem Zeitpunkt schon in ersten schriftlichen Versuchen weit reichende Zweifel
am christlichen Glauben geäußert. Doch
in diesem Gedicht scheint er wieder eine
Kehrtwende in die Gefilde alter väterlicher
Frömmigkeit zu machen, allerdings nur
scheinbar. Hier zunächst das Gedicht:
Dem unbekannten Gott

„Auf dass mich
deine Stimme
wieder riefe“
Friedrich Nietzsche
als leidenschaftlicher Gottsucher

6

Noch einmal, eh ich weiterziehe
und meine Blicke vorwärts sende,
heb ich vereinsamt meine Hände
zu dir empor, zu dem ich fliehe,
dem ich in tiefster Herzenstiefe
Altäre feierlich geweiht,
daß allezeit
mich deine Stimme wieder riefe.
Darauf erglüht tief eingeschrieben
das Wort: Dem unbekannten Gotte.
Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte
auch bis zur Stunde bin geblieben:
Sein bin ich - und fühl die Schlingen,
die mich im Kampf darniederziehn
und, mag ich fliehn,
mich doch zu seinem Dienste zwingen.
Ich will dich kennen, Unbekannter,
du tief in meine Seele Greifender,
mein Leben wie ein Sturm Durchschweifender,
du Unfaßbarer, mir Verwandter!
Ich will dich kennen, selbst dir dienen.
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Sein Titel zunächst erinnert an die Areopagrede des Paulus in Apostelgeschichte
17. Bei seiner Predigt verweist Paulus auf
einen Altar in der Stadt, der unbekannten Göttern gewidmet ist. Dieser wird
von Paulus als Hinweis auf den neuen jüdisch-christlichen Gott interpretiert, den er
den Athenern verkündet.
Der unbekannte Gott scheint auch für
Nietzsche eine Chiffre zu sein, die für eine
neue Erkenntnis in seinem Leben steht. An
entscheidender Stelle seines Weges (noch
einmal...eh) sucht sich Nietzsche dieser Erkenntnis zu vergewissern, die er im Schutze der Verborgenheit und in Einsamkeit
betrieben hat. Es ist nicht der christliche
Gott, den Nietzsche hier beschwört, insofern man hierunter ein jenseitiges personales Gegenüber zur Welt versteht. Die
Verwandtschaft, die Nietzsche seinem Gott
gegenüber formuliert, deutet vielmehr darauf hin, dass er in sich selbst im tiefsten
Innern etwas Unbedingtes spürt, das ihn
mit Zärtlichkeit und Gewalt ergreift und
durchweht und das zu erkennen, ihm eigentliche Lebendigkeit verleiht. Noch allerdings bleibt dies unfasslich, unbekannt
und kann nur in der Form traditionell religiöser Sprache, teils in persönlicher Anrede (ich will dich kennen), teils indirekt in
dritter Personen (sein bin ich) ausgedrückt
werden. Doch der Weitergang im Dienste
des Erkennens, den Nietzsche anstrebt, obwohl er sich noch in der Frevler Rotte befindet - vielleicht eine Anspielung auf seine
christliche Familie oder sein damaliges Umfeld - wird ein Weg in die Freiheit sein und
in die Einheit mit dieser noch unfasslichen
Erfahrung des Selbst.
Nietzsche hat sich zweifellos als atheistischen Denker verstanden und doch blieb
er in eigentümlicher Weise der Gottesfrage
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verhaftet. Schon formal ist ein solches Gedicht nicht ohne die sprachgewaltigen Formen des Alten Testaments vorstellbar, das
auch inhaltlich an die Abrahamgeschichte
und den durch Abraham vollzogenen Aufbruch aus der Götzenwelt erinnert.
Dennoch wird man Nietzsche auch
nicht einfach christlich vereinnahmen können.
Eine interessante Deutung findet sich
bei dem Philosophen Karl Jaspers, nach
der Nietzsches Gottlosigkeit die in sich steigernde Unruhe eines sich vielleicht nicht
mehr verstehenden Gottsuchers ist. Damit
wäre mit Nietzsche ein Bewusstseinsstand
vorweg genommen, der heute bei Vielen
wahrgenommen wird, denen der Verlust
Gottes so selbstverständlich geworden ist,
dass sie die eigene Unruhe nicht mehr als
Frage nach Gott verstehen können.
Dem bewusst Gott Suchenden könnte
der Text aber auch Anlass geben, in bedingungsloser Offenheit jenem Gott zu begegnen, der schon in der Offenbarung an Mose
keinen Namen von sich preis gibt, sondern
hebräisch das geheimnisvolle Wort von
sich verlauten lässt: „Ejeh ascher ejeh“, was
übersetzt werden kann mit: „Ich werde sein,
wer ich sein werde“. Gott, der sich in seiner
Unverfügbarkeit immer neu und anders offenbart und doch in seiner Treue zum Menschen derselbe bleibt in Ewigkeit.
Jörg Hiltner
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Bis zur Schmerzgrenze und retour
Leidenschaft im Leben und im Glauben
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Leidenschaft ist ja immer das ganz
große Theater, das man in roter Robe betritt und in dem es kein Bier, sondern nur
Champagner gibt. Leidenschaft bedeutet
aber auch, dass man bis fünf in der Früh
den Roman zu Ende liest, obwohl um fünf
nach fünf das erste Kind aufwacht und
Kakao will. Und Leidenschaft ist es auch,
in der Dunkelkammer selber den Film
zu entwickeln und der Gefahr dabei, die
schönsten Fotos seines Lebens zu ruinieren. Vielleicht braucht Leidenschaft immer
den Abgrund. Leidenschaft und Zebrastreifen schließen sich auf gesunde Art aus. Was
nicht heißt, dass es sinnvoll ist, die Straße
einfach so zu überqueren. Ich bin beispielsweise eine leidenschaftliche Leserin und
Fotografin, daher ist mir dann das Lesen
wichtiger als etwa das Grillen einer Wurst
oder das Fotografieren wichtiger als etwa
das Einkaufen am Grünmarkt. Leidenschaft
wägt also auch ab, nährt sich von Verzicht
und liebt es, wenn man wegen ihr, der Leidenschaft , die Luft anhält. Guter Espresso
kann leidenschaftlich hergestellt und genossen werden, der zweite Espresso macht
den Tag noch ein wenig leidenschaftlicher.
Leidenschaftlich zu leben heißt wohl auch
bewusst zu leben, sich einzubringen, sich
auch richtig schmutzig machen beim leidenschaftlichen Weltbewohnen. Leidenschaftliches Spazierengehen hat noch nie
in weißen Strumpfhosen oder auf hohen
Absätzen funktioniert, leidenschaftliches
Lieben spielt ja auch mit dem Feuer und
hält nicht den Feuerlöscher in der linken
Hand. Wer leidenschaftlich glaubt, geht

dabei nie auf Nummer sicher, lässt sich
vielmehr auf etwas ein, zu dem der Garantieschein ebenso verloren ist wie die
Bedienungsanleitung. Leidenschaftlich an
Jesus zu denken, an seine sozialen Phantasien, an sein Eintreten für Ausgegrenzte
bedeutet vielleicht mehr, als fair gehandelten Kaffee in die Maschine zu füllen. Soll es
auch beim Glauben weh tun? So wie beim
Lieben? Einmal als Kind da wollte ich ein
wirklich guter Mensch werden, ich habe
einen Tag lang alle gegrüßt und meine
Schokolade mit der alten Nachbarin geteilt.
Ich habe den Nachbarn neben uns zum
Mittagessen eingeladen, leider waren meine Eltern dann doch dagegen, die wollten
gerade nicht leidenschaftliche NachfolgerInnen Christi werden. Ja, als Kind tut man
sich mit seiner Leidenschaftlichkeit vermutlich schwer: Ich habe leidenschaftlich
Himbeerkracherl getrunken und genauso
leidenschaftlich hernach gerülpst. Das kam
nicht gut an. Ich habe unserem Nachbarn
zwei Weinflaschen geschenkt, damals in
der Volksschule, als ich an besagtem Tag
ein richtig guter Mensch werden wollte.
„Pass auf, du tanzt auf meinen Nerven!“ So
lautete die väterliche Warnung, die mich
lehrte, dass Leidenschaft immer auch mit
Schmerzen zu tun haben wird. Vielleicht
suche ich noch immer die schmerzfreie
Leidenschaft, ein Paradoxon vermutlich?
Dabei gibt es aber auch noch die stillere
und weniger dramatische Leidenschaft, die
in der Jean den Raum betritt, ein Bier öffnet und überhaupt nicht auf ihre Wirkung
bedacht ist. Das ist die alte Frau, die ihrer
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Katze von früher erzählt, der Tankwart, der
jeden Abend um 22 Uhr noch seine Tankstelle akribisch aufräumt, der Musikant,
den man immer anrufen und auf die Bühne holen kann. All diese leidenschaftlichen
Menschen kommen ohne große Posen aus,
sie strahlen, auch wenn sie kein Publikum
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haben und lächeln dem kleinen Mädchen
zu, das leidenschaftlich trainiert, das Rad zu
schlagen. Wieder und wieder, Scheitern um
Scheitern mit Leidenschaft und Wagemut
und Vertrauen. Gottvertrauen sozusagen.
Christina Repolust

Leidenschaftlich leben,
leidenschaftlich glauben
„Ein wenig Leidenschaft beflügelt den Geist, zu viel löscht ihn aus.“
			

Henri Stendhal (1783 - 1842)

Leidenschaft ist ein Wort, das einen
Konflikt in sich trägt. Es ist eine unvollendete Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem,
ein Auskosten und Aussaugen einer Situation. Sie kann wunderschön sein, aber wenn
man zu viel davon erwischt, ist eine negative Tendenz unausweichlich. Jede Aktivität
und jedes Gefühl kann mit Leidenschaft
ausgeführt werden. Die richtige Menge ist
das Geheimnis. Zu viel Energie in diesem
Zusammenhang führt zu einer gewissen
Abhängigkeit.
Wenn man die Leidenschaft in einem
positiven Licht sieht, ist es erstrebenswert
ein Mensch zu sein, der leidenschaftlich
lebt. Dieser charakterisiert sich durch seine
Freude, Energie und Hingabe, die er in jede
Tätigkeit legt. Er ist krafterfüllt und kostet
das Leben auf eine positive Art und Weise

aus. Für solch eine Person ist nichts unmöglich oder unerreichbar. Leidenschaftlich
glauben verbinde ich mit einer unerschütterlichen Zuversicht. Der Glaube ist so gefestigt, dass man keine Zweifel aufkommen
lässt und immer die Führung Gottes im
Leben sieht. Man lebt jeden Moment mit
Gott in seinem Herzen und dem Willen sein
Leben von ihm führen zu lassen.
Sollte es nicht unser Ziel sein, jede Aufgabe im täglichen Leben mit einer Prise
Leidenschaft zu versehen und dadurch alle
Dinge mit Leichtigkeit zu meistern?
Denn nicht nur für unseren Geist ist es
beflügelnd, leidenschaftlich zu leben und
leidenschaftlich zu glauben, sondern auch
für unsere Mitmenschen!
Anna Schweitzer

9
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Leidenschaft im Aquarium

10

Leidenschaften können starke Triebfedern sein, haben aber oft auch die Tendenz
zur Vereinseitigung. So gibt es leidenschaftliche Theologinnen und Theologen,
aber sie kommen über eine Studiengelehrsamkeit in ihrem Fach nicht hinaus. Manchmal aber verbinden sich auch Leidenschaften. Zum Beispiel die für Theologie und
die für Dichtung, wie etwa bei dem lutherischen Pfarrer Paul Gerhardt, dem wir das
Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“
verdanken. Selten schließlich sind solche
Persönlichkeiten, bei denen sich derartige
Leidenschaften mit einer weiteren lebensgestalterischen verbinden. Die ihr Denken,
auch ihr theologisches, zur sozialen Veränderung gebrauchen. Als Beispiel könnte
man Martin Luther, den religiös sozialen
Leonhard Ragaz oder Ernesto Cardenal
nennen.
Ernesto Cardenal ist Priester, Dichter
und politischer Revolutionär in einem.
1923 in Nicaragua geboren, stammt er aus
einer spanischen Patrizierfamilie. Schon als
Student wendet er sich in seinen Schriften
und Epigrammen gegen die Somoza-Diktatur und schließt sich einem revolutionären
Kreis an. Bei einer Razzia entgeht er knapp
dem Tod und muss das Land verlassen. Bei
mehreren Klösteraufenthalten, unter anderem in den USA, entwickelte er seine Frömmigkeit und Dichtkunst weiter. Aber der politische Kampf lässt ihn nicht los. 1965 wird
er zum Priester geweiht und gründet etwas
später die Gemeinde von Solentiname am
großen See von Nicaragua. Aus dieser Zeit
stammt sein wohl berühmtestes Buch „Das

Evangelium der Bauern von Solentiname“.
In ihm legt er die Gespräche nieder, die er
mit den Bauern über das Evangelium führt.
Sie beeindrucken durch die lebensnahe
und politische Auslegung dieser theologisch ungebildeten Menschen.
Nach dem Sturz des Somoza-Regimes
ist Cardenal einige Zeit lang Kulturminister
der neuen sandinistischen Regierung. Aber
auch mit ihr überwirft er sich bald. Ebenso
mit der katholischen Kirche, der der politische Befreiungstheologe ein Dorn im Auge
ist. 1985 suspendiert Papst Johannes Paul
Cardenal von seinem Amt als Priester. Eine
Entscheidung, die bis heute aufrecht blieb
und von Cardenal nie angefochten wurde.
Ein weiteres Buch von Cardenal, das in
deutscher Übersetzung vorliegt, ist das
„Buch von der Liebe“, mit dem Untertitel
„lateinamerikanische Psalmen“. Hier zeigt er
sich schwerpunktmäßig als theologischer
Dichter, ja Mystiker der Gottesliebe.
Gott ist trunken vor Liebe, so beschreibt
ihn Cardenal. Seine Liebe sehnt sich nach
dem Menschen in geradezu verrückter Weise. Auch der Mensch ist Liebe, weil er nach
Seinem Bild und Gleichnis gemacht ist.
So im Ansatz die Grundgedanken des
Buches. Indem nun der Mensch zu einem
vernunftbegabten Leben erwacht, merkt er,
dass sein ganzes Leben nichts als Wunsch,
Leidenschaft, Hunger und Durst nach Liebe ist. Denn sie ist die Substanz seines Wesens. Und ebenso ist es mit Gott.
Die Sprache, in der Cardenal diese Gedanken zum Ausdruck bringt, ist ekstatisch,
schön, aber nie unüberlegt. Sie lädt ein
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zum Meditieren, zum Verweilen, zum Rückund Vorwärtsbesinnen und wird so selbst
zum Schritt eines Trunkenen.
Eine Frage, die sich bei mir nach einiger
Zeit der Lektüre ergab, war: Warum spüren
denn die meisten Menschen, warum spüren wir so wenig von dieser Liebe Gottes
und der Liebe in uns? Eine Antwort, die
Cardenal gibt, lautet, dass wir sogar fern
von Gott in unserem Wesen und in allen
unseren Bewegungen eine Erinnerung
an ihn bewahren. So wie Fische in einem
Aquarium, die noch jeden Tag den gleichen
Rhythmus von Ebbe und Flut spüren, auch
wenn sie meilenweit vom Meer entfernt
sind. In uns allen liegt mehr oder weniger
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verborgen eine uns tief bewegende Unruhe und Leidenschaft, deren Sinn Gott ist.
Die Ferne von Gott aber bedeutet auch
Traurigkeit. „Auf dem Grund aller Dinge ist
Bitterkeit und Weinen. Das ist die kosmische Trauer aller Kreatur, von der Paulus
spricht. Aber die Kreatur kann sich im Menschen von dieser metaphysischen Agonie
ausruhen, wenn das Herz des Menschen in
Gott ausruht“
Die Liebe ist wahre Leidenschaft und
Wurzel aller Leidenschaften – so verstehe
ich Cardenal – die alles umfasst, Religion,
Politik, Dichtung und Wissenschaft.
Jörg Hiltner
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Leidenschaft für Gott in den Psalmen
Die biblischen Psalmen wurden für
mich in den letzten Jahren zu treuen Begleitern, die aufzuschlagen mir immer stärker Bedürfnis wird je mehr ihr Wortlaut mir
in der vertrauten Lutherübersetzung im
Gedächtnis haftet. Sie sind nicht unmittelbar Gotteswort, sondern vielmehr Antwort
des Menschen, Antwort Israels auf Gottes
Gegenwart wie auf seine unergründliche
Abwesenheit im Leben. Ihr Ton ist darum
auch so wandelbar wie es das menschliche
Gemüt ist. Zwischen Freude und Trauer,
Bangen und Hoffnung, Zorn und Verzagtheit. Die Vielschichtigkeit ihrer Stimmungen und Bilder eröffnen uns Erlebnisräume,
in denen wir selbst uns finden oder eben
ganz anderes, durch die wir unseren begrenzten inneren Horizont aufschließen.
Die Psalmen sind immer auch Ausdruck
einer wesenhaften Leidenschaft für Gott,
die voll Inbrunst zu Gott hindrängt und
gleichzeitig quälend den Abstand realisiert,
der uns von ihm trennt. Ein Beispiel hierfür
stellt für mich der Psalm 42 dar, der nach
seiner Überschrift mit den Worten beginnt:
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele Gott zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich
Gottes Angesicht schaue?

12

Mit wenigen bildhaften Worten beschreibt der Psalm sogleich eine Szenerie,
in der Äußeres und Inneres ineinanderfließen. Eine einsame Gestalt begegnet uns am

Fuß des Hermongebirges. Es ist Sommer.
Sie beobachtet in der flirrenden Luft einen
Hirsch, der sich mühselig, dem Verdursten
nah auf der Suche nach Wasser dahinschleppt. Der Hirsch in seiner Qual brüllt
auf, als er nur auf eine ausgetrocknete Felsrinne trifft oder vielleicht auch oberhalb in
den Felsklüften, unerreichbar fern, einen
Wasserquell fließen hört. Das Bild wird zum
Bild des Beters. Er selbst – vielleicht ein Verstoßener – befindet sich im Exil, auf andere
Weise dem Verdursten nah. Seine Gedanken gehen nach der Gottesstadt Jerusalem.
Dort im Tempelgottesdienst Gottes Angesicht zu schauen, ist sein innigster Wunsch.
Doch unerfüllbar scheint, was ihn so voller
Sehnsucht bewegt und ihm einzig die Frage lässt: Wann?
Damit ist die Grundspannung des
Psalms umrissen. Was folgt ist das weitere
Gespräch des Beters mit seiner Seele und
deren Traurigkeit und Unruhe. Neue Stimmungen, neue Bilder tauchen im weitere Verlauf des Psalmes auf, die sich nicht einfach
nahtlos an das vorangehende anpassen.
Die jüdische Auslegung hat den Psalm
häufig kollektiv auf das ganze Volk hin verstanden, auf seine vielen leidvollen Exile
in der Geschichte, seinen wehmutsvollen
Blick auf die Vergangenheit und die gewisse
Hoffnung, dass ihm seine Leiden dennoch
von Gott her zum Heil gereichen werden.
Für uns kann der Psalm darüber hinaus
Anlass werden, die verschüttete Sehnsucht
nach Gott wieder lebendig, das innere
Fließen lebendigen Wassers wieder hörbar
werden zu lassen.

evangelisch leben

Doch im Entscheidenden bleibt es jedem Menschen selbst überlassen, wie er
und sie die Psalmen versteht. Sie laden
ein, in die ursprünglichen Erfahrungen
einzutauchen, die andere vor uns mit Gott
gemacht haben. Sie laden ein, im Gottes-
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dienst der Gemeinde, in dem die Psalmen
fester Bestandteil der Liturgie sind, das zu
erleben, wonach sich hier einer nur sehnen
kann.

Gottesdienst

Jörg Hiltner
für Menschen
mit Demenz

Gottesdienst

sowie deren Angehörige und Interessierte

für Menschen
mit Demenz
Gottesdienst
sowie deren Angehörige und Interessierte

für Menschen mit Demenz
deren Angehörige und Interessierte
Insowie
Gottes
Hand geborgen

In Gottes Hand geborgen
26. September 2013 um 17.00 Uhr
(Dauer ca. 40 Minuten)
In Gottes Hand geborgen
26.
September 2013 um Kirche
17.00 Uhr
Altkatholische
(Dauer ca. 40 Minuten)

im Schloss
Mirabell
September
2013
um 17.00

26.
Altkatholische

Uhr
Kirche
im Schloss Mirabell
Altkatholische
Kirche
(Dauer ca. 40 Minuten)

Barrierefreier Zugang,
Parkmöglichkeiten im Schloss Mirabell.

im Schloss Mirabell

Barrierefreier Zugang,
Parkmöglichkeiten im Schloss Mirabell.
Barrierefreier
Zugang,
Eine Veranstaltung des
Ökumenischen
Arbeitskreises Salzburg

in Zusammenarbeit mit
der akademischen Gerontologin
Sonja Schiff, Care.Consulting.
Parkmöglichkeiten
im Schloss Mirabell.

13
Eine Veranstaltung des Ökumenischen Arbeitskreises Salzburg
in Zusammenarbeit mit der akademischen Gerontologin Sonja Schiff, Care.Consulting.
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Zur Geschichte unserer
Kirche und der Orgeln

14

Zum Artikel in unserer letzten Kirchenzeitung gibt es noch Ergänzungen und kleine Korrekturen: 1969 wurde unsere Kirche
eingeweiht. Damals gab es dort, wo die
heutige Orgel steht, drei Sichtbeton-Stelen,
die die drei Kreuze von Golgatha symbolisierten. Auf der mittleren Stele war in Sichtbeton die Kreuzform - ein waagrechter und
ein senkrechter, wenige Zentimeter vorstehender Balken – zu erkennen, und dort befand sich der nach oben strebende Christus.
Vielen Leuten war dieser Christus damals

zu modern, und als sich die Gelegenheit
bot, wurde er gegen einen anderen, recht
konventionellen auf einem Holzkreuz, ausgetauscht, das Holzkreuz über das Betonkreuz montiert.
Von den Architekten war eine Orgel
bereits hinter dem Altar geplant, aus finanziellen Gründen aber nicht ausgeführt
worden. Allerdings nicht in ihrer heutigen
Form, sondern die Orgelpfeifen sollten
vom Oberrand der Stelen nach oben, also
wohl bis knapp unter das Dach reichen.

evangelisch leben
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Alles außer Taufbecken und Kanzel war
streng symmetrisch.
Provisorisch zur Begleitung des Gemeindegesanges gab es ein Harmonium,
das sich vorne rechts neben dem Taufbecken befand. Auch das Taufbecken, ebenso die Kanzel und der Altar hatten damals
eine ganz andere Form.
Wenige Jahre später bekam unsere Gemeinde die kleine Orgel aus dem Marmorsaal des Mirabellschlosses geschenkt. Um
diese Orgel in unserer Kirche unterbringen
zu können, mussten erst 2 Bankreihen entfernt werden. So entstand der Platz, wo
nun Tisch und Stühle für die Kinder stehen,
– der erste Bruch mit der Symmetrie.
Jahrzehnte leistete die kleine Orgel gute
Dienste, ein richtiges Literaturspiel – Bach
bis zur Moderne – war allerdings kaum
möglich, sodass in den Neunzigerjahren der
Plan entstand, eine Orgel, auf der auch alle
Stücke zumindest von Bach, spielbar sein
sollten, an ihrem ursprünglich geplanten
Platz zu bauen. Allerdings ließ sich die Idee,
wie sie die Architekten ursprünglich hatten, orgelbautechnisch nicht verwirklichen.
Und so entstand unsere Rieger-Orgel,
die erst im Jahr 2000 eingeweiht wurde.
Mit dem Einbau der neuen größeren Orgel konnte auch der ursprünglich für diese
Kirche angefertigte, nach oben strebende
Christus an seinen Platz kommen. Durch
das zart angedeutete, etwas versetzte
Kreuz wurde der Eindruck der Auferstehung verstärkt.
Gleichzeitig mit dem Einbau der neuen
Orgel kam es auch zu einer Umgestaltung
des Altarbereiches: Altartisch, Kanzel und
die Säule zum Taufbecken wurden neu gestaltet.
Jutta Sigmund

15
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Gottesdienste Matthäuskirche Taxham
15.09.

10:00 Uhr*
17:30 Uhr

Pfarrer Michael Welther
Pfarrer Jörg Hiltner

„G’spüast di no“ Gottesdienst

22.09. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

29.09. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

06.10. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

Familiengottesdienst Erntedank

13.10. 10:00 Uhr*

Lektorin Brigitte Leister

mit besonderer
musikalischer Gestaltung

10:00 Uhr*
17:30 Uhr

Pfarrer Michael Welther
Pfarrer Jörg Hiltner

27.10. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

31.10. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

03.11. 10:00 Uhr*

Pfarrer Michael Welther

Familiengottesdienst

10.11. 10:00 Uhr*

Pfarrer Jörg Hiltner

mit besonderer
musikalischer Gestaltung

20.10.

17.11.

10:00 Uhr*
17:30 Uhr

Pfarrer Michael Welther
Pfarrer Jörg Hiltner

„G’spüast di no“ Gottesdienst

„G’spüast di no“ Gottesdienst

(* mit Abendmahl)
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Abendgottesdienst
Jeden Freitag um 19:00 Uhr mit Abendmahl,
mit Pfarrer Jörg Hiltner oder Lektorin Brigitte Leister.
Ausnahme: 08.11.2013 Gottesdienst verlegt nach St. Vitalis, 19.00 Uhr

evangelisch leben
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Gottesdienste Liefering
Johanneskapelle Liefering, Stauffeneggstraße 51
4. Sonntag im Monat um 10:00 Uhr (mit Abendmahl)
22.09. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

27.10. 10:00 Uhr

Lektorin Ingrid Eckerl

24.11. 10:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

Seniorenheim Liefering, Laufenstraße 55, in der Kapelle.
Jeweils am Donnerstag um 15:00 Uhr (mit Abendmahl)
12.09. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

10.10. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

07.11. 15:00 Uhr*

Lektorin Ingrid Eckerl

Alle Lieferinger sind zu den Gottesdiensten herzlich eingeladen!

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

G‘spüast di no?
Evangelischer Gottesdienst Reloaded
15.09.

Ingo Vogl

20.10.

Fritz Egger

17.11.

Recall aller Gäste

15.12.

Joe Pichler

17
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Aktuelle Termine
08.09.

19:00 Uhr

28.09.
29.09.

Flohmarkt in unserer Pfarrgemeinde

04.10.

09:00 Uhr

06.10.

14:30 Uhr

12.10.
und
13.10.
13.10.

Frauenfrühstück zum Thema
„Schön, dass es dich gibt – Frauenfreundschaften genauer
betrachtet“ mit Erika Ramsauer im Gemeindesaal
Tiergottesdienst in der Klessheimer Allee
Missionsfest des Evangelischen Arbeitskreises
für Weltmission mit Gästen aus Übersee
im Evangelischen Zentrum Christuskirche

19:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
im Diakonie-Zentrum Salzburg-Aigen

19:00 Uhr

„Zwischen Hoffnung und Enttäuschung – die evangelische
Pfarrgemeinden Salzburg zwischen 1938 –1945“,
Vortrag und Buchpräsentation mit Prof. Dr. Gottas
in der Auferstehungskirche in Salzburg-Süd.
Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk

29.10.

19:30 Uhr

„Trauerkultur im Wandel – Aktuelle Entwicklungen in der
Bestattungs- und Friedhofskultur“,
Vortrag von Dipl.-Ing. Christian Stadler
im Bildungshaus St. Virgil

31.10.

19:00 Uhr

07.11.

19:30 Uhr

09.11.

09:00 Uhr

Frauenfrühstück zum Thema „Schüßler Salze für jede Situation“
mit Daniela Horn

10.11.

10:00 Uhr

Goldene Konfirmation in der Christuskirche

10.11.

17:00 Uhr

Ökum. Gottesdienst im Diakonie-Zentrum Salzburg-Aigen

22.10.

18

Ökumenischer Gottesdienst
im Diakonie-Zentrum Salzburg-Aigen

Reformationsball im Evangelischen Zentrum Christuskirche
„Wie erleben Kinder Sterben und Tod?“,
Vortrag von Mag.a Monika Aichhorn,
Psychologin im Bildungshaus St. Virgil

evangelisch leben
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Herzliche Einladung
zum Frauenfrühstück
Wir vom Frauenfrühstücksteam unserer
Pfarrgemeinde freuen uns nach der Sommerpause auf das neue „Arbeitsjahr“. Wir
haben für die kommenden drei Monate
wieder Referentinnen zu sehr interessanten Themen gewinnen können.
Freitag, 4. Oktober 2013
„Schön, dass es dich gibt!
Frauenfreundschaften genauer betrachtet“
mit Erika Ramsauer, Kuchl.
Freundinnen begleiten unseren Lebensweg. Manche der Frauen gehen nur ein
Stück des Weges mit, manche bleiben uns
das ganze Leben verbunden.
Was macht eine Freundin eigentlich aus?
Kann ich mir selbst eine gute Freundin
sein? Ist es wirklich so wichtig, Freundschaften zu pflegen?
Diese und andere Fragen werden wir
näher beleuchten und erkennen, wie gut
uns eine Freundin tun kann.
Samstag, 9. November 2013
„Schüßler Salze für jede Situation“
Mit Daniela Horn, Salzburg, geprüfte
Mineralstoffberaterin nach Dr. Schüßler,
Aromatherapiecoach.
Meine eigene positive Erfahrung mit den
Schüßler-Mineralsalzen hat mich dazu
veranlasst, die Ausbildung zur Schüßler
Mineralstoffberaterin zu machen. Gerne
verschaffe ich Ihnen einen Überblick über
die 12 wichtigsten Mineralsalze nach
Dr. Wilhelm Schüßler (1821-1898).
Mineralstoffe nach Dr. Schüßler: Für einen
ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt;

Zur Therapie vieler akuter und chronischer
Erkrankungen, die auf Störungen im Mineralstoffhaushalt der Zellen beruhe
- Mit breitem therapeutischen Spektrum
Informieren Sie sich über die richtige
Einnahme und Anwendung der Schüßler
Mineralsalze um sich bestens und natürlich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.
Wie läuft so ein Frauenfrühstück ab? Ein
Mal im Monat, vorwiegend am ersten Freitag, treffen sich Frauen aller Altersgruppen,
unabhängig von Herkunft und Religion in
unserem Gemeindesaal, um zusammenkommen, ein gutes Buffetfrühstück zu
genießen, ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und interessante Informationen zu einem ausgesuchten
Thema zu bekommen.
Wir beginnen um 9:00 Uhr mit dem
Frühstück, ab 09:30 Uhr ist die Referentin/
der Referent am Wort und gestaltet 1½
Stunden zu ihrem/seinen Thema.
Der Beitrag pro Person inkl. Frühstück
beträgt € 5,- pro Person; wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro unter 0662/429553
oder office@matthaeuskirche.at
Gerne senden wir Ihnen/dir auch zu
jedem Frühstückstermin eine persönliche
Einladung, bitte dazu nur die e-mail-Adresse im Pfarrbüro bekanntgeben.
Wir freuen uns auf Sie/dich und auf anregende, informative und gesellige Frühstücksvormittage!
Gabriele Fierlinger, Claudia Klotz,
Evelyn Haag und Doris Welther
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Neue Homepage online
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Seit August ist es nun soweit: Die neue
Homepage der Matthäuskirche ist online!
Das Layout /die Aufmachung der alten
Homepage war schon mehrere Jahre alt
und nicht mehr zeitgemäß.
Auch wenn wir einen allseits gelobten
Gemeindebrief haben, der den meisten
Gemeindegliedern als Informationsquelle
genügt, ist nicht außer Acht zu lassen, dass
sehr viele, vor allem junge Menschen, aber
nicht nur sie, Informationen zuerst im Internet suchen. Deshalb sollten die wichtigsten

Informationen auch online verfügbar sein.
Ein Team hatte sich zur Aufgabe gemacht eine Homepage zu entwerfen, die
zeitgemäß ist und dem Leitbild der Pfarrgemeinde entspricht, d.h. sie muss auch
jene Menschen ansprechen, die an Glaubensthemen und evangelischem Glaubensleben interessiert, aber nicht kirchlich
„sozialisiert“ sind, keinen Bezug zu einer
Gemeinde haben und sich in der Kirche
auskennen.
Außerdem sollte die neue Homepage

evangelisch leben

auch auf den Handys neuerer Generation,
also den Smartphones einigermaßen gut
darstellbar sein. Und sie sollte einige zusätzliche Funktionen bieten. Das erfordert
eine besondere Gestaltung.
Wir sind der Meinung, dass das neue
Layout ansprechend und gelungen ist. Wer
mit der alten Homepage vertraut war, wird
die neue Aufmachung ungewohnt finden,
aber bald auch damit vertraut werden, da
die Handhabung recht einfach ist.
Überzeugen Sie sich selbst, schauen Sie
rein, probieren Sie aus! Für Anregungen
und Hinweise sind wir dankbar! Hier sehen
Sie zwei Screenshots aus der Entstehungsphase.
www.matthaeuskirche.at

Eltern-Kind-Gruppe
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Herzliche Einladung
zum Bastelkreis
Wir sind eine lustige Truppe – ein Mix
aus Kreativen mit großen Idealen, jung &
älter, gesellig & lustig.
Wir arbeiten gerne mit den Händen und
treffen uns wöchentlich zum gemeinsamen kreativen Werken. Wir stricken, häkeln,
schneiden, kleben, hämmern, sägen, bohren, kochen – jeder, wie er kann und Lust
& Laune hat.
Unsere Werke werden auf Märkten wie
zum Beispiel dem Adventmarkt in der
Bachschmiede, im Freilichtmuseum etc.
präsentiert und verkauft.
Im Vordergrund steht natürlich das gemeinsame Arbeiten, aber auch das Feiern
und das gemütliche Beisammensein kommen nicht zu kurz.
Wir starten wieder regelmäßig im September 2013 – Termine stehen noch nicht
fest.
Leitung: Sabine Seiser
Ort: Pfarramt Matthäuskirche,
Martin-Luther-Platz 1, 5020 Salzburg
Zeit: Mittwoch, 19.30-22.00 Uhr

Unsere Eltern-Kind-Gruppe für Einbis Dreijährige startet wieder in der
letzten Septemberwoche. Es sind noch
Plätze frei! Genauere Information und
Anmeldung im Büro unter 0662/429553
oder office@matthaeuskirche.at
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Ökumenisches Gemeindefest
Mit einem ökumenischen Gemeindefest
am 23. Juni haben die evangelische und
die röm.-katholische Pfarre in Taxham den
Sommer begonnen. Da die beiden Kirchen
und Gemeindehäuser so nah beieinander
liegen, war es naheliegend wieder einmal
das Sommerfest zusammen zu feiern.
Ein wesentlicher Vorteil eines gemeinsamen Festes in den Räumlichkeiten der
katholische Pfarre liegt auch darin, dass
man wetterunabhängig ist, da für jede
Wetterlage geeignete Räumlichkeiten vorhanden sind.
Gemeinsam Gottesdienst feiern

22

Los ging es um 10 Uhr mit dem Gottesdienst unter dem Motto: „Wir sind alle Kinder Gottes“ in dem Unterschiedlichkeiten
und Gemeinsamkeiten unserer Kirchen
thematisiert wurden. Das Besondere an
diesem bewegten Gottesdienst: Es wirkten
gleich 4 Theologen mit. Die beiden Pfarrer Harald Mattel und Jörg Hiltner leiteten
die Liturgie mit einem lustigen Sketch ein,
während Diakon Christoph Schobesberger
mit Pfr. Michael Welther eine Dialogpredigt
gestalteten, in der sie darauf hinwiesen,
dass wir alle durch die Taufe zu Kindern
Gottes wurden. Als einige Kinder, wie die
Neugetauften Urchristen, weiße Kleider anzogen, konnte nicht unterschieden werden,
ob sie evangelisch oder katholisch sind.
Musikalisch gestaltete der Chor „Vocanth“
unter der Leitung von Manfred Kuppelwieser den Gottesdienst mit.

evangelisch leben
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Gemeinsam Essen und Trinken
Die Gemeinschaft des Gottesdienstes
setzten wir draußen unter den Arkaden
des Pfarrhofes beim Essen und Trinken fort.
Fleißige Helfer und Helferinnen versorgten
alle Gäste mit Gegrilltem, mit Salaten, Getränken, Kaffee und Kuchen.
Großzügige Spenderinnen hatten dafür
gesorgt, dass für alle genügend Köstlichkeiten da waren, an denen man sich laben
konnte. Wer sich gestärkt hatte, konnte gemütlich am Büchertisch schmökern, oder
in der Kirche das Gemeindeleben anhand
einer Diashow noch einmal Revue passieren zu lassen.
Gemeinsam arbeiten
Vor jedem Pfarrfest gibt es immer die
Sorge, ob sich genügend Helfer und Helferinnen finden werden, und jedes Mal ist es
ein Wunder, dass genügend da sind. An dieser Stelle möchten ich allen „Danke“ sagen,
die sich Zeit nehmen zum Her- und Abräumen, vor und nach dem Fest, die beim Fest
am Grill, Salat- und Getränketisch stehen,
oder mit Kaffee und Kuchen bedienen und
dabei selbst kaum zum Feiern kommen. Es
tut gut, dass wir die Last der Arbeit mit den
katholischen Schwestern und Brüdern teilen können. Vielen herzlichen Dank!
Wir hoffen, dass wir das Fest nächstes
Jahr wiederholen können.
Pfarrer Michael Welther
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BACHSCHMIEDE

K U LT U R | M U S E U M | K U N S T
in Wals-Siezenheim - www.diebachschmiede.at
Mittwoch,
11. Sept. 2013

Freitag,
13. Sept. 2013

Beginn 19.30 Uhr

Beginn 15.30 Uhr

Musik-Kabarett
Duo Thomas Gansch & Georg Breinschmid
Thomas Gansch und Georg Breinschmid haben viel gemeinsam. Sie
lieben beide die Beatles, Monty Python, Jazz und Thomas Bernhard sowie
ausgedehnte Lachanfälle, dadaistische Wortspiele und übles Grimassenschneiden. Nicht zuletzt wegen dieser Vorlieben haben die beiden Herren
über die Jahre einen gewissen Hang zum gepflegten musikalischen Irrsinn
entwickelt. Schillernd, vielseitig, virtuos (wie auch ihre Projekte Mnozil
Brass oder Brein‘s Café) - das Duo Gansch/Breinschmid ist live wie auf
Tonträger ein einzigartiges Erlebnis.

Für Kinder
ab 2 Jahre
Kasperl und die Hundepolizei
Friedburger Puppenbühne - Kindertheater
Kasperl und Strolchi sind in großer Not. Die Königin Tatjana kann
Hunde nicht ausstehen und hat deshalb befohlen, alle Hunde im Lande
einzufangen und sie in einen Käfig zu sperren. Kurzerhand beschließt
der Kasperl, den Strolchi im Kasperlhaus zu verstecken.
Ob sie es wohl schaffen, die Hundepolizei zu überlisten?
Beginn: 20.00 Uhr

Sa., 7. Sept. 2013

SL-BigBand - Konzert

Fr., 13. Sept. 2013

Sebastian Hackl - Konzert

Beginn: 20.30 Uhr

Fr., 20. Sept. 2013

Beginn: 19.30 Uhr

Mi., 25. Sept. 2013

G'sund leben in Wals-Siezenheim

Beginn: 19.00 Uhr

Gesundheitsvortrag mit Dr. K. Eder

Beginn: 19.30 Uhr

Fr., 27. Sept. 2013

Don't Schatzi me - Konstanze Breitebner
Beziehungskabarett

Sa., 28. Sept. 2013

The Rockabulls

So., 29. Sept. 2013

präsentiert: Kindertheater Pipifax
„Die kleine Raupe Nimmersatt“

Beginn: 20.00 Uhr

Sonntag, 6. Oktober 2013
Beginn 11.00 Uhr, 15.00 Uhr und 19.00 Uhr

Alex Kristan „JETLAG für ANFÄNGER“

Kabarett

Beginn: ca. 16.00 Uhr

Fr., 4. Okt. 2013

„Nacht des Rock'n'Roll“

Die lange Nacht des Kabaretts

Hoagascht in der Bachschmiede

Beginn: 19.30 Uhr

„Wir spielen solange Sie wollen“

Eine Besonderheit bietet dieses Sänger- und Musikantentreffen in der
Bachschmiede. Erstmals gibt es eine Trachtenmodenschau in unserem
Kulturhaus, bei der die Salzburgerin Susanne Spatt, das Heimatwerk
Salzburg und Engelbert Aigner Lederhosen und Trachtenbekleidung ihre
neuesten Kreationen präsentieren werden.

Beginn: 19.30 Uhr

Sa., 5. Okt. 2013

Mi., 9. Okt. 2013

präsentiert: Manu Delago &
Mohammad Reza Mortazavi - „Codex“
„G'sund leben in Wals-Siezenheim

Fr., 11. Okt. 2013

Nina Hartmann

Mitwirkende: Rotofenmusi, Perlseer Dirndln,
Rimstinger Sänger Moderator: Hansl Auer

Sa., 12. Okt. 2013

Herbert Pixner Projekt „NA UND“
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Erstmals mit U
MODENSCHA

Kartenreservierungen & Infos:
Die Bachschmiede GesmbH | Jakob-Lechner-Weg 2-4
A-5071 Wals-Siezenheim | office@diebachschmiede.at

Tel. +43(0)662-855329

Beginn: 19.00 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Gesundheitsvortrag mit Dr. S. Kober

„Brasil - ein Abenteuer“
Konzert

Öffnungszeiten Museum & Ticketverkauf:
Mo. und Di. 9.00 - 12.00 Uhr | Do. 14.00 - 19.00 Uhr
Fr. und Sa. 14.00 - 17.00 Uhr - Sonn- u. Feiertage
auf Anfrage oder im Internet ersichtlich

evangelisch leben
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Wanderprogramm

der Evangelischen Gemeinden in Salzburg
und der OeAV-Sektion Weitwanderer
07.09. Königsalm, Haseljoch, Glingspitze 2433 m (Optional).
Bergwanderung im Nationalpark hohe Tauern: Ausgangspunkt:
Königsalm, WF: Toni Eidler. Treffpunkt: 7:00 Uhr Christuskirche,
Gehzeit: 5 Stunden, Höhenunterschied. ca. 700 m,
Zusatzkosten: Mautgebühren Tauerntunnel & Riedingtal
28.09. Liechtensteinklamm von St. Johann im Pongau.
WF: Ing. Christian Pointl,
Treffpunkt: 9:00 Uhr Christuskirche, Gehzeit: ca. 3 Stunden.

Wanderführer:
Anton Eidler
Hagmüllerstraße 12
5020 Salzburg
Tel: 0662/826379
Ing. Christian Pointl
Tegetthoffstraße 8
5020 Salzburg
Tel: 0664/3514608
Helmut Ligάrt
Arno Gasse 4/17
5020 Salzburg 		
Tel: 0664/2064422

19.10. Oberscheffau – Rocheralm, Bergwanderung zum
Winnerfall und durch den Klausgraben, WF: Helmut Ligárt,
Treffpunkt Christuskirche 9:00 Uhr D H ~ 650 m, Weglänge
ca. 9 km, Gehzeit: 3,5 Stunden.
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

Höhenunterschiede für
unser aktuelles Wanderprogramm! Bei allen Wanderungen sind Bergdie angegebenen Touren:
schuhe (+ Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant unbeIm Frühling, Herbst und
dingt notwendig! Fahrtkosten pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km
Winter: gering bis max. 500
Höhenmeter
Die Mitnahme eines Reisedokumentes wird generell vorausgesetzt.
Geänderte
in den Sommerferien:
ImÖffnungszeiten
Sommer und frühen
Außerdem ist Verpflegung nach eigenem Ermessen mitzuführen.
Donnerstag
v. 500
14.00
bis 17.00
Herbst:
bis max.
1000 Uhr Die ausgeschriebenen Touren sind unverbindlich, da sich die Führer
Höhenmeter
Leitung:
Beirat für Salzburg,
Christian Pointl,
christian.pointl@voith.com

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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Geheimnisfestkinder 2013

Tauferinnerung 2013
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Einen Monat nach dem Geheimnisfest
waren alle Familien eingeladen, die im
vergangenen Jahr ein Kind getauft hatten.
Mit der ganzen Gemeinde sollten sie „Tauferinnerung“ feiern, wobei ihnen ein Fisch
mit dem Namen und dem Taufspruch ihres
Kindes überreicht wird. Es sind bei weitem
nicht alle Familien, die der Einladung Folge
leisten, aber es ist schön zu erleben, dass
doch vielen dieses besondere Ereignis aus
dem Leben ihres Kindes wichtig ist, und

darum auch in guter Erinnerung gehalten
wird.
Anhand der Geschichte aus dem Markusevangelium von der Heilung eines Blinden
machte Pfarrer Michael Welther deutlich,
dass wir oft sehend doch blind sind, und
dass es manchmal eines Wunders bedarf,
damit wir Gottes Liebe sehen und erkennen. Die Kinder fanden es ganz lustig, in der
Kirche mit abgedunkelten Taucher- und
Skibrillen herumzuirren und so zu erleben,
wie das ist, wenn man zwar gute Augen hat,
aber doch nicht alles sieht.

evangelisch leben
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Kindergarten:
Verabschiedung der Schulanfänger

Mit Ende des Schuljahres hieß es für
die ältesten Kinder des Kindergartens Abschied nehmen. Wir wollten die Schulanfänger nicht so einfach in die Sommerferien ziehen lassen, ohne ihnen für den neuen
Lebensabschnitt etwas mitzugeben. Fünf
Mädchen bekamen von ihren Kindergärtnerinnen ein buntes Kreuz in die Hand und
von Pfarrer Michael Welther einen Segen
mit Handauflegung und Kreuzzeichen mit
auf den Weg. Der Stolz darüber, schon so
groß zu sein, ließ keinen Abschiedsschmerz
aufkommen.

Doch nicht nur Schulanfänger mussten wir verabschieden. Familie Schattman
kehrt nach Kanada zurück. Ein Töchterchen
muss nun unseren Kindergarten verlassen.
Vermissen werden wir aber auch ihre größeren Schwestern und die ganze Familie. Es
hat wahrscheinlich keinen Familiengottesdienst und kein Fest gegeben, bei dem sie
nicht dabei waren. Wir haben uns gefreut,
dass sie während ihres Österreichaufenthaltes in unserer Gemeinde ein geistliches
Zuhause gefunden haben.
Etwas traurig mussten wir auch von un-
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serer Kindergärtnerin, Anna Sattler, Abschied nehmen. Aus familiären Gründen
zieht sie nach Niederösterreich, wo sie
ab Herbst eine neue Stelle antreten wird.
Wir lassen Anna nur schweren Herzen ziehen, denn sie hat mit ihrem Charme, mit
ihrer Fröhlichkeit und Bestimmtheit eine
besondere Atmosphäre im Kindergarten
geschaffen. Mit den beiden anderen Kindergärtnerinnen hat sie hervorragend zusammengearbeitet und eine starkes Team
gebildet. Als praktizierende Christin war es

für selbstverständlich mit den Kindergartenkindern an Gottesdiensten mitzuwirken
und den Kindern durch Lieder und biblische Geschichten auch Glaubensinhalte zu
vermitteln.
Wir sagen dir, liebe Anna „Dankeschön
und Lebe wohl!“ und wünschen dir und
deinem Mann alles erdenklich Gute in der
neuen Heimat. Gottes reicher Segen möge
euch begleiten an jedem Tag eures Lebens!
					
Das Ki-Ga-Team und Pfr. Michael Welther

Neue Kindergärtnerin
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Mein Name ist Elisabeth Posch und ich
bin 20 Jahre alt.
Nachdem ich im Juni 2013 die Matura
an der BAKIP in Salzburg erfolgreich abgeschlossen habe, begann ich kurz darauf im
evangelischen Kindergarten zu arbeiten.

Da ich selbst religiös aufgewachsen
bin, freue ich mich ganz besonders, meine
ersten beruflichen Erfahrungen in einem
Pfarrkindergarten zu machen.
Eine große Leidenschaft von mir ist die
Musik. Ich spiele mehrere Instrumente, unter anderem Gitarre, Flöte und Orff-Instrumenten und gehöre auch einem Singkreis
und einem Chor an.
In meiner restliche Freizeit betätige ich
mich gerne sportlich mit Laufen, Rad fahren oder Eis laufen oder entspanne bei einem gutem Buch.
Ich freue mich schon auf die kommende
Zeit in der Gemeinde und im Kindergarten,
die viele schöne Erlebnisse, neue Erfahrungen und gemeinsame Freuden bringen
wird.
Elisabeth Posch

evangelisch leben
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Kartoffel-Lauchkerlchen stecken
Herbstzeit ist Erntezeit. Wer einen kleinen
Garten besitzt und auch etwas Gemüse anbaut, kann die Freude des Erntens intensiv
genießen.
Bei der Kartoffelernte fallen immer wieder
ganz kleine Kartoffeln an, aus diesen kann
man lustige Kartoffelmännchen stecken.
Material:
Wurzelabschnitte von Lauchstangen,
Holzstäbchen, Beeren, kleine Kartoffeln
Die Wurzelabschnitte von den Lauchstangen werden als Haarschopf mit einem Holzstäbchen auf eine abgeschnittene Kartoffel
gesteckt. Darunter wird dann wieder eine
angeschnittene Kartoffel gesteckt.
Die Augen sind Beeren auf Zahnstocher
und ein Holzstäbchen ist die Nase. Beide
geben dem Männchen ein Gesicht.
Kleine Zwergkartoffeln werden als Arme
und Beine auf Hölzchen gesteckt.
Damit die Kerlchen stehen können, wird
von der unteren Kartoffel ein Stückchen
abgeschnitten. Die Füße sind halbierte
Zwergkartoffeln. Ganz lustig sehen diese
Kerlchen auch im Blumenkasten vor dem
Fenster aus!
Dann muss man unten in die Kerlchen jeweils ein langes Holzstäbchen stecken.
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Wir trauern um:

Irmgard Bauer, 91
Willibald Ebenschwaiger, 86
Siegfried Kennerknecht, 72
Käthe Mayrhauser, 86
Irene Neufert, 87

Getraut wurden:

Melanie Hartenberger und
Martin Koniakowsky

Getauft wurden:

Marie Bauer
Alexander Buchtinger
Johanna Sebald
Emily Linder
			

Jakob Raff, 77
Filipp Richter, 81
Roland Wintschnig, 91
Magdalena Ziegler, 47

Wir gratulieren herzlich*:
70 Jahre:
Dr. Peter Battre
Dipl. Vw. Margot Hofer
Dr. Wolfgang Steiner
Astrid Gastberger
Brigitte Fröhlich
Elke Steiner
Alfred Stefanc
Arnulf Priesner
75 Jahre:
Erika Koch
Richard Lumpi
Sieglinde Sillinger
Erna Herbst
Helene Filippi
Johann Lutsch
30

80 Jahre:
Johann Kriechbaum
Aurelia Mandl
Katharina Oster
Michael-Erich Ströbel
Johann Thomae
Elfriede Jezdik
Ingeborg Meik
Katharina Pabinger
Krimhilde Pöchlinger
Sara Schmeisser
85 Jahre:
Heinz Dummann
Herta Fischer

90 Jahre:
Edith Jancik
Ferdinand Niederreiter
über 90 Jahre:
Olga Noll, 91
Heide Hobecker, 91
Margarete Hoffmann, 91
Maria-Luise Hoflehner, 92
Josefine Glück, 92
Heinz Dahlhelm, 93
Margarete Chvatal, 93

* Stichtag für die Veröffentlichung von Geburtstagen ist der jeweilige Redaktionsschluss des Gemeindebriefs
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Wir sind für Sie da

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

Brigitte Leister
Sozialarbeit
0662/874445-15
diakonie@christuskirche.at

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

Gabriele Fierlinger
Sekretariat
Mo. bis Do. von 9 bis 12 Uhr
0662/429553
Fax: 429553-4
office@matthaeuskirche.at

Joachim Schulte
Pfarrer
0662/872833
0699/17872833

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