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Gedanken zum Pfingstfest

Christian Fliegenschnee
Pfarrer

Liebe Leserinnen und Leser!
Pfingsten wird oft mit Begeisterung in
Verbindung gesetzt. Gott gibt seinen Geist,
er „be-Geiste(r)t“. Aber: Wirkt Gottes Geist
Begeisterung? Eine schnelle Suche nach Begeisterung in der online Bibel hat ergeben,
dass das Wort „Begeisterung“ in der Lutherübersetzung überhaupt nicht vorkommt!
Und selbst in der „Gute-Nachricht-Übersetzung", wo das Wort „Begeisterung“ zwar
15 Mal vorkommt, steht es nicht in Verbindung mit Pfingsten.
Vielleicht liegt ein dogmatisches Problem
dahinter. „Begeisterung“ setzt ja mehrere
Geister voraus. Die Ableitung vom Singular wäre „Begeistung“. Vielleicht ist aber
auch ein exegetisch-sachlicher Grund die
Ursache für das Fehlen des Wortes „Begeisterung“ in der Pfingstgeschichte. Darauf
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gekommen bin ich, als mir nach meinem
Krankenstand letztes Jahr ein Zeitungsartikel über einen Pfarrer in Deutschland zugespielt wurde. Dessen Titel lautete "Zuerst
Feuer und Flamme und dann ausgebrannt".
Bei dem deutschen Pfarrer war der Grad des
Ausgebranntseins so hoch, dass er in Frühpension ging. Man muss aber gar nicht so
dramatische Beispiele heranziehen: Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit
einer Dame. Die sagte mir: „Früher habe ich
geglaubt, ich sei von Gott berufen. Das glaube ich nach vielen Jahren des Kampfes und
nach viel vergeblichem Einsatz nicht mehr.“
Und so könnte man vermuten: Die Begeisterung fehlt in der Pfingstgeschichte, weil
sie fehl am Platz wäre. Nicht mehr so viel
Begeisterung zu haben, hieße dann nicht,
etwas zu verlieren, sondern ist ein Akt der
psychischen Gesundung.
Was ist Pfingsten, wenn es nicht Begeisterung ist? Einen Hinweis bekomme ich in
Apg. 2,29. Da sagt Petrus, er möchte „freimütig“ sprechen. Was als Wirkung des
Geistes abzulesen ist, ist der Freimut. Der
griechische Begriff, der hier steht, heißt
parräsia. Dieser Terminus heißt wörtlich
übersetzt „alles sagen können“. Gottes Geist
bewirkt den Mut, alles frei an- und auszusprechen. Dass Gottes Geist aus der Angst
heraus handlungsfähig macht, kann man
auch daran ablesen, dass die Jünger*innen
Jesu sich nach der Kreuzigung Jesu zunächst

eingesperrt hatten und dann nach der Geisterfahrung auf die Straße gegangen sind, um
zu predigen.
Begeisterung ist eine menschliche Erfahrung. Wie alles Menschliche kann sie
lebensfeindlich und förderlich sein. Von
dem demagogischen Missbrauch der Begeisterung in der Politik des 20. Jahrhunderts rührt wohl auch ein Teil des Misstrauens gegenüber der Begeisterung her. Aber
schon in der Ordensregel des Benedikt
(RB 6,8) lesen wir von der Skepsis gegenüber Emotionen, die abwertend gegenüber
anderen sein können. Auf der anderen Seite des mittelalterlichen Mönchtums steht
Franziskus, für den Lächeln und Lachen
ein Zeichen der Heiligkeit darstellen. Der
Gegensatz ist wunderbar in der Verfilmung
von Umberto Ecos Roman „Der Name der
Rose“ dargestellt. Aber wie feiern wir nun
Pfingsten?
Gerade die protestantische Nüchternheit entwickelt manchmal eine Sehnsucht
nach der Energie, die man sich vorstellt,
wenn man von Begeisterung spricht. Wenn
Paulus seine Gemeinde im Antiken Saloniki aufruft, alles zu prüfen und das Gute
zu behalten (1.Thess. 5,21), dann kann das
ein erster Hinweis für den Umgang mit
der eigenen Begeisterung sein. In der Tat
glaube ich, dass jede christliche Begeisterung den „Kreuz-Test“ bestehen muss. Eine

geistlose unheilige Begeisterung, also eine
allzu menschliche Begeisterung ist angesichts der Erfahrung von Kreuz und Leid
gekränkt. Wenn der, der mich am Palmsonntag noch begeistert hat, nicht meinen
Zielen dient, nicht meinen Vorstellungen
entspricht, dann schlägt die Begeisterung
in ein genau so leidenschaftliches „Kreuzige ihn!“ am Karfreitag um. Der Kreuz-Test
ist die Frage an mich: Was wird aus meiner
Begeisterung, wenn ich dahin geführt werde, wo ich nicht hin will (vgl. Joh. 21,28)?
Schlägt sie um? Wird aus ihr depressive
Resignation, enttäuschte Abwendung oder
sogar leidenschaftlicher Hass? Ein Gegenbild zum enttäuschten Mob von Karfreitag
bilden Paulus und Silas. Von ihnen wird
berichtet, dass sie, obwohl sie wegen ihres
Glaubens ins Gefängnis geworfen worden
waren, Gott lobten (Apg, 16,25).
Ich wünsch Ihnen heuer zu Pfingsten diese „Begeistung“, die Sie ins Lob führt, auch
wenn Kreuz und Leid Ihr Leben prägen. Ich
wünsche Ihnen den pfingstlichen Freimut,
der trotz Angst handlungsfähig macht!
Pfarrer Christian Fliegenschnee
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Sind sie wirklich vergessen?

Mag.a Margit Eichhorn
Mitarbeiterin von Campus für Christus Österreich
und Psychotherapeutin, wohnhaft in Hallein
FOTO: privat

Man könnte es meinen, dass die Flüchtlinge an den südlichen Grenzen von Europa vergessen werden. Sie sind kurzfristig mit Horrormeldungen in den Medien,
man entsetzt sich und dann wird das Thema „vergessen“.
Mavrovouni, das Nachfolgecamp von
Moria auf Lesbos, ist immer wieder in
den Medien, leider teilweise mit Infos, die
nicht stimmen oder überzogen sind. Richtig ist, es ist ein Ort, der in seiner Beschaffenheit so nicht in Europa sein sollte, wie
auch einige andere Camps! Die Geflüchteten leben sehr beengt in Zelten, haben
keine Heizung (es gab Minusgrade im
Jänner!) und nur teilweise Strom. Fließwasser gibt es auch nicht bei den Zelten.
Wer zur Toilette will, muss ein Stück zum
Dixi-Klo gehen und teilt sie mit vielen an4
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deren, ebenso die Duschen. Da das Camp
direkt am Meer liegt, ist es kaum windgeschützt. Wenn es regnet, sind die Wege
äußerst schlammig und in manches Zelt
dringt immer noch die Feuchtigkeit ein.
Die Menschen kommen nach einer gefährlichen Flucht und einer bedrohten
Überfahrt von der Türkei in Europa an
und erleben, dass ihre Vorstellungen von
Europa Illusionen waren.
Im ersten Lockdown hat mich ihre Situation sehr bewegt und auch, dass Europa nicht im Stande ist, eine konstruktive
Hilfe auf die Beine zu stellen. Mir ist klar,
dass es ein mega komplexes Thema ist,
aber definitiv nicht unlösbar! Also doch
ein schnell in Vergessenheit geratendes
Thema?
So machte ich mich im Dezember 2020
auf den Weg, um mit Euro Relief, einer
NGO auf Lesbos, sieben Wochen zu arbeiten. Mein erster Eindruck waren spielende
Kinder, die lachten und eine Lebendigkeit
zeigten, die mich bewegte. Sie ließen sich
vom Spiel nicht durch die äußeren Umstände abhalten. Erst mit der Zeit sah ich
auch jene Kinder, die schon in ihrem kleinen Leben mit schweren Traumata kämpfen, sah Eltern, die total überfordert und
auch traumatisiert waren und erlebte viel
an Hoffnungslosigkeit.
Euro Relief und die anderen NGOs versuchen, ihnen das Leben im Camp zu er-

leichtern. Auch die Griechen und die EU
sind aktiv, nur warum manches ist, wie
es ist oder warum Dinge so lange dauern,
verstehe ich definitiv nicht.
Meine Aufgabe im Social Care Team
war, jenen nachzugehen, die gröbere psychische Probleme haben oder Gewalterfahrungen gemacht haben. Dabei erfuhr
ich, wie wichtig das Zuhören ist und es ihnen ihre Würde wiedergibt. Doch da nicht
stehen bleiben, sondern ihnen auch Ermutigung und Komplimente zusprechen,
hat manches erleichtert. Mit einigen ging
ich auch dran, sie herauszufordern, Dinge gegen ihre psychische Verfassung einzuüben. Aber am allerwichtigsten war, sie
daran zu erinnern, dass sie die Hoffnung
nicht aufgeben dürfen.
Jeder, der einmal im Camp gearbeitet
hat, nimmt wertvolle Beziehungen mit.
Die Erinnerung an Einladungen zum Chai
oder einem guten afghanischen Essen, Erinnerung an so manche Tränen, an ihre
Herzlichkeit und an die Freude, wenn man
in ihnen wieder Hoffnung wecken konnte,
bleiben. Als Geschenk sehe ich, dass wir
ihnen durch Wort und Tat zeigen konnten,
sie sind nicht vergessen und dass sie wertvolle und besondere Menschen, ja Helden
sind.
Falls jemand von euch auch dem Vergessen entgegenwirken möchte, dann
komm mit nach Lesbos. Wir (GAiN Aus-

FOTO: A. Mirzaie

Bericht aus einem Flüchtlingslager in Griechenland

tria) planen einen Einsatz ab Mitte Juli für
vier Wochen. Wer sich an den Ausgaben
auf Lesbos beteiligen will, kann entweder
auf der Homepage von Euro Relief (www.
eurorelief.net) spenden oder über GAiN
Austria (www.gain-austria.at). Das Geld
kommt an und hilft, damit das Leben im
Camp menschenwürdiger werden kann.
Spendenkonto
Global Aid Network, GAiN Austria
Volksbank Hallein
IBAN: AT16 4501 0000 2013 8681
BIC: VBOEATWWSAL
Bitte geben Sie im Verwendungszweck das jeweilige Projekt an, also z.B.: „Lesbos“.
Falls Sie Ihre Spende steuerlich absetzen wollen,
bitten wir zusätzlich um Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum. Herzlichen Dank.
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„… und da er ihn sah, jammerte ihn sein.“1

Aimé Nicolas Morot (1850-1913),4 ein
französischer Maler des akademischen Realismus, hatte in seinem Gemälde „Le bon
Samaritain“ von 1880, „seinen“ Samaritaner
barfuß und nur mit einem Lendenschurz
bekleidet – zur Zeit Jesu waren Schurze bei
den Juden noch in Gebrauch – auf die Reise geschickt. Als er auf seinem Weg einen
halbtot geschlagenen und ausgeraubten
Mann liegen sah, fühlt er sich in seinem
Selbstverständnis sofort für ihn verantwortlich. Bevor er ihn auf seinem Esel zur
Herberge brachte, versorgte und reinigte
er die Wunden des Überfallenen mit Wein
und Öl. Die Anstrengungen und Mühe
während des Transports malte ihm Aimé
Nicolas Morot ins Gesicht und zieht den
Betrachter ins Geschehen hinein.
Das Gemälde im Petit Palais in Paris
gibt im Stil der Akademischen Malerei des
17. bis 19. Jahrhunderts die Wirklichkeit
mit Proportionen, plastischen und farbi6
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FOTO: Marc Baronnet (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aime-Morot-Le-bon-Samaritain.JPG)

Schon allein das Unterfangen des Samaritaners,2 den fast leblosen Körper des unter
die Mörder gefallenen Mannes3 auf seinen
Esel zwischen die Packkörbe zu setzen,
scheint äußerst mühsam gewesen zu sein.
Nun versucht er ihn gleichzeitig zu halten
und zu stützen, während sein Esel mit der
zusätzlichen Last auf der steinig-holprigen
Straße von Jerusalem hinunter nach Jericho
trottet.

Aimé Nicolas Morot (1850-1913)
Le bon Samaritain, 1880; Öl auf Canavas, 268,5 x 198 cm
Petit Palais, Paris.

gen Werten und Lichtverhältnissen perfekt wieder. Der Künstler dieser Zeit fing
die Wirklichkeit zwar ein, gestalteten sie
jedoch schöpferisch durch Steigerung und
Verklärung.5
Die Parabel vom barmherzigen Samaritaner ist im Lukasevangelium (Luk. 10,

25-37), wo es immer wieder um das richtige Tun geht, nachzulesen. Dort wollte
ein Gesetzeskundiger Jesus versuchen und
fragte, was er tun müsse, um ewiges Leben
zu erben. Nachdem Jesus ihn auf das Gesetz verwies, beantwortete sich seine Frage
von selbst: „Du sollst Gott, deinen Herrn,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst.“
Doch sich rechtfertigend, fragte er nun Jesus: „Wer ist denn mein Nächster?“
In seinem Lehrgespräch schilderte Jesus die bedrohliche Lage des überfallenen
Juden, an dem bereits zwei Kleriker, ein
Priester und ein Levit, wohl auf dem Heimweg vom Tempeldienst vorbeigingen. Und
er breitete die Barmherzigkeit des Samaritaners, die das Maß menschlicher Fürsorge bei Weitem überschritt, noch weiter
aus: bevor er am nächsten Tag seine Reise
fortsetzte, gab er dem Herbergswirt zwei
Denare, etwa zwei Tagesverdienste eines
Tagelöhners, um die Versorgung des Opfers sicherzustellen und sicherte zu, noch
anfallende Kosten bei seiner Rückkehr zu
begleichen. Ein Verhalten, das nur mit der
grenzenlosen Liebe Gottes vergleichbar ist.
An das Ende des Lehrgesprächs, in Vers 36,
stellte Jesus die Frage, wer sich dem unter
die Mörder gefallenen Mann als sein Nächster erwies? Er forderte den Gesetzeskundigen gleichwie den Hörer und Leser des

Evangeliums auf, Stellung zu nehmen und
sich nach dem Vorbild des barmherzigen
Samaritaners nicht nach sozialen oder religiösen Abgrenzungskriterien zu entscheiden,
sondern zu erkennen, dass man für seinen
Mitmenschen in einer konkreten Beziehungssituation zum Nächsten wird.6
Parabeln enthalten ein Gleichnis. Zwischen dessen Zeilen steckt eine Lehre, von
der der Erzähler möchte, dass sie auf das eigene Leben bezogen wird. Jesus wollte also,
dass der Gesetzeskundige die Parabel interpretierte und auf sich bezog. Entsprechend
dem Zeitgeist lassen sich die handelnden
Personen austauschen und damit die Denkund Fühlweise der jeweiligen Generation
ansprechen.
Samuel Dieckmann versuchte, wie auch
andere, die Parabel von der Barmherzigkeit
in unsere Zeit zu verlegen. In seiner Erzählung kommt ein Priesteranwärter zu Jesus
und stellt ihm dieselbe Frage wie der Gesetzeskundige: „Wer ist denn mein Nächster?“
Daraufhin erzählt Jesus ihm eine Geschichte und führt zuerst einen wohlhabenden Mann aus Bayern an, der mit seinem Segelschiff auf einem Trip nach Indien an der
somalischen Küste von Piraten ausgeraubt
wurde. Mit einem Rettungsring ging er über
Bord und trieb im Meer. Dem tiefgläubigen
Kapitän eines vorbeifahrenden amerikanischen Kriegsschiffs wurde die Sichtung eievangelisch leben
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Ist Barmherzigkeit erlernbar?

Etwas später kam ein Luxusdampfer vorbei. An der Reling drängten sich die Passagiere und schauten auf den Schiffbrüchigen
herab. Einige der Passagiere wandten sich
angewidert ab, andere teilten das Bild des
Mannes in ihrem Facebook-Status und setzten ein weinendes Emoji dazu.
Zuletzt tauchte ein kleines, eher ärmliches Fischerboot auf. Der Fischer zog den
reglosen Körper aus dem Wasser, gab dem
Mann zu trinken und kühlte seine von der
Sonne verbrannte Haut. „Erbarme Dich Allah“, waren die Worte des Fischers, der den
nächsten sicheren Hafen ansteuerte und
den Mann aus Bayern dem Roten Halbmond [Hilfsorganisation; Internationale
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung]
übergab.
Nun fragte Jesus den Priesteranwärter: „Wer
war der Nächste Deines Bruders?“ Der Priesteranwärter überlegte kurz, zögerte und sagte dann:
„Der Muselmann!“7
Monika Thonhauser
1
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Luk. 10, 33. Alle Bibelzitate aus: Martin Luther,
Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des
Alten u. Neuen Testaments, Stuttgarter Perlbibel,
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Stuttgart 1950, NT 74.
Religionswissenschaftliche Unterscheidung
zwischen Samaritaner und Samariern, siehe:
Michael Fresta, Hüter des Bundes“ und „Diener
des Herrn“ – Samaritaner und Samaritanerinnen
im Neuen Testament, Historische und
neutestamentlich-exegetische Untersuchungen,
Diss., Paderborn 2010/2011, 139. https://core.
ac.uk/download/pdf/50518266.pdf und https://
de.wikipedia.org/wiki/Samaritaner.
3
Lukas 10, 30
4
Aimé Nicolas Morot (1850-1913), französischer
Maler des akademischen Realismus, Mitglied und
Lehrer an der Pariser Académie des Beaux-Arts.
5
Johannes Jahn, Wolfgang Haubenreisser,
Wörterbuch der Kunst, Stuttgart 1995, 699f.
6
Michael Fresta, a. a. O., 155, 146.
7
Samuel Diekmann, Der barmherzige Samariter
– eine moderne Übertragung, www.samueldiekmann.de [24 02 2021].
2
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nes schutzlosen Mannes gemeldet, doch der
Kapitän hatte Befehle und war in geheimer
Mission unterwegs. Er ignorierte die Sichtung. Vielleicht war der Mann ja schon tot?

Mag.a Caroline Weinlich
Klinische- und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und Traumatherapeutin in freier Praxis
und Therapeutische Leiterin der SUCHTHILFE KLINIK
SALZBURG www.suchthilfe-salzburg.at

Barmherzigkeit ist ein zentraler Begriff
vieler monotheistischer Religionen, spielt
aber auch im Buddhismus und Hinduismus
eine zentrale Rolle. Bei uns gibt es diesen
Begriff seit dem sechsten Jahrhundert. Er
ist im christlichen Glauben eng mit Gott
verbunden: Gottes Barmherzigkeit, an der
wir uns ein Beispiel nehmen sollen.
Was bedeutet dieser Begriff eigentlich
für uns? Barmherzigkeit beinhaltet eine
Gefühlskomponente und eine Handlungskomponente, am besten ausgedrückt mit
tätigem Mitgefühl. Manche verwenden
„Mitleid“ an Stelle von „Mitgefühl“, wobei „Mitleiden“ eigentlich handlungsunfähig macht. Wenn ich leide, komme ich in

Stress, und im Stresssystem unseres Vegetativums hat Empathie keinen Platz. Der Begriff mitleiden drückt auch ein Gefälle aus:
eigentlich betrachte ich jemanden, mit dem
ich Mitleid habe, von oben herab, traue ihm
nicht zu, seine Probleme selbst zu lösen. Damit falle ich aus der wertschätzenden Achtsamkeit für das ganz Andere. Und gerate
in blinden Aktionismus, nicht bedenkend,
was der Andere in seinem So-Sein wirklich
braucht.
Berücksichtigen der Bedürfnisse
Ausgehend von Gottes Barmherzigkeit
kann man also sagen: es beinhaltet auch,
den Anderen so sein zu lassen wie er wirklich ist, seine einzigartigen Bedürfnisse
zu berücksichtigen, die nicht mit unseren
eigenen übereinstimmen müssen. Daran
krankt es oft bei der Barmherzigkeit: wir
geben den Anderen was wir glauben, dass
sie brauchen, nicht eingedenk ihrer Eigenart. Das rückt die Barmherzigkeit oft in ein
schlechtes Licht. Man stelle sich nur vor
man kriegt etwas, was man weder braucht
noch will, wenn man in Not ist. Gott sieht
uns in unserer Besonderheit und nimmt
achtsam darauf Rücksicht. Schließlich hat
er uns geschaffen.
Eingebettet sein
Barmherzigkeit bedeutet auch, sich dieser Welt zugehörig zu fühlen, in ihr geborgen zu sein, Teil eines Ganzen. So ist Barmherzigkeit jedenfalls etwas, was zu einem
evangelisch leben
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Gottesdienste

Matthäuskirche Taxham
Abendgottesdienst: jeden Freitag um 19:00 Uhr (außer corona-bedingte Ausgangssperre)

gesunden Leben gehört, das vertrauensvoll
ins große Ganze eingebettet ist. Ausgangspunkt ist ein Mensch, der mit sich selbst im
Reinen ist. Der aus seiner Überfülle geben
kann, ohne zu urteilen oder etwas zurückverlangen, weil er eh genug hat, immer in
dem Wissen, dass alles zusammengehört
und er nicht isoliert ist. Viele Menschen legen ihre Not in Andere, fühlen sich besser,
wenn sie jemanden treffen, dem es schlechter geht. Sie helfen Anderen, um ihre eigene Not zu lindern. Das ist Barmherzigkeit
sicher nicht. Barmherzigkeit ist ein großmütiges Teilen mit Allen. So ist die Herausforderung für echte Barmherzigkeit wohl
darin zu sehen, dass ich ausreichend Selbstfürsorge gelernt habe. Der Andere und ich
schließen sich nicht gegenseitig aus, ganz
im Gegenteil. Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst. Es handelt sich nicht um ein
Entweder-Oder sondern um ein Sowohlals-auch. Dann werde ich Andere auch
nicht mit dem beglücken, was ich eigentlich
in meinem Leben vermisse, sondern kann
ihnen das geben, was sie wirklich brauchen.
Zugang zur Barmherzigkeit finden
Der erste Schritt ist wohl, mich so anzunehmen wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, in dem Wissen, dass Gott mich so
gewollt hat und mich für mein Sosein liebt.
Das kann ich unterstreichen, indem ich meinen Körper pflege, mir Gutes tue. Schließlich ist er das Gefäß unseres Geistes. Aus
dieser Annahme meiner Selbst erwächst au-
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tomatisch ein Annehmen der anderen Geschöpfe auf diesem Planeten. Als Säugetiere
ist Mitgefühl in uns angelegt. Wir sind über
unsere Gefühle miteinander verbunden.
Viele von uns sind verletzt durch Erfahrungen mit Anderen. Wir wenden uns ab,
begeben uns selbst in die Isolation. Fühlen
uns vereinsamt, getrennt vom Universum.
Da liegt also der nächste Schritt, die höhere
Ordnung zu erkennen, in die wir eingebettet sind, z.B. im Gedanken an die Sterne
und Planeten, die weit über uns hinausreichen und doch in festen Bahnen laufen. Das
Wissen darum, dass wir Teil eines größeren
Ganzen sind, das in Ordnung ist.
Ein wichtiger Aspekt ist Achtsamkeit:
Wir sollten die Neugier nicht verlernen,
uns überraschen lassen vom Leben, und
nicht die eigene Sichtweise allem überstülpen. Und nicht zu vergessen: Dankbarkeit.
Unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, wie
uns das Leben beschenkt. Das führt uns in
die Fülle und schafft die Basis für wahre
Unterstützung und Hilfe der Anderen, für
Barmherzigkeit eben.

Mai
02.

10:00*

Pfr. Christian Fliegenschnee

09.

10:00

Pfr. Michael Welther

16.

10:00

Lektorin Ingrid Eckerl

23.

10:00

30.

10:00

Pfr. Christian Fliegenschnee &
Konfirmation verschoben
Pfr. Michael Welther
Pfr. von Gierke

06.

10:00*

Pfr. Michael Welther

13.

10:00

Lektor Peter Pokorny

20.

10:00

Lektorin Ingrid Eckerl

27.

10:00

Pfr. Christian Fliegenschnee

Juli
04.

10:00

Pfr. Michael Welther

11.

10:00

Pfr. Michael Welther

18.

10:00

Lektorin Ingrid Eckerl

25.

10:00

N.N.

parallel Kindergottesdienst
parallel Kindergottesdienst

Juni
parallel Kindergottesdienst
parallel Kindergottesdienst

Geheimnisfest

Kapelle Seniorenwohnheim Wals
Aufgrund der Pandemie können derzeit keine Gottesdienste im Seniorenheim gefeiert werden.
Weitere Informationen bei Pfr. Michael Welther (0699/188 77 562)

Kapelle Seniorenwohnheim Liefering
Termine auf Anfrage bei Lektorin Ingrid Eckerl (0662/435954)

Kapelle Seniorenwohnheim Taxham
Termine auf Anfrage bei Pfr. Michael Welther (0699/188 77 562)

(* mit Abendmahl)
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Frauenfrühstück

Liebe Frauen!
an dieser Stelle finden Sie normalerweise die nächsten Termine für unser Frauenfrühstück.
Normalerweise! Ja, aber was ist in diesen Tagen schon normal ...
Das Coronavirus ist auch nach einem
Jahr noch nicht unter Kontrolle und daher
ist weiterhin vieles, das früher ganz selbstverständlich war, nicht möglich. Wir – das
Frauenfrühstücksteam – haben deshalb
beschlossen, vorerst keine weiteren Termine zu planen und anzubieten. Aber wir
stehen in den „Startlöchern“, und wenn es
wieder Planungssicherheit gibt, beginnen
wir mit vollem Elan – das versprechen
wir. Denn diese gemeinsamen Stunden
mit Ihnen und euch fehlen uns sehr: die
anregenden Gespräche, das freundliche
Miteinander, das gemeinsame Lachen, die
engagierten Referent*innen, der Erfahrungsaustausch.
Sobald der erste Termin fixiert ist, werden wir eine Nachricht per e-mail versenden. Wenn Sie noch nicht in unserem
e-mail-Verteiler sind, dann geben Sie uns
doch gerne Ihre Adresse bekannt. Auch
auf unserer Homepage unter „Frauenfrühstück“ finden Sie immer die aktuellsten Informationen.
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Gustav-Adolf-Fest
2021
Wir hoffen, dass es uns nicht noch lange so geht wie dem Oberkellner aus „Erich
Kästners Atmosphärischen Konflikten“,
wenn er sich fragt: „Also, raus mit die
Stühle oder rin mit die Stühle oder was?“
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
viele schöne Momente, Gesundheit und
gutes Durchhalten, und freuen uns, die
Stühle für euch bald wieder aufstellen zu
dürfen!
Alles Gute!
Das Frauenfrühstücksteam
G. Fierlinger & E. Haag & C. Klotz
& C. Verdianz-Gutjahr & D. Welther

Lange Nacht der
Kirchen 2021

Im Jahr 2020 ist das Gustav-Adolf-Fest in
Bischofshofen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.
Die Pfarrgemeinde Bischofshofen hat sich
bereit erklärt, das Fest 2021 zu planen.
Derzeit (Anfang April) schaut es nicht aus,
als ob wir völlig ohne Einschränkungen
feiern können.
Trotzdem möchte Bischofshofen das GAVFest 2021 ausrichten, wenn auch in einer
sehr reduzierten Form.

Geplant ist ein Vortrag in der Matthäuskirche mit Sepp Eisenriegler vom Reparaturnetzwerk zum Thema Nachhaltigkeit.

Sicher ist, dass Bischof aD Michael Bünker
beim Festgottesdienst die Predigt halten
wird.

Programm:
www.langenachtderkirchen.at

Detaillierte und aktuelle Infos finden Sie
auf der Website des GAV:
https://gav.evang.at unter dem Menü "GAV
Feste"

Hoffnungszeichen:
„Achtung Welt - Leuchtende Kirchtürme“

Die Veranstaltungen dieser Reihe finden
in der Regel am 3. Freitag des Monats um
15 Uhr in der Rosa Zukungt statt.
Derzeit fallen die Termine wegen den
Covid-Maßnahmen aus. Unter
www.matthaeuskirche.at/hauptthemen/
erzaehlcafe/ erfahren Sie, wann wieder Veranstaltungen möglich sind.

evangelisch leben
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Vor den Vorhang

Vor den Vorhang

Vor den Vorhang!

Die Küster*innen

Stefan Hinterreitner
Ich habe die HTL-Matura für
Möbel und Innenausbau und bin
seit 24 Jahren in der Matthäuskirche als Küster und Hausmeister im Dienst. Ich bin Vater einer
Tochter. Eine kleine Prise Unordnung in der Ordnung begeistert
mich. Segeln, Schifahren, Gitarre
spielen und ferngesteuerte Flugzeuge machen mir Freude.
Ein küsterspezifisches „Hoppala“: der paramentale Irrtum! Das
heißt, ich hatte die falsche Farbe
des textilen Altarschmuckes gewählt…

14
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Franziska Scharenberg
Geboren wurde ich in Dresden, bin verheiratet und unsere 3 Kinder sind alle in Österreich
geboren. Ich arbeite als Projektingenieurin im
Anlagenbau und seit ca. 12 Jahren bin ich in der
Matthäuskirche aktiv. Angefangen hat es mit
einem Hauskreis, dann dauerte es nicht lange
und ich gehörte mit zur Gemeindevertretung.
Seit dieser Zeit gestaltete ich den „G´spüast
di no“-Gottesdienst mit, mache Musik in den
Gottesdiensten, bin Rechnungsprüferin, helfe
bei den Flohmärkten und bin seit ca. einem Jahr
Küsterin. Dieser ehrenamtliche Dienst im Hause Gottes bereitet mir Freude, da ich dadurch
nicht nur selbst öfter die Sonntagsgottesdienste
besuche, sondern diesen auch gleich noch mit
einer nützlichen Tätigkeit verbinden kann. Es
ist an sich nicht all zu viel zu tun und dennoch
ist es eine Erleichterung für den Pfarrer, dass
noch jemand z.B. mit an die Kerzen, die Kollekte und die Zählung der Gottesdienstbesucher,
denkt. Mein Großer (7 Jahre) kommt auch gern

mit und ist danach ganz stolz, wenn er die Gesangsbücher ausgeben darf, die Kollekte zählen
helfen durfte und vielleicht sogar dafür noch
ein Lob vom Pfarrer erhascht. Dadurch wächst
auch bei ihm der Bezug zur Kirche. Ich lerne
dadurch mehr Gemeindeglieder kennen und
komme mit ihnen ins Gespräch. So wird eine
gelebte Gemeinschaft spürbar.

sind Zeichen einer Gemeinschaft.
Natürlich kann es passieren,
dass ich irgendetwas vergessen
habe, z.B. die Kerzen anzuzünden, aber dann ist jemand anderer da, dem es auffällt. Durch
meine Mitarbeit habe ich mehr
und mehr Einblick in das Gemeindegeschehen bekommen
und
mittlerweile bin ich MitHildburg Pekarek
Ich lebe allein, meine zwei Söhne sind schon glied des Presbyteriums, wo ich
erwachsen und stehen mehr oder weniger auf meine Gedanken für die Gemeinde einbringen kann.
eigenen Beinen.
Eigentlich
kann jeder/jede, der/
Durch das Interesse an Neuem bin ich auch
nach Taxham in die Matthäuskirche gekom- die sich angesprochen fühlt,
men, wo ich nun bald 10 Jahre ehrenamtlich Küster/in werden und braucht
sich nur im Pfarramt zu melden
Küsterin bin.
Sie sind herzlich willkommen!
Nach zwei Aufrufen im Gottesdienst zur Mitarbeit, habe ich mich dafür entschlossen, da ich
bei all meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in
der Kirche noch nie Küsterin war.
FOTO: pixabay
Die Kirche für den Gottesdienst vorbereiten – meist allein in Stille, die Gedanken lau- Mit in diesem Team sind auch
fen lassen – ist auch für mich ein persönliches andere, die spontan einspringen
Vorbereiten auf den Gottesdienst. Die Gottes- oder lieber im Hintergrund "blüdienstbesucher*innen begrüßen und ein paar hen", wie Anita Egger, Philipp
Worte wechseln, ebenso beim Verabschieden, Böhm, Gerti Leithenmüller.
FOTO: privat

FOTO: privat

FOTO: privat

DANKE,
liebe Küster, liebe Küsterinnen, dass ihr uns
beim Kommen und Gehen freundlich begrüßt und verabschiedet – das sorgt für das
Gefühl, willkommen zu sein.

evangelisch leben
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Kirchenbeitrag

Kirchen

Foto: epd_uschmannm

Brief des Bischofs

Mag. Michael Chalupka
Bischof der Evangelischen Kirch A.B. Österreich

Sehr geehrtes Gemeindemitglied!
Ein Jahr der Krise liegt hinter uns, das für
viele große Veränderungen und Einschnitte bedeutet hat. Davon waren auch die
Kirchen und Pfarrgemeinden betroffen.
Gottesdienste und das soziale Leben in
den Pfarrgemeinden konnten nur unter
Einschränkungen gefeiert und begangen
werden. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger waren in besonderer Weise gefordert
und bemüht, den Kontakt zu verstärken
und Hilfe anzubieten, wo immer es möglich und nötig war. Noch ist das Ende der
Pandemie nicht abzusehen.
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Buchtipp

Deshalb meine Bitte und Einladung an
Sie. Falls Sie in finanziellen Schwierigkeiten sind, vielleicht von Kurzarbeit oder
Arbeitslosigkeit betroffen, nehmen Sie bitte
mit uns Kontakt auf. Es ist uns ein Anliegen, niemand über Gebühr zu belasten.
Wir werden gemeinsam eine Lösung finden, denn in unserer Gemeinschaft beruht
Unterstützung auf Wechselseitigkeit.
Wenn Sie von dieser Krise finanziell nicht
betroffen sind, bitten wir Sie hingegen
umso mehr um Ihre Solidarität. Mit ihrem
Kirchenbeitrag helfen Sie uns, selbst Hilfe
zu geben. Denn gerade Ihre Pfarrgemeinde, die Seelsorgerinnen, Seelsorger und
Ehrenamtlichen sind in diesen schwierigen
Zeiten besonders gefordert und freuen sich
über jede Unterstützung.
Die Evangelische Kirche ist auch Dienstgeberin. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in evangelischen Schulen,
Kindergärten, Pfarrgemeinden und
Einrichtungen sorgen für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Seniorinnen und
Senioren. Es war und ist uns wichtig, diese
Arbeitsplätze zu erhalten, um gerade in
diesen Zeiten dort zu helfen, zu begleiten
und zu betreuen, wo es notwendig ist.

Ihr Kirchenbeitrag finanziert nicht zuletzt
unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, damit Sie
ein offenes Ohr finden, wann immer Sie es
brauchen. Damit Taufen mit Ihnen gestaltet, Trauungen mit Ihnen gefeiert und Sie
bei Beerdigungen begleitet werden.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren
Beitrag. Er ist ein Zeichen des Zusammenhalts in schwierigen Zeiten und er ist für
uns ein Auftrag, aus der Hoffnung zu leben,
die uns durch die Liebe Gottes geschenkt
ist und die unsere Gemeinschaft trägt.
Bleiben Sie behütet
Ihr Bischof

Michael Chalupka

Das Alpenbuch vermittelt auf vergnügliche
Art ein tieferes Verständnis für die Alpen.
290 Seiten mit hunderten Infografiken
und Illustrationen laden zum Stöbern und
Entdecken ein. Über alle Grenzen hinweg
blickt das Buch auf die Alpen als einen
einzigartigen Kulturraum: Von Geografie bis
zu Kulinarik, von Skisport bis zu Mythen und
Legenden, von Tieren über Naturschutz bis
zu Alpinismus, in Zusammenarbeit mit den
Alpenvereinen aus Deutschland, Österreich
und Südtirol. Ein Buch für alle, die sich für
die Alpen interessieren – ob sie nun die
höchsten Gipfel erklettern oder von unten
hinaufschauen.
Marmota Maps;
ISBN-13 : 978-3-946719-31-1
€ 35, -

evangelisch leben
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Kindergarten

Kindergarten

Aus dem Kindergarten:
Aufeinander zugehen

Kleinkindgruppe

Freie Plätze!

Passend zu Ostern haben wir uns im Kinder- „Ich werde die anderen im Morgenkreis nicht
garten dazu entschlossen, zurzeit besonders mehr ärgern, sondern mitmachen. Ob ich das
auf die Barmherzigkeit zu achten.
so gut schaffe, weiß ich noch nicht, aber ich versuch es.“ - Matthias (5 Jahre alt)
Wir möchten wertschätzend, hilfsbereit und
liebevoll miteinander umgehen. Dabei kamen „Auf die Kleineren in der Gruppe muss man
viele Ideen von den Kindern, wie wir diese auch aufpassen, die können viele Dinge noch
„Regeln“ gut umsetzen können:
nicht oder brauchen Hilfe.“ - Paula (5 Jahre alt)

Gerne wollen wir die Möglichkeit nutzen, um
der Gemeinde auch wieder etwas Einblick in
die Arbeit in der Kleinkindgruppe zu geben.

Liebe Eltern!

„Bevor man einem etwas wegnimmt, kann man
fragen, ob man es sich ausleihen darf.“ - Fabian
(5 Jahre alt)

Ab Jänner 2022 gibt es wieder freie Plätze in
der Kleinkindgruppe und im Kindergarten.
Falls Ihr Euer Kind gerne bei uns anmelden
möchtet, bitten wir um telefonische Kontaktaufnahme (Aleksandra, 0699/18877573).

„Manchmal werde ich Kinder, die traurig sind,
trösten. Außer ich habe gerade keine Zeit, dann
müssen sie zu den Pädagoginnen.“ - Florian (5
Jahre alt)

Ihr könnt uns auch gerne einfach eine E-Mail
schreiben:
kindergarten@matthaeuskirche.at

In unserer Kleinkindgruppe wird das Thema
Lesen ganz groß geschrieben. Dabei darf die
tägliche Geschichte nicht fehlen.

Je früher Ihr uns kontaktiert, desto größer ist
die Chance auf einen fixen Betreuungsplatz.
Gerne könnt Ihr uns natürlich auch an Freunde und Bekannte weiterempfehlen!
Euer Kiga- und Krabbel-Team
Aleksandra, Magdalena, Doris, Eveline, Margit

Empathie und gegenseitige Achtsamkeit spie- Auch das Teilen ist im Kindergarten immer
len auch bei der Jause und dem Mittagessen wieder Thema. Manchmal braucht es da geraeine zentrale Rolle. Im Kindergarten gibt es de nur eine spielerische Erinnerung der Pädadeshalb jede Woche vier neue Jausenchefs, die goginnen und schon achten die Kinder wieder
darauf achten, dass alle am Tisch versorgt sind. mehr auf die sozialen Aspekte. Dabei ist es imGleichzeitig können sich so viele hauswirt- mer recht interessant zu beobachten, wie emschaftliche Kompetenzen festigen. Jedes Kind pathisch die Kinder sein können, wenn man
sie dazu anleitet.
freut sich auf seine "Dienst".
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Auch die Feinmotorik wird bereits in der
Kleinkindgruppe gestärkt. Unsere Pädagoginnen legen auch hier großen Wert auf "Spiel &
Spaß".
ALLE FOTOS: ©Kindergarten

Fotos: Evang. Kindergarten
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Kinder

Kinder

Neustart des
Kindergottesdienstes

Unsere Empfehlung:
"Oma Dorli liest"

Liebe Eltern, liebe Kinder!

Liebe Mamas!

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist
auch der Kindergottesdienst zum Stillstand
gekommen. Doch das soll nicht so bleiben!

Kennt ihr das auch? In Zeiten der Pandemie sind Mütter mehrfach belastet: Mit
Homeoffice, Kinder versorgen und Haushalt
erledigen. Da fallen einem am Abend schon
im Stehen die Augen zu.

Wir laden euch ein, parallel zu den Gottesdiensten für Erwachsene, einen kindgemäßen Gottesdienst zu feiern. Wir können
das in einem eigenen Raum im Pfarrhaus
oder bei Schönwetter im Garten tun.

Aktuelle Infos gibt es immer unter
www.matthaeuskirche

Dann möchten die Kleinsten aber vor dem
Schlafengehen noch eine Geschichte hören.
Ihre Hörbücher und -CDs kennen sie aber
schon in- und auswendig.
Da würde man auch ein halbes Königreich
für eine Oma geben, die diese Aufgabe auch
mal übernimmt!
Oma Dorli übernimmt sie gerne! So oft ihr
es wollt, oder so oft es nötig ist!

Ich freue mich auf euch! Eure Damaris

www.youtube.com/watch?v=nBMcez0uF14

Folgende Termine haben wir dafür geplant:
2. + 16. Mai, 6. + 20. Juni

Ferien-Spass für Kinder Anmeldung
im Sommer 2021
Konfirmation 2022

12. - 17. Juli 2021

Foto: Birgit Fuss

Motto: Wunder und Schätze der Natur
Liebe Eltern, liebe Kinder!
Wir laden euch ein zu fünf erlebnisreichen
Tagen, die wir meist in freier Natur verbringen und dabei über die vielen Wunder und
Schätze der Schöpfung Gottes staunen.
Wo: Gemeindehaus Matthäuskirche
Wer: max. 12 Kinder von 6-10 Jahre
Wann: MO-DO von 8–15 Uhr, FR bis 14 h
Wieviel: 1 Kind pro Woche: € 75.- und 2
Geschwister 125.(bei finanziellen Engpässen bitte um Kontaktaufnahme, wir finden eine Lösung)

Spätestens im Herbst 2021 beginnt ein
neuer Konfi-Kurs. Er wird voraussichtlich
einmal im Monat an einem Samstag Nachmittag stattfinden. Wir hoffen, dass auch
Freizeiten und Konfirmandentag wieder
möglich sein werden.
Begleitet werden die Konfirmand*innen
in dieser Zeit nicht nur vom Pfarrer, sondern auch von jugendlichen Mitarbeitern,
die für das Wohl der Konfis und mit Spiel
und Spaß für gute Laune sorgen.
Eingeladen sind zum Konfi-Kurs alle
13-14 Jährigen Jugendlichen unserer Gemeinde. Gerne dürfen aber auch Freunde
und Freundinnen aus anderen Gemeinden
an unserem Kurs teilnehmen. Sollte jemand
aus irgendeinem Grund keine persönliche
Einladung bekommen, aber trotzdem am
Kurs teilnehmen wollen, bitte unbedingt
im Pfarramt melden! Telefonnummer und
Emailadresse sind auf der vorletzten Seite.
Die Konfirmation wird voraussichtlich
zu Pfingsten, 5. Juni 2022, stattfinden.

Was ist inkludiert: Programm, Mittagessen,
ein Ausflug, Material, Eis/Obst
Anmeldung bis spätestens 10.06.2021 bei
Birgit, birgit.fuss@sbg.at oder 0650 65 77 617
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Gemeinde

Lebensbewegungen

Wir sind für Sie da

Wir gratulieren sehr herzlich:
70 Jahre
Ingrid Anglberger
Ferdinand Mühlebner
Ingrid Sikora
75 Jahre
Christa Pölzl

85 Jahre
Gertrude Fellner
Wilhelm Rehberg
Gerhard Schaffer
Franziska Schneider
Ingrid Streicher
Susanne Winkler

80 Jahre
Ingrid Eckerl
Obstlt. Heinz Kopf
Gisela Kranzler
Elfriede Rechbauer
Gerlinde Vegh

Getauft wurde:

Freyja Oberarzbacher
Mila und Elias Wenderoth

Wir trauern um:

Dr. Margarete Grüner, 89
Alfred Mühlberger, 76
Katharina Paeske, 102

Über 90 Jahre
Maria Maier, 91
Heinrich Schüssler, 91
Waldtraud Diegruber, 94
Rolf Krause, 94
Gertrude Mayer, 96
Anny Fimberger, 96
Franz Gruber, 97
Valentin Ziegl, 101

Anna Schüssler, 86
Isolde Weikert, 90

FLOHMARKT im JUNI 2021
Evang. Pfarrgemeinde Salzburg Matthäuskirche
Abgabe: ab dem 8. Juni von 10 – 16 Uhr
Verkauf: Freitag, 11. Juni
von 16:00 – 19:00 Uhr
Samstag, 12. Juni
von 09:00 – 13:00 Uhr
Info: Pfarrer Michael Welther, 0699/18 87 75 62 und Büro 0662/429553
Gemeindebrief per Email:

Christian Fliegenschnee
Pfarrer
0699/1887 75 60
c.fliegenschnee@matthaeuskirche.at

Meinhardt von Gierke
Krankenhausseelsorge
0699/1887 75 16
meinhard.von-gierke@evang.at

Michael Welther
Pfarrer
0699/1887 75 62
m.welther@matthaeuskirche.at

Margit Geley
Seniorenheimseelsorge
0699/1887 75 84
geley@christuskirche.at

Birgit Fuss
Jugendreferentin
0650 65 77617
b.fuss@matthaeuskirche.at

Gabriele Fierlinger
Sekretariat
Mi 09–15 Uhr, Do + Fr 09–12 Uhr
0662/42 95 53 | Fax: 42 95 53-4
office@matthaeuskirche.at

Eva Kreuzpointner
Kirchenbeitragstelle
0662/874445-24
Fax 0662/87 44 45-624
kirchenbeitrag@christuskirche.at

Sie möchten den Gemeindebrief per E-Mail erhalten? Bitte im Sekretariat bekannt geben.

Newsticker:
Sie möchten immer aktuell über alle Veranstaltungen informiert werden und sind noch nicht in unserem Verteiler?
Melden Sie sich bei unserer Sekretärin.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von „evangelisch leben“ ist am 11. Juni 2021.
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Aleksandra Stojadinovic
Kindergartenleitung
0662/442561 | 0699/18877573
kindergarten@matthaeuskirche.at

Impressum:
Medieninhaber:
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. u. H.B.
Salzburg Matthäuskirche,
5020 Salzburg, Martin-Luther-Platz 1
www.matthaeuskirche.at
Für den Inhalt verantwortlich: C. Fliegenschnee
Sie möchten uns finanziell unterstützen?
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. u. H.B.
Salzburg Matthäuskirche,
5020 Salzburg, Martin-Luther-Platz 1
Raiffeisenbank Wals-Himmelreich
IBAN AT23 3507 1000 0015 5325
BIC RVSAAT2S071
Sie möchten uns durch Inserate unterstützen?
Kontaktieren Sie uns: office@matthaeuskirche.at

Das Titelbild
und Bild S. 5: Flüchtlingskinder aus dem Flüchtlingslager Thalham; Quelle: A. Mirzaie
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Gottesdienste im Freien

Foto: M. Welther

Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen werden wir unsere Gottesdienste wieder im Garten des Pfarrhauses feiern. Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Absender: Evangelische Pfarrgemeinde A.B. u. H.B., Salzburg Matthäuskirche, 5020 Salzburg, Martin-Luther-Platz 1

