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Geistliches Wort

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und
den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen

Pfarrer im Urlaub

Michael Welther
Pfarrer

Liebe Leserinnen und Leser!
Der amtsführende (oder geschäftsführende) Pfarrer – Christian Fliegenschnee
– tritt eine andere Stelle an, er verlässt die
Gemeinde. Diese Nachricht hat mich betroffen gemacht. Für einen Moment lang
bin ich innerlich erstarrt, dann eingeknickt.
Ich hatte den Eindruck, es bricht etwas
zusammen und stürzt ein. Manchen Menschen sieht man es an, dass sie eingeknickt
sind: der Kopf leicht nach vorn gebeugt, die
Schultern hochgezogen, aus ihren Augen
lodert kein Feuer mehr. Sie sprechen langsamer und ihr Gang wirkt schleppend. „Wie
ein geprügelter Hund“ sehen sie aus. Ich
weiß nicht, ob ich in den Tagen im Frühjahr
so oder ähnlich ausgeschaut habe. Aber gefühlt habe ich mich so.
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Die Nachricht hat auch einen Knick in
der Geschichte unserer Gemeinde bewirkt.
Mit Christian Fliegenschnee haben wir ein
großes Ziel erreicht: der Umbau und Ausbau des Gemeindehauses und des Evangelischen Kindergartens. Nach den turbulenten
Jahren seit dem vorigen Pfarrerwechsel und
der Herausforderung dieses großen Bauprojektes meinten wir, dass unsere Gemeinde in etwas ruhigeres Fahrwasser kommen
würde. Genau der richtige Zeitpunkt, um
das Augenmerk vom Gebäudebau auf Gemeindebau zu legen. Werden wir das schaffen? Wir verlieren einen Pfarrer, der Antrieb
und Motor auf diesem Weg gewesen wäre.
Kann ein geknicktes Rohr weiterwachsen?
Kann ein glimmender Docht wieder Feuer
und Flamme werden und sein Licht in der
Finsternis leuchten lassen?
Der Prophet Jesaja verwendet zwei ungewöhnliche Bilder, um seinem Volk, den
Israeliten, Mut zu machen. Ein Schilfrohr,
ähnlich auch ein Grashalm, der Halm
eine Ähre, ist ein Wunderwerk der Natur.
Schlank und leicht, trotzdem so stabil, dass
es sich im Sturm neigen kann, ohne gleich
zu zerbrechen. Der Docht einer Kerze ist
das Herzstück, ohne ihn könnte das Wachs
nie brennen. Aber manchmal knickt ein
Rohr durch äußere Gewalt, manchmal bläst
ein Windstoß die Flamme der Kerze aus.
Da bleiben sichtbare Schäden, da besteht
Handlungsbedarf.

Jesaja verheißt: Gott wird sich in seiner
Barmherzigkeit seinem Volk wieder zuwenden. Gerade als sich das Volk Israel durch
die Erfahrungen in seiner Geschichte wie
ein geknicktes Rohr fühlt, erlebt es die besondere Zuwendung Gottes. Gerade als sie
befürchten, dass ihr glimmender Docht
ganz verlöschen wird, haucht Gottes Geist
ihnen neuen Mut und neue Kraft ein.
Unsere Gemeinde erlebte und erlebt
noch in diesen beiden Jahren der Pandemie
stürmische Zeiten. Ein rauer Wind bläst uns
ins Gesicht. Durch die COVID-Einschränkungen ist das Gemeindeleben fast gänzlich
zum Erliegen gekommen.- Ein geknicktes
Rohr, ein glimmender Docht.Aber auch uns gilt die Zusage des Jesaja: „Das geknickte Rohr wird er (Gott) nicht
zerbrechen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.“ Es besteht Hoffnung, es ist noch nicht alles verloren. Wir
haben als Gemeinde noch nicht den letzten
Hauch ausgehaucht. Gott wird uns neue
Kraft schenken, uns wieder aufrichten, sein
Geist wird die Flamme des Gemeindelebens
wieder entzünden, damit unser Licht hinausleuchtet in diese Welt.
Darauf können wir vertrauen.

FOTO: Pixabay

Jesaja 42,3a

Urlaubszeiten Pfarrer Fliegenschnee:
10. Juli - 31. August 2021
Urlaubszeiten Pfarrer Welther:
18.-31. Juli
15. August - 04. September
Die Vertretung für diese Zeiten ist zentral für
alle Gemeinden der Stadt Salzburg organisiert und in den Büros der drei Gemeinden
erfahrbar.
Bitte wenden Sie sich mit Fragen an das Sekretariat der Matthäuskirche. Es ist erreichbar
unter Tel. 0662 429 553.
Bedingt durch die Planungsunsicherheit in
diesen Zeiten sind auch bei einigen Sonntagsgottesdiensten keine Namen eingetragen.
Wer den jeweiligen Gottesdienst leitet, erfahren Sie auch unter
www.mathaeuskirche.at/gottesdienste

Ihr Pfarrer Michael Welther
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Neuer Pfarrer

Neuer Pfarrer

Rudolf Waron
Pfarrer

Können Sie sich vorstellen ...
... ist wohl die häufigste Frage, die man
hört, wenn man „neu“ ist. Und neu sein
heißt meistens, dass man zunächst fremd
ist. Und dass der bzw. die Fragende Interesse an mir hat. Das tut gut und gerne erzähle ich "meine" Geschichte; manchmal recht
kurz, manchmal etwas ausführlicher: Dass
ich gebürtiger Hartberger bin, viele Jahre
in Wien gelebt habe, um zu studieren und
dabei als EDV-Techniker gearbeitet habe.
Dass ich gerne Musik höre und mitunter
auch mache, dazu die Begeisterung für Literatur und gesellschaftliche Anliegen. Dass
ich einen Bruder und eine Schwester habe
und natürlich von meiner Familie, meiner
Frau Sylvia, die ihre Heimatstadt Kapfenberg verlassen hat, um mit mir und unseren
beiden Kindern Henriette und Julius neu
4
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anzufangen. Dabei war und ist auch unsere Vorstellungskraft herausgefordert. Wie
wird es werden so weit im Westen? Sicher,
ich habe einen erfüllenden Beruf, aber findet meine Frau auch eine gute Stelle, die ihren Begabungen und Interessen entspricht?
Und die Kinder? Sicher, sie tun sich leicht
mit neuen Erfahrungen, weil sie so jung
noch gut geübt sind darin, sich einzustellen
auf Neues und Fremdes. Es bleibt aber noch
vieles offen, was mich und meine Familie
neugierig macht und gespannt. Möge es mit
Gottes Hilfe gelingen!
... frage ich selbst gerne. Dann, wenn ich
in der Seelsorge Menschen begegne, die an
ihrer mangelnden Vorstellungskraft leiden.
Die einen eingeschränkten Blick haben, nur
die Sorgen sehen, die Schulden, die Krankheit. Wie schön ist es, wenn Menschen
mehr sehen können und wenn wir in den
Menschen mehr sehen dürfen. Manchmal
reicht ein kleiner Anstoß und Menschen
kommen in Bewegung: Stellen Sie sich Ihre
Welt vor, über das Leid und die Defizite hinaus! Mein Zugang zum Glauben ist ein recht
einfacher: Glauben heißt, darauf zu vertrauen, dass wir weiter sehen können, als wir es
gerade tun. Und damit meine ich auch uns
selbst (vgl. 1. Kor 13,12).
…, dass es uns gelingt, uns und andere zu
bewegen, weiter zu sehen und zu denken?
Das frage ich Sie hier an dieser Stelle/Seite.

Wie gelingt es uns als christliche Gemeinde,
selbst weit zu sehen und zu denken? Und
wie weit kann es gelingen, andere Menschen zu bewegen? Weiter als viel zu eng
gefasste Nächstenliebe, weiter als nur die eigenen Taschen, die eigenen Vorteile. Dann
können ganz Fremde zu unseren Nächsten
werden – Nächstenliebe inklusive. Dann
haben wir mehr für die Benachteiligten,
als nur das, was übrig bleibt. Dann sind wir
auf dem Weg zu einer gerechten und solidarischen Gesellschaft einen Schritt weiter.
Glauben bedeutet für mich auch, dass er im
Leben Gestalt annehmen muss.

schen drinnen und draußen, zwischen
hier und da, der uns berechtigt, uns über
andere zu stellen. Dabei will ich behutsam sein, aber auch deutlich. Die bisherigen Stationen meiner Dienstzeit in der
Kirche will ich als Erfahrungsschatz mitnehmen. Dazu gehört zunächst sicher all
das, was gelungen ist und sich bewähren
durfte. Aber auch das, was erlösungsbedürftig ist und offen geblieben ist, will
ich als Erfahrungsraum nutzen. Und
beides, das Gelingen und das Scheitern
wird mir und Ihnen auch in Salzburg
begegnen. Allein, wie wir damit umgehen - darin wird sich zeigen, ob Gott mit
seinem Segen am Werk ist.

Als „der Neue“ hier in Salzburg will ich
meinen Beitrag leisten, die Vorstellungskraft zu fördern. Nicht nur bei Menschen,
die augenscheinlich unter Beschränkungen
leiden. Das sind zum einen jene, die beschränkt, „behindert“ werden unter vielen
Gesichtspunkten, vor allem seelisch und
sozial. Zum anderen gilt es Menschen, die
- aus welchen Gründen auch immer – meinen, andere beschränken zu dürfen oder gar
zu müssen, erkennen zu lassen, dass wir alle
der Vorstellungskraft Gottes entsprungen
sind und es keinen Unterschied gibt zwi-

Wenn wir uns gemeinsam den Raum
geben, der dafür notwendig ist, dann
können wir in eine gute Bewegung kommen und ins Schwingen geraten, ganz so,
dass wir Resonanzraum sein dürfen, für
den uns liebenden Gott.
Ist das nicht eine schöne Vorstellung?
Herzlichst,
Ihr Pfarrer Rudolf Waron

FOTOS: G. Fierlinger

FOTO: privat

Pfarrer Rudolf Waron stellt sich vor

Vorstellungsgottesdienst von Pfarrer Rudolf Waron

am 27. Juni 2021 im Garten der Matthäuskirche
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Kunstgeschichte(n)

Kunstgeschichte(n)

„… Du schalck, alle dise schuld hab ich dyr erlassen, die weyl du mich
batist, solltist denn nit auch dich erbarmen vber deynen mitt knecht,
wie ich mich vber dich erbarmet habe?“1

Claude Vignon (1593-1670),
Parabel of the Unforgiving Servant, 1629. Öl auf Canavas, 108 cm x 150 cm. Musée des Beaux-Arts de Tours.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Vignon_-_Parable_of_the_Unforgiving_Servant.jpg

„Schalk“ nannte Martin Luther in seiner Bibelübersetzung den unbarmherzigen
Gläubiger, ein Wort, das im Mittelhochdeutschen einen hinterhältigen Menschen
bezeichnete.
Lediglich Matthäus (18, 23-35) überliefert uns „Das Gleichnis vom hartherzigen
Schuldner“, das dem Vorschlag von Petrus,
siebenmal zu vergeben, folgt. Siebenmal
zu vergeben schien Petrus angemessen, da
Sieben als vollkommene Zahl gilt (Schöpfung). Jesus hingegen antwortete ihm mit
„siebzigmal siebenmal“ und meinte damit
grenzlose Vergebung.
Dazu erzählt Jesus ein Gleichnis zur
Vergebungsbereitschaft in dem das Gesche6
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hene als Bild im Vordergrund steht, doch
die Sachebene zum Nachdenken bringen
soll: Das Himmelreich gleicht einem König,
der mit seinen Knechten Abrechnung hält.
Ein Knecht schuldet ihm eine unvorstellbar
hohe Geldsumme – auf unsere Zeit und
in Euro umgelegt, wäre es ein hoher Milliardenbetrag – die der Schuldner nie und
nimmer bezahlen kann, selbst wenn er, wie
gefordert, seinen ganzen Besitz versteigern
ließe und seine Frau und die Kinder in die
Sklaverei verkaufen würde. Der enormen
Schuldenlast bewusst, bittet er dennoch um
Geduld und bietet seine Rückzahlung an.
Mitleidig erlässt ihm der König die ganze
Schuld.

Doch derselbe Knecht, dem so viel Gnade widerfuhr, packt draußen seinen Mitknecht und würgt ihn: „Gib zurück was du
mir schuldest!“ Es ist eine vergleichsweise
geringe Summe, doch das Bitten seines
Mitknechtes, sich bei der Rückzahlung
zu gedulden, berührt ihn nicht und er
lässt ihn ins Gefängnis werfen. Das brutale Schuldeintreiben entsetzt die anderen
Knechte, die dadurch entrüstet vor den
König kamen. Er nahm den Schuldenerlass
zurück und übergab den unbarmherzigen
Schuldner den Folterknechten.2
Mit dem Schlusssatz, dass Gott auch
die so behandelt, die nicht bereit sind dem
Bruder von Herzen zu verzeihen, hadern
manche. Dem heuchlerische Schalksknecht
wurde vergeben, doch er lernte nicht daraus, d. h. die Vergebung des Königs bewirkte in ihm keine Veränderung.
Etliche Künstler haben die Parabel vom
unbarmherzigen Schuldner in Radierungen und Gemälde dargestellt. Einer davon,
Claude Vignon (*1593 Tours, †1670 Paris),
war Maler und Radierer. Wie andere junge
europäische Künstler zog es ihn nach Rom,
um die dort neu aufgekommene dramatische Lichtführung, die Helldunkelmalerei,
Chiaroscuro genannt, und die intensive
Farbgebung zu studieren. Michelangelo
Merisi da Caravaggio (1571-1610), machte
auf ihn mit seiner Themengestaltung, dem
Naturalismus und der Maltechnik tiefen
Eindruck. Caravaggio beleuchtete die Figuren schlaglichtartig und modellierte sie fein,
während er den Hintergrund dunkel beließ.
Der starke Gegensatz brachte Dramatik in
die Szenen. Der Caravaggismus entsprach
den Anforderungen der Kirchenbilder bestens, da sie wie eine gemalte Predigt wirken
sollten. In der Gegenreformation konnten
die Künstler die Affekte von Trauer, Zorn,
Freude und Ekstase mit dieser Maltechnik
zur ungeahnten Entfaltung bringen. Nach
„Großer Manier“ zu malen war eine Forderung von Kirche und Herrschern geworden.
Claude Vignon brachte den Caravaggis-

mus nach Paris, malte zahlreiche Kirchenbilder, auch für Notre Dame, und wurde
hier von Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu hochgeschätzt.
Für sein Gemälde „La parabole du serviteur impitoyable“, greift Vignon die Szene
der Schuldenvergebung durch den König
auf. Vor einer dunklen Wand rafft er den
kostbaren Ehrenvorhang, ein Zeichen der
Königswürde, zur Seite und gibt etwas hellem Schein Raum. Krone, Hermelin und
goldbetresster Mantel unterstreichen die
hohe Würde des Protagonisten.
Seine ausgestreckte Hand zeigt auf den
Geldsack, die Hände die ihn festhalten und
somit auf das Festhalten am weltlichen
Denken. Trotz vordergründiger Demutsgeste symbolisiert das dunkelgelbe Kleid
des Schuldners Verderben und Heuchelei.
Im bunten Gewand der Höflinge schwingt
ein Braunton als Farbe des Irdischen mit.
Neben dem prächtig roten Stuhl und Kissen,
ist auch das Rot des Königskleides zu sehen.
Ein Rot, das nach christlicher Symbolik für
Blut und Leiden, für die Liebe Gottes zu
seinen Geschöpfen und für den Hl. Geist
steht. Der blausamtene Königsmantel, ein
Zeichen des Göttlichen, ist grün unterfüttert und deutet auf ewiges Leben hin. Der
hellgelbe Ärmel des Königs versinnbildlicht
Licht, das sich grenzenlos ausbreitet und
hier vermutlich für grenzenlose Vergebung
stehen soll.
Monika Thonhauser
1

2

Martin Luther, Das Newe Testament Deutzsch
[Melchior Lotther d. J. für Christian Döring
und Lukas Cranach d. Ä.], Wittenberg
1522, Seite 37. Digitale Volltext-Ausgabe
bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.
org/w/index.php?title=Seite:Luther_Das_
Newe_Testament_Deutzsch_043.jpg&oldid=(Version vom 22.4.2021), Verse 32, 33.
Siehe auch: Die Gute Nachricht, Das Neue
Testament in heutigem Deutsch, Deutsche
Bibelgesellschaft Stuttgart, 4. Aufl., Stuttgart
1976, 54.
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Buchtipp

Sich aus der Erstarrung erlösen (lassen)
Gedanken über den Herzschlag der Unbarmherzigkeit

„Ich habe unbarmherzig aussortiert“, meint
der eine und zeigt auf seine schnuddeligen
Krawatten und abgewetzten Sakkos. „Gestern
Abend habe ich mich einfach noch der letzten zwei Stücke Erdbeertorte erbarmt“, erzählt
die andere. Wir sortieren „unbarmherzig“
Kleidung bzw. Gegenstände aus, deren wir
überdrüssig sind. Wir erbarmen uns wunderbarer Gebilde aus Kalorien und Dekor, selten
bekam ich zu hören, dass da einer oder auch
eine sich des letzten Apfels im Apfelkorb oder
der letzten Karotte in der Gemüsekiste „erbarmt“ hätte. Die unbarmherzig aussortierten
Kleidungsstücke werden in der Kleidersammlung nicht weinen, nicht schluchzen, vielleicht
sind sie froh, die Gestalt, die sie so lange zieren mussten, nicht mehr sehen zu müssen.
Auch die aus Barmherzigkeit „geretteten“, verzehrten Kalorien werden in den Mägen ihrer
RetterInnen wohl eher nicht jubeln und sich
dankbar zeigen. Lassen wir am besten den
inflationären Gebrauch großer Wörter wie
„Barmherzigkeit“, „barmherzig“ oder auch
der „Unbarmherzigkeit“ bzw. „unbarmherzig“.
Erinnern wir uns an jene Momente, in denen wir aus Höflichkeit, Freundlichkeit und
ja auch aus Barmherzigkeit etwas lobten, das
wir weder besonders herausragend noch so
überaus lobenswert fanden: Wir verstanden
auf einmal die Mühe, die sich ein Mensch mit
der Herstellung einer Bastelei, der Zubereitung eines Gerichts gegeben hat. Wir waren
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diesem Menschen auf einmal nah, als wir sein
Scheitern – auch das ist ein zu großes Wort!
Verzeihen Sie mir bitte! – so direkt vor uns auf
dem Tisch oder gar auf dem Teller zu sehen
bekamen. Unbarmherzig wäre es wohl, dieses
Scheitern zu kommentieren, zynisch wäre es
im weiteren Schritt, dies als „Man muss doch
die Wahrheit sagen!“, zu verkaufen. Diese Art
der Wahrheit hat Ingeborg Bachmann 1959
mit ihrer Zusicherung „Die Wahrheit ist dem
Menschen zumutbar“ in ihrer Dankesrede
bei der Verleihung des Hörspielpreises der
Kriegsblinden nicht gemeint. Diese Unbarmherzigkeit den eigenen Fehlern, dem eigenen
Versagen, den eigenen Zweifeln gegenüber ist
nicht einmal die kleine Cousine der häufig beschworenen Wahrheit. Und was genau meint
der Ausdruck „Vergeltungsschlag“ im Kontext von Kriegen (ich verweigere den Euphemismus „kriegerische Auseinandersetzung“),
wenn unser Mitgefühl, ja, unsere Barmherzigkeit, den weinenden Eltern der getöteten
Kinder, den Trauernden im Kriegsgebiet – auf
beiden Seiten, (sollte ich eher Fronten sagen?)
gilt. Es ist der Mut, das Leid zu sehen, nicht
zu rationalisieren, der uns barmherzig macht.
Und es ist die gelegentlich verzweifelte Selbsterhöhung, die uns kalt, starr, mit anderen Worten also unbarmherzig macht. Nein, in diesem
Modus wollen wir nicht sehen, erkennen, mitfühlen, erschaudern, verzeihend lächeln. Wir
zücken den moralischen Rotstift und legen
los mit den unbarmherzigen Korrekturen im
bzw. am Leben und Tun anderer. „Fehler dür-

fen nicht passieren. Es ist alles eine Frage der
Konzentration!“, rief ein Kollege, stieß dabei
seine Kaffeetasse um, deren Inhalt sich über
die Tastatur ergoss. Es wäre unbarmherzig
gewesen, ihm in dieser Situation nicht zu helfen und ihm einen neuen Kaffee zu machen.
Grinsen ist aber schon erlaubt, das kommt in
Situationen wie diesen so richtig von Herzen,
von ganz tief innen und hat so gar nichts mit
dem Beschämen des Kollegen zu tun.
Da trainiert einer und eine ganz unbarmherzig mit sich, hungert sich durch die Tage
und erhofft, sich dann endlich mögen zu
können. Schnelle Anerkennung „Superfigur“
oder „Superfitness“ machen aber nicht wett,
dass man da gegen sich selbst rannte oder
hungerte. Vielleicht ist es eben leichter, die eigene Unbarmherzigkeit nicht als Strenge oder
Disziplin zu verstehen, sondern als das momentane Unvermögen zur Barmherzigkeit,
die nichts mit Kritiklosigkeit oder dem Fehlen
eigener Werte zu tun hat. Abschließend eines
meiner Lieblingszitate aus „Der Froschkönig
oder der eiserne Heinrich“: „Heinrich, der
Wagen bricht! „Nein, Herr, der Wagen nicht.
Es ist ein Band von meinem Herzen, das da
lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt ...“. Schmerzen über das Leiden eines
anderen empfinden und benennen zu können, daran arbeite ich mich gern weiter ab
und hoffe, daran zu wachsen.
Christina Repolust

Barbara Frischmuth hat schon immer
von starken, sensiblen, sinnlichen Frauen
erzählt, die sich behaupten müssen.
Darya, Agnes, Amelie und Paula hat
das Leben bereits zugesetzt, sie haben
existenzielle Entscheidungen getroffen,
und sie zahlen einen hohen Preis: Sie
können nicht über ihre Gefühle sprechen,
und vor allem sind sie einsam. Gibt es ein
Entkommen aus dieser Einsamkeit? Fünf
Variationen über Selbstbehauptung und
Einsamkeit, fünf Frauenschicksale, fünf
Versuche, sich nicht unterkriegen zu lassen
- weder von den Zeitläuften noch von
Männern und schon gar nicht vom Alter.
Barbara Frischmuth
Dein Schatten tanzt in der Küche
Erzählungen
224 Seiten | Aufbau Verlag
978-3-351-03861-8
20,10 € (A)
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Gottesdienste

Seelsorge

Seelsorge in Seniorenwohnhäusern

Matthäuskirche Taxham
Abendgottesdienst: jeden Freitag um 19:00 Uhr
(ausgenommen Sommerpause vom 16.7. – einschl. 10.9.)
Juli
18.

10:00

Lektorin Ingrid Eckerl

25.

10:00

Max Reisinger
Lektor Peter Pokorny

08.

10:00

Pfr. Michael Welther

15.

10:00

Pfr. Christian Fliegenschnee

22.
29.

10:00
10:00

N.N.
Lektorin Ingrid Eckerl

September
05. 10:00

Pfrin. Margit Geley

Pfr. Christian Fliegenschnee

Abschiedsgottesdienst
Konfirmation

12.

10:00*

Pfr. Michael Welther

19.

10:00

Lektorin Ingrid Eckerl

26.

10:00

Lektor Peter Pokorny

Oktober
03. 10:00*

Ich bin auf der Suche nach Menschen, die
mich bei der Arbeit in den Seniorenwohnhäusern unterstützen möchten.
FOTO: privat

August
01. 10:00*

Suche nach Mitarbeitenden

Pfr. Michael Welther

10.

10:00

N.N.

17.

10:00

Lektorin Ingrid Eckerl

24.

10:00

N.N.

Familiengottesdienst - Erntedank

Nachdem ich für ca. 24 Häuser zuständig bin, bitte ich um etwas Geduld, bis ich
zu allen gekommen bin. Ich möchte mir
Zeit nehmen und in Ruhe zu Ihnen kommen.
Auch Angehörige können mit mir Kontakt aufnehmen, wenn sie ein Anliegen haben, das sie mit mir besprechen möchten.

Kapelle Seniorenwohnheim Wals
Termine auf Anfrage 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)
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Ich freue mich, dass ich schon in verschiedenen Seniorenwohnhäusern viele Menschen kennenlernen konnte. Ich danke
für die vielen erzählten Geschichten, das
gemeinsame Lachen und „über das Leben
Nachdenken“, die schönen Gottesdienste.
Von den r.k. Seelsorger*innen und den
Hausleitungen wurde ich herzlich willkommen geheißen, das ist ein schönes Geschenk.

Für die Gottesdienste suche ich Personen, die „einfach auch da sind“, während
ich die Bewohner*innen von ihren Zimmern abhole, eine Mitwirkung im Gottesdienst ist willkommen, aber nicht notwendig.
Auch wer gerne Besuche machen
möchte, kann sich bei mir melden, dann
könnten wir unsere Senior*innen häufiger
besuchen.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, telefonisch oder mit Email.
Pfarrerin Margit Geley
Tel.: 0699/18877584
geley@christuskirche.at

(* mit Abendmahl)
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Aktivitäten

Aktivitäten

Frauenfrühstück

Liebe Frauen,
derzeit sieht es so aus, als ob die Corona-Pandemie wirklich unter Kontrolle wäre.
Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei uns in Salzburg
unter 10. Unter diesen Bedingungen haben
wir voller Freude die nächsten Termine für
das Frauenfrühstück geplant. Wie versprochen gibt es auch heuer keine Sommerpause!
Denn pausiert haben wir lange genug – im
Oktober 2020 war unsere letzte Veranstaltung.
Aber bei all der Vorfreude müssen wir
hier trotzdem festhalten, dass sich die Situation wieder verschlechtern könnte. Alle
unsere Besucherinnen sollen sich sicher
fühlen. Wir werden deshalb unsere Vormittage unter den jeweils gültigen Coronabestimmungen durchführen. Die aktuellen
Informationen dazu finden Sie auf unserer
Homepage. (https://www.matthaeuskirche.
at/hauptthemen/frauen-fruehstueck/)
Hier nun unser Programm:
Freitag, 13. August 2021
Krise als Chance –
das Stehaufmännchen-Prinzip
mit Claudia Krenn, Köstendorf
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Erzählcafé

Krisen können jede und jeden treffen – das
haben wir alle erlebt. Wie können wir Krisen nicht nur bewältigen, sondern sogar für
uns nutzen als Startbrett für neues Denken
und neue Wege? Wir alle kennen Stehaufmännchen – ein Kinderspielzeug, das immer wieder aufsteht, wenn es umgeworfen
wird – und wir alle können lernen, die notwendigen Eigenschaften zu entwickeln, wie
Akzeptanz, Optimismus, Selbstvertrauen,
Kontrolle, Lösungs- und Zukunftsorientierung, um in Krisen künftig Chancen zu
entdecken.
Freitag, 10. September 2021
Gedächtnistraining – halte dein Hirn fit!
mit Brigitte Steinacher-Sigl, Salzburg
Wie tickt das Gehirn? Warum können wir
uns nicht immer alles merken? Und: Wie
kann man das Gedächtnis bestmöglich unterstützen? Diese und viele weitere spannende Fragen werden in diesem Mitmachvortrag, zusammen mit vielen praktischen
Tipps für den Alltag, thematisiert und beantwortet.
Samstag, 9. Oktober 2021
Hormone im Badezimmer - wie wirken
sich Konservierungsstoffe hormonell aus?
mit Barbara Beihammer, Brixen im Thale
Konservierungsstoffe in Duschgel, Zahnpasta und Shampoo können über die Auf-

nahme des Körpers im besonderen Maß
hormonell auf uns einwirken. Sie beeinflussen die Steuerungsprozesse im Körper und
werden auch als „globale Bedrohung“ bezeichnet. Wie nehmen wir diese Substanzen
auf und wie können wir sie erkennen? Worauf ist beim Einkauf zu achten? Sie erfahren,
wie Sie durch Achtsamkeit Ihrer Gesundheit und unserer Umwelt Gutes tun können.
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen –
bis dahin alles Gute und vor allem – bleibt
gesund!
Das Frauenfrühstücksteam
G. Fierlinger & E. Haag & C. Klotz
& C. Verdianz-Gutjahr & D. Welther
Allgemeines
-- Beginn jeweils um 9.00 Uhr
-- Dauer 2 Stunden im Gemeindesaal unserer Pfarrgemeinde
-- Beitrag: € 5,-- inkl. Frühstück
-- Unbedingte Anmeldung unter:
0662/429553 oder
office@matthaeuskirche.at
-- Es gelten die dann aktuellen Corona-Vorschriften
-- Programmänderung vorbehalten

Da sich zum Zeitpunkt der Drucklegung
dieses Gemeindebriefs die Corona-Situation
sehr gebessert hat und die Aussichten für den
Sommer erfreulich sind, planen wir die Wiederaufnahme unseres Erzählcafés in der Rosa
Zukunft. Die Veranstaltungen werden unter
den dann gültigen Vorschriften abgehalten,
bitte informieren Sie sich darüber auch auf
unserer Homepage (https://www.matthaeuskirche.at/hauptthemen/erzaehlcafe/)
Freitag, 20. August 2021
Wunderwelt Bienen
mit Daniel Pfeifenberger, Imkermeister und
Vorsitzender Verein „Bienenlieb“
Dass Bienen Honig produzieren, weiß auch
das kleinste Kind. Dass sie für die Bestäubung der Pflanzen sorgen, ist sichr auch
schon bekannt. Aber ist das alles?
An diesem Nachmittag erfahren wir viel
Detailwissen zu Bienen und Insekten, was
die Bienen erzeugen und wie wir Menschen
diese wertvollen Rohstoffe nutzen können.
ebenso gehen wir der Frage nach: Was kann
jede und jeder in seinem Umfeld für Insekten tun?

evangelisch leben
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Wir beginnen unsere Reise in Krakau (Polen)
und begeben uns dann in die West-Ukraine,
um Städte (Lemberg, Brody u. a.), Schlösser,
alte Kulturlandschaften und vergangenes jüdisches Erbe zu erkundigen.
Freitag, 15. Oktober 2021
Gesund mit alten Hausmitteln - die Abwehrkräfte auf natürliche Weise stärken
mit Brigitte Staffner
Ob zur Steigerung des Wohlbefindens oder
zur Linderung von kleinen Wehwehchen:
ein Blick in die Küche lohnt sich. Verschiedene Kräuter, Topfen, Leinsamen, Kohl, Zitrone und Kren können bei Beschwerden
rasch helfen und auch die Gesundheit fördern.
Allgemeines
-- Beginn jeweils um 15.00 Uhr
-- Dauer 2 Stunden im Gemeinschaftsraum
im Wohnprojekt „Rosa Zukunft“, Rosa-Hofmann-Straße 6a
-- Beitrag: € 5,-- inkl. Kuchen und Kaffee
-- Unbedingte Anmeldung unter:
0662/429553 oder
office@matthaeuskirche.at
-- Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Vorschriften
-- Programmänderung vorbehalten
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FLOHMARKT im Oktober 2021
FLOHMARKT - Ein arbeitsintensives,
aber erfolgreiches und nachhaltiges Projekt
unserer Pfarrgemeinde!

Organist*innen

DANKE,
liebe Organist*innen für Eure wundervolle
Musik, die jeden Anlass perfekt begleitet und
uns so besondere spirituelle Momente beschert. Vergelt's Gott!
Dieser Dank gilt auch Wolfgang Gerharter
und allen anderen, die Orgeldienste wahrnehmen.

Der nächste Flohmarkt ist geplant für
22.-23. Oktober 2021
Bitte bewahren Sie Ihre Sachen bis
dahin auf. Wir haben leider keine
Lagermöglichkeiten.
Abgabe:
ab Dienstag, 19.10. von 10-16 Uhr oder
telefonischer Anmeldung.
Wenn Sie mitarbeiten möchten, bitte
anfragen bei Pfr. Michael Welther,
Tel. 0699 188 77 562.

FOTO: G. Fierlinger

Freitag, 17. September 2021
Eine (Zeit-)Reise nach Galizien und Lodomerien, das östliche Ende der k.u.k.
Monarchie
mit Prof. MMag. Günter Ketterer, Ebenau,
Religionspädagoge, AHS-Lehrer am WSH
Felbertal

Vor den Vorhang!

Vor den Vorhang

Mein Name ist Jutta Sigmund. Es war im
Herbst 1966 als Prof. Karzel in der Schule auf mich zukam und mich fragte, ob ich
nicht Lust hätte sonntags in Taxham – in der
damaligen Notkirche – zum Gottesdienst
Harmonium zu spielen. Die Notkirche in
Taxham befand sich im heutigen katholischen Gemeindezentrum in einem Kellerraum. Als dann vor 50 Jahren endlich die
„eigene“ Kirche fertig war und eingeweiht
werden konnte, stand zur Begleitung des
Gemeindegesanges ein Harmonium mit 2
Manualen zur Verfügung. Einige Zeit später bekamen wir die „alte“ Orgel (Dreher
und Reinisch) aus dem Trauungssaal des
Mirabellschlosses geschenkt, dort wurde sie
nicht mehr gebraucht. „Einem geschenkten
Gaul schaut man nicht ins Maul“, und das bis
dahin angesparte Geld für eine neue Orgel
fand anderweitig gute Verwendung. Unter
Pfr. Ungar wurde später die Anschaffung
einer neuen Orgel beschlossen, da die „alte“
Orgel nur ein Manual und ein Register für
das Pedal hatte. Für das Manual gab es 5 Register, wobei die Mixtur sehr schrill war, fast
nicht brauchbar für die kleine Kirche aus Beton, die den schrillen Klang in keiner Weise
dämpfte.
Viele Stücke der klassischen Orgelliteratur
(von Bach bis zur Moderne) waren darauf
nicht spielbar. Erst im Dezember 1999
konnte, nach Jahren der Planung und Umbauten, unsere neue Orgel erstmals erklingen.

FOTO: privat

Aktivitäten

Mein Name ist Manfred Kuppelwieser,
geboren am 18.10.1949 in Salzburg in einer
sehr musikalischen Familie. Mein Vater,
Prof. Robert Kuppelwieser, war musikalischer Leiter der Opernschule am Mozarteum und einige Jahre Domorganist. Meine
Mutter, Nesta Kuppelwieser, war am Mozarteum ausgebildete Opernsängerin.
1999 trat ich in die evangelische Kirche ein
und seither bin ich mit großer Freude Organist in unserer Gemeinde. Viele schöne
Gottesdienste und Kasualien konnte ich
in dieser Zeit musikalisch mitgestalten.
Meine musikalische Laufbahn begann mit
dem Besuch des Musisch-pädagogischen
Realgymnasiums, anschließend studierte
ich in Salzburg und Wien Musikpädagogik
und absolvierte bei Prof. Wimberger die
Kapellmeisterschule in Salzburg. Ab 1974
unterrichtete ich am Akademischen Gymnasium Musikerziehung und ab 1977 zur
Gänze am Musikum Klavier und Blockflöte. Zudem spielte ich als Pianist in einigen
Salzburger Bands, aktuell bin ich bei der SL
Bigband aktiv. Seit 26 Jahren bin ich Ensemblemitglied beim Salzburger Advent in
der St. Andräkirche. Meine Hobbies sind
die Berge und der Fußball. Seit 2014
lebe ich mit meiner Maria in einer
wunderbaren ökumenischen Beziehung.
evangelisch leben
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Aktivitäten

Schick uns dein Lied!

Der Salzbund

Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein
Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“
oder „Von guten Mächten“? Welches
Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit?
Genauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5?
Denn genau die suchen wir. Und zwar
für das neue Gesangbuch, das bis 2030
erscheinen soll. Zunächst digital, später
auch in gedruckter Form.
Dabei können Sie uns unterstützen.
Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits und
zwar von Platz 1 bis 5. Also genau die
Songs, die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. Ab Sonntag,
2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. Dann können Sie im Internet auf
der Seite www.ekd.de/top5 drei Monate
lang Ihre Vorschläge eintragen.
Aus allen genannten Liedern wird eine
gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres in der
Liederapp „Cantico“ finden.
Das neue „Gesangbuch“ wird viele
Hintergrundinfos und deutlich mehr
Lieder enthalten.
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Auf der Website
www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch
finden Sie viele weitere Informationen
zur Entstehung des neuen Gesangbuchs, die Geschichte des evangelischen Gesangbuchs und ein Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter,
der regelmäßig erscheint.

Dieser QR-Code führt Sie direkt zur
Homepage mit der Umfrage und vielen
weiteren Informationen.

Unser Verein „Der Salzbund“ wurde im Jahr 1902 gegründet. Nächstes
Jahr werden wir das 120-Jahr-Jubiläum
feiern.
Corona bedingt verlief das Jahr 2020
und das erste Halbjahr 2021 anders als
geplant. So musste vieles verschoben
werden. Der Film über die Emigration
vor 290 Jahren sollte wunschgemäß der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, auch bei Veranstaltungen der Ökumene könnte der Film gezeigt werden,
wobei nicht das Trennende, sondern das
Verbindende hervorgehoben werden soll.
(Vergebungsbitte des Erzbischofs)
Zur Mitgliederversammlung in der
Christuskirche trafen wir uns am 20. 5.
2021. Die Neuwahl des Vorstandes war
erforderlich. Frau Petri und Frau Weber
kandidierten nicht mehr. Ihnen sage ich
ein von Herzen kommendes „Danke“
für die jahrelangen Dienste. Das Gleiche gilt auch für den Rechnungsprüfer
Pfarrer Zippenfenig.
Der Salzbund hat nun folgende 6
Vorstandsmitglieder und 2 Rechnungsprüfer:
Ingrid Eckerl Obfrau, Robert Damjanovic, Edeltraud Düh, Bettina Pann,
Linde Vegh und Michael Welther. Als
Rechnungsprüfer wurden Pfr. Dr.
Brausch und DDI Oberth gewählt.

Obwohl der Mitgliedsbeitrag pro
Jahr weiterhin nur € 5,- beträgt und die
Portokosten doch gestiegen sind, konnten wir 2020 positiv abschließen. Ein
Dankeschön für die Spenden, die wir
erhielten.
Sehr gut besucht war am Donnerstag, 3. 6. (Fronleichnam) um 10 Uhr der
Emigrations-Gedenkgottesdienst in der
Christuskirche mit Pfarrer Zippenfenig.
Trotz Masken und 2m Abstand, aber mit
Gesang, war es ein schönes Gefühl, endlich wieder zusammenzukommen.
Termine der Veranstaltungen 2021:
Das Treffen der Vereinigung der
Nachkommen der Salzburger Emigranten in Filzmoos wurde auf 2022 verschoben, ebenso der ökumenische
Gottesdienst mit Superintendent Mag.
Olivier Dantine und Alterzbischof Alois
Kothgasser.
Sonntag, 12. 7. um 19 Uhr findet
am Dürrnberg Abtswald der Gottesdienst der Halleiner Pfarrgemeinde statt:
Treffpunkt um 18 Uhr beim Parkplatz
Zinkenlift.
Wir freuen uns über jedes neues
Mitglied. Für Auskünfte stehe ich gerne
zur Verfügung.
Für den Vorstand Ingrid Eckerl (ingrid.eckerl@sbg.at)

evangelisch leben
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Abschied

Abschied

Abschied Pfarrer Christian Fligenschnee

Christian Fliegenschnee
Pfarrer

Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde!
Liebe Empfänger*innen des Gemeindebriefes!
Mit 1. September beginne ich im Rahmen des Diakoniewerkes auf einer Projektpfarrstelle zu arbeiten. Dort wird es meine
Aufgabe sein, einerseits seelsorgerlich die
Menschen in diversen Einrichtungen des
Diakoniewerkes Gallneukirchen zu betreuen und andererseits in der dortigen
Abteilung für Identitätsentwicklung mitzuarbeiten. Hinter dieser ungewöhnlichen Bezeichnung verbergen sich mehrere Aufgaben: neuen Mitarbeitenden die christlichen
Wurzeln der Unternehmenskultur näher zu
bringen und auch in der Weiterbildung von
Mitarbeitenden Angebote zu machen, die
diakonisches Selbstverständnis vertiefen.
Auch für den Leitbildprozess ist die Abteilung für Identitätsentwicklung zuständig.
Meine Pfarrstelle in der Matthäuskir18
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che wurde daher zur Neubesetzung ausgeschrieben. Es gibt mittlerweile auch einen
Nachfolger, der sich hier in „evangelisch
leben“ vorstellt. Darum möchte ich die Gelegenheit nutzen von dieser Stelle ein paar
Worte des Abschiedes zu sagen:
1. Danke! Ich danke allen, die in
den vergangenen Jahren ein Stück ihrer
Lebenszeit mit mir geteilt haben! Danke
allen, die sich mit mir engagiert haben, die
Freude an Gott zum Ausdruck zu bringen!
Und danke für alle Bestätigung und Anerkennung, die ich bekommen habe. Viele
bleibende Erinnerungen werden mich auf
meinen neuen Wegen begleiten. Danke
aber auch für alle solidarische Kritik und
Zurechtweisung und das Vertrauen, dass sie
erst ermöglicht. Ja, danke für das Vertrauen
und das große Wohlwollen, das ich so oft
gespürt hab! Immer wieder habe ich das in
mich gesetzte Vertrauen verletzt. Und damit
komme ich zu meinem zweiten Punkt
2. Ich bitte alle jene um Vergebung,
die ich enttäuscht habe! Ein paar Gelegenheiten sind mir bewusst. Aber schlimmer
sind meist die Verletzungen, die man unwissentlich anrichtet. Ich bitte um Vergebung!
…für nicht eingehaltene Zusagen. Ja, da muss
ich wohl noch lernen, dass nicht der Wunsch
etwas zu tun, die eigenen Ressourcen außer
Acht lässt. … für unbedachte lieblose Worte!
… für Missachtung von geleisteter Arbeit.
3. Das lateinische Wort für „segnen“
ist benedicere. Das setzt sich zusammen

aus bene (=gut) und dicere (=sagen), meint
also „Gutes sagen“. Im Sinn von „alles Gute
wünschen“ segne ich die Gemeinde und Sie
als Lesende. Das ist ein tief empfundener
Wunsch. Ich möchte, dass es der Gemeinde
gut geht. Ich hab in den letzten Jahren hier
in der Gemeinde immer wieder Menschen
erlebt, die sich mit ihren Nöten an mich gewandt haben. Zum Grundbestand meiner
Glaubensüberzeugung gehört 1.Tim. 2,4:
Gott will, dass allen Menschen geholfen werde; oder wie es zutreffender zu übersetzen
ist: Gott will, dass alle Menschen Heil erfahren. Und so ist der Segen, den ich über Sie
und diese Gemeinde ausspreche, mehr als
ein frommer Wunsch. Es ist die Erinnerung, ja die Berufung auf Gottes Heilsplan.
4. Mir ist umgekehrt bewusst, dass
ich mit viel Segen gehe. So viel Wohlwollen, so viel Freundlichkeit, so viel Vertrauen
zu erfahren, wie das mir passiert ist, ist ein
Segen. Ich werde die vergangenen Jahre in
wertschätzender Erinnerung bewahren. Ja,
es gab auch Enttäuschungen. Aber wer sich
unter Gottes Segen weiß, kann wie Paulus
sagen: Wir wissen, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gereichen (Röm.
8,28). Gott schreibt auch auf meinen krummen Linien gerade. Er wendet auch das
Böse in Gutes. Und einmal, am Ende der
Zeit, werde ich alles, auch das, was jetzt
noch schmerzhaft ist, in seiner heilvollen
Bedeutung erkennen.
Während ich dies schreibe, blühen die

Tomaten, die ich im März gesät habe. Wenn
Sie dies lesen, haben sie vielleicht schon
die ersten Früchte. Und das nächste Fest
im Kirchenjahr – das Erntedankfest – da
bin ich dann schon nicht mehr Ihr Pfarrer.
So wie ich – bildlich gesprochen – viel von
dem ernten konnte, was andere ausgesät haben, so überlasse ich die Ernte dessen, was
ich gesät habe anderen. Gott gebe, dass die
Saat viel Frucht bringt!
Das Erntedankfest lädt uns ein, uns auf
das zu fokussieren, was gewachsen ist. Wir
dürfen dankbar wahrnehmen, was uns alles geschenkt ist. Erntedank ist aber noch
mehr! Epheser 5,2 ruft uns auf: Dankt Gott
allezeit für alles! Dabei nicht zynisch zu werden, geht nur mit dem Glauben an Gottes
verwandelnde Macht. Unlängst habe ich auf
einer Spruchkarte gelesen: „Sometimes you
win, sometimes you learn!“ Also: Manchmal
gewinnst du, manchmal lernst du. Dankbar
sein kann man auch für die Gelegenheiten,
die lehrreich waren. So wird auch die Missernte zur Ernte und aus dem zynischen
„Misserntedank“ wird ein echter Dank.
Ich freu mich über jedes Wiedersehen
auch nach meinem Abschied! Bleiben Sie
gesegnet!
Ihr
Pfarrer Christian Fliegenschnee
evangelisch leben
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Kindergarten

Kinder

Aus dem Kindergarten

An einem warmen Junitag machten wir uns
mit den Kindern über die Saalachau auf den
Weg zum Wald. Dort wurde erstmal mit allen
Sinnen die Kulisse erforscht. Was hören wir?
Was sehen wir? Wie riecht es hier?
Dann gab es zur Stärkung eine gute Jause
und es wurden anschließend tolle Naturbilder
gemacht. Die Kinder durften Wasser und Roggenmehl mischen und das Gemisch dann auf
die Baumrinde schmieren. Durch die klebrige
Konsistenz war es möglich, aus allen möglichen Naturmaterialien Gesichter zu legen.
Außerdem begegneten wir noch vielen Kühen, zwei Eichhörnchen, einem Hasen und
sogar einem Reh!

Naturbilder in drei Schritten:

Da uns Pfr. Christian Fliegenschnee bald
verlassen wird, haben ihm die Kinder zu
seinem Geburstag noch jede Menge gute
Wünsche für die Zukunft mitgegeben. Wir
sagen danke für alles und wünschen Dir für
die Zukunft alles erdenklich Gute!
Dein Kiga- und Krabbel-Team
Aleksandra, Magdalena, Doris, Eveline, Margit
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Alle Fotos: Kindergarten
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Lebensbewegungen

Wir gratulieren
sehr herzlich:

Gemeinde

70 Jahre
Rudolf Hrabe
Mag. Artur Sikora
Mag.a Ursula Strizek

85 Jahre
Therese Bäck
Dipl.-Ing. Botho-Heinrich
Buttinger
Christel Pahr

75 Jahre
Sieglinde Federspiel
Margot Fiebiger
Helmut Huber
Dr. Walter Korschelt
Brigitte Pöschl
Elisabeth Wind

90 Jahre

80 Jahre
Hedwig Aigner
Mag.a Dagmar Gehmacher
Manfred Hochhuber
Ing. Günter Linzbauer
Thomas Schönemann
Ingrid Wagner

über 90 Jahre

Getauft wurde:

Leonie Leitner
Olivia Schroffner-Sperk

Wir trauern um:

Wolfgang Eckerl, 88
Georg Ephardt, 54
Anny Fimberger, 96
Gerda Irek, 92
Hofrat Dipl. Ing. Herwig
Koczor, 94
Dipl.Ing. György Korody, 87
Walburga Maringer, 92

Wir sind für Sie da

Herbert Angerer
Ingrid Huber
Maria Karpf
Irene Reisinger
Brigit Stadler
Anne-Marie Wahlberg
Elisabeth Hacker, 91
Gisela Kisovec, 91
Ursula Ebenschwaiger, 91
Norbert Esl, 92
Katharina Platz, 93
Wilhelm Menning, 94

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

Meinhardt von Gierke
Krankenhausseelsorge
0699/1887 75 16
meinhardt.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

Maria Ammerer, 94
Anna Hrabovska, 95

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

Barbara Pföss, 95
Christine Rattensberger, 63
Gerhard Schaffer, 85
Sara Schmeisser, 88
Franziska Schneider, 85
Willibald Simon, 90
Sara Taub, 87
Valentin Ziegl, 101

Gemeindebrief per Email:

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

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 den Gemeindebrief per E-Mail erhalten? Bitte im Sekretariat bekannt geben.
Sie möchten uns durch Inserate unterstützen?
Kontaktieren Sie uns: office@matthaeuskirche.at

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 01. Oktober 2021.
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Aleksandra Stojadinovic
Kindergartenleitung
0662/442561 | 0699/18877573
kindergarten@matthaeuskirche.at

Das Titelbild
Saalachau, Monika Thonhauser
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Konfi-Wochenende am Zellhof

Foto: M. Welther
FOTO: M. Welther

Da die Covid-Regeln für außerschulische und kirchliche Jugendarbeit es ab Mitte
Juni erlaubten, hat unsere Konfirmandengruppe vom 25.-27. Juni ein gemeinsames
Wochenende auf dem Zellhof in Mattsee verbracht.
Es war ein schönes Highlight eines doch recht ungewöhnlichen Konfi-Kurses: viele
Gespräche ohne Maske, gutes Essen - sogar als Picknick auf der Wiese - Spiele und
Lieder am Lagerfeuer und Badespaß bei schönstem Sonnenschein im Mattsee.
Abschluss der gemeinsamen Zeit war ein Gottesdienst, den die Konfis mit ihren Eltern
und der Gemeinde im Garten der Matthäuskirche feierten.

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

