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meiner Kirche?“
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Die Corona-Zeit hat auch mit den Kirchen und
unserer Halleiner evangelischen Gemeinde et-
was gemacht. Während wir im Leitungsteam
versucht haben, auch in den Zeiten der Ein-
schränkungen dennoch – oft auf neue Weise –
für alle uns anvertrauten Menschen da zu sein,
ohne jemanden auszuschließen, haben manche
die Kirche als ausgrenzend und stumm gegen-
über den staatlichen Maßnahmen erlebt – und
sich enttäuscht zurückgezogen.

Die Zeiten ohne Gottesdienste und die starke
Reduktion unserer gemeindlichen Aktivitäten –

vor allem alle Formen des Feierns, Sich-Treffens und Miteinander-Redens
waren ja kaum möglich – haben neu die Frage aufgeworfen: wofür ist Kir-
che eigentlich da, was ist ihre Aufgabe?

Oder ganz persönlich: Was erwarte und wünsche ich mir von meiner
Kirche?
In diesem Sommergemeindebrief wollen wir dieser Frage nachgehen und
haben dafür einige Statements von Menschen aus unserer Gemeinde ge-
sammelt.

Wir laden Sie und Euch ein, die Sommerzeit zu nutzen, über diese Fragen
nachzudenken! Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr uns mitteilen
mögt, was Sie bzw. Ihr Euch von Eurer Halleiner evangelischen
Gemeinde wünscht!

Wir vom Redaktionsteam wünschen euch erholsame Sommermonate
und freuen uns auf viele Begegnungen und Aktivitäten nach der Sommer-
pause.

Gott behüte und begleite Euch!

Euer Peter Gabriel



4 5

geistliches wort geistliches wort

Kirche im Verständnis des Neuen Testamentes

Ecclesia – die Herausgerufenen, so nennen die ersten Christ*innen ihre
Gemeinschaft, ihre Gemeinde Gottes. Denn Gottes Auftrag und Ruf ist
für sie die Grundlage ihres Zusammenseins.
Angefangen hat es mit denen, die Jesus von Nazareth begegnet sind, ihn
reden hörten und sein Dasein für Menschen bewunderten. Einige gaben
ihr bisheriges Leben auf und gingen mit ihm – bis nach Jerusalem. Jesu Tod
am Kreuz schien alles zunichtezumachen, doch bald wurde seinen Anhän-
ger*innen klar: Dieser Jesus ist doch der Christus, Gottes Sohn. Einige
gingen zurück nach Galiläa, andere blieben in Jerusalem.
Sie erzählten sich von ihren Jesuserlebnissen, sie beteten miteinander zu
Gott. In Erinnerung an ihn und sein letztes Mahl brachen sie Brot und
teilten Wein, feierten das Christusmahl. Auch sonst hatten sie enge
Gemeinschaft miteinander, teilten ihre Freuden und Sorgen, ja sogar
ihren Besitz.
So erzählt es die Apostelgeschichte (2,42): „Sie blieben aber beständig in
der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und
im Gebet.“

Vor allem aber blieben sie nicht unter sich, sondern verkündigten die
Botschaft: Jesus ist von Gott auferweckt worden, Gottes Herrschaft wird
bald anbrechen und Jesus Christus lädt alle ohne Ausnahme ein, auf
Gottes Liebe und Vergebung zu vertrauen. Durch die Taufe auf den
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes kann
jede und jeder auch dazu gehören zu dieser Gemeinschaft der Kinder
Gottes.

Auch in ihrer Unterschiedlichkeit, mit verschiedenen Gaben, bilden alle
Getauften den einen Leib Christi – symbolisiert durch das eine Brot, das
beim Abendmahl gebrochen und verteilt wird.
So schreibt es der Apostel Paulus: „Denn wie der Leib einer ist und hat
doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind,
doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle
zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist getränkt.“ (1.Korinther 12,12-13) „Das
Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?
Denn ein Brot ist’s. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem
Brot teilhaben.“ (1.Korinther 10,16-17)

Wie zur Gruppe der Jünger und Jüngerinnen auch diejenigen dazu gehö-
ren, die versagen oder Schuld auf sich laden – ich nenne nur Petrus den
Verleugner und Judas den Verräter – so ist und bleibt auch die Gemein-
schaft der Heiligen, also derer, die zu Gott gehören, immer ein gemisch-
ter Haufen, eine Gemeinschaft der Sünder*innen, die nicht vollkommen
sind, sondern aus der Vergebung Gottes leben und immer wieder neu um
die Gabe des Heiligen Geistes Gottes bitten und beten.

Zwar ist unter den Nachfolger*innen Jesu ganz klar, dass das Gebot der
Nächsten- und Selbstliebe, ja der Feindesliebe das Miteinander regelt, alle
dazu aufgerufen sind, füreinander da zu sein („Wer groß sein will unter
euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der ersten sein will,
der soll aller Knecht sein“: Markus 10,43-44) – aber dennoch haben
Christen und Christinnen in den vergangenen 2.000 Jahren viel Schuld auf
sich geladen, waren gewalttätig, machtgierig, haben andere missbraucht,
ja auch die Kirche als Institution ist der Sünde verfallen und ist ihrem Auf-
trag nicht gerecht geworden.

Trotzdem aber ist und bleibt die Kirche eine besondere Gemeinschaft,
eben weil sie mehr ist als ein Verein, eine Interessengruppe, mehr als
mein Freundeskreis oder meine Familie. Denn durch meine Taufe bin ich
in diese Gemeinschaft hineingestellt und habe mich z.B. in der Konfirma-
tion (und eigentlich jeden Tag neu) bewusst entschieden, Teil dieser
Gemeinschaft zu sein und zu bleiben.

Für mich bleiben meine Erfahrungen mit der Kirche etwas Besonderes,
etwas, das mein Leben prägt. Ich fühle mich aufgehoben und geborgen –
hier in meiner Halleiner Gemeinde, aber überall auf der Welt, wo Chris-
ten und Christinnen sich im Namen Gottes treffen.

Euer Pfarrer Peter Gabriel
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kirche und glaube kirche und glaube

Kirche und Glaube – eine Vision fürs Heute

„Glaube ist Privatsache.“ – ich stimme dieser
Überzeugung zu. Glaube wird lebendig,
wenn er meine Persönlichkeit betrifft,
wenn er mich in meinem tiefen Inneren angeht,
wenn er mein Privatleben prägt und durch-
dringt. Im Grunde geht es doch darum, was
mich auf den Beinen hält, wenn der Boden unter
meinen Füßen wankt. Was mir wieder hoch
hilft, wenn ich ins Straucheln gekommen bin.
Was mir Orientierung gibt, wenn ich eine Ent-
scheidung fürs Leben zu treffen habe. Was mir
einen Wertekatalog oder ein ethisches Grund-
gerüst liefert. Etwas, woran ich nicht rütteln,
was ich mir nicht nehmen lassen möchte.

Insofern glauben wir Menschen alle. Die Frage ist vielmehr, worauf der
oder die Einzelne diesen Halt, dieses Vertrauen gründet. Dafür braucht
es keine Religionsgemeinschaft, das hat nicht automatisch etwas mit
Kirche zu tun. Glaube beruht auf Erfahrungen, Bekenntnissen und Er-
kenntnissen. Wir glauben nicht alle das Gleiche und schon gar nicht auf
die gleiche Art und Weise. Freunde von mir glauben an beweisbare Er-
kenntnisse und bezeichnen sich als Atheisten. Wieder andere Freunde
hatten eine spirituelle Erfahrung, die ausschlaggebend war für ihren Weg
des Glaubens. Mein Glaube hat mit dem christlichen Bekenntnis begon-
nen, durch das ich in meiner Familie geprägt wurde.

„Glaube ist Privatsache.“ – ich stimme dieser Überzeugung zu, wenn ich
mit meinem Glauben nicht das Ziel verfolge, dass er meine Privatsache
bleibt. In der organisierten Kirche liegt eine großartige Chance!
Und jetzt schreibe ich bewusst und ausschließlich über unsere christliche
Kirche: Ich zimmere mir nicht mein alleiniges Glaubens-Gerüst zurecht,
das ich an die Umstände anpasse. Ich prüfe und vertiefe meine Erfahrun-
gen, Bekenntnisse und Erkenntnisse an denen der anderen. Ich erkläre
mich verbindlich dazu bereit, meinen ‚privaten‘ Glaubensschatz und mei-
ne Begabungen zur Verfügung zu stellen (manchmal nennen wir das „Mit-
arbeit“ ).

Eine Vision von Kirche fürs Heute:

Sie lebt von unserem jeweiligen Privatglauben. Das, was uns im ganz Pri-
vaten „Halt“ gibt, auf was wir zutiefst vertrauen, das teilen wir miteinan-
der. Kirchliches Leben unterscheidet sich nicht vom Privatle-
ben, vielmehr prägen unsere privaten Interessen, Lebensthemen und
Hobbys die Gemeindeaktivitäten. Als Gemeindeleitung eröffnen wir
(neue) Räume der verantwortungsbewussten Beteiligung und sind neu-
gierig, welche Wünsche die verschiedenen Altersgruppen an unsre Pfarr-
gemeinde richten. Dafür investieren wir unsere kirchlichen Ressourcen –
Raum, Personal, Zeit und Geld. Gemeinsam entwickeln wir insbesondere
unsere gottesdienstlichen Formate so weiter, dass wir Gottes Geistes-
kraft den Raum eröffnen, das zu tun, was sie am liebsten tut: Unserem
jeweiligen Privatglauben zu dienen und ihn zu stärken.

Euer Pfarrer Jens-Daniel Mauer
Jens-Daniel Mauer
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wünsche wünsche

Erwartungen an die Kirche von Konfirmand*innen

Erwartungen an die Kirche von Oberstufenschüler*innen
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angebote für konfis und jugendliche angebote für kinder und eltern

Konfirmations-Zeit (freitags, 15.00 – 17.30): 16.09., 30.09.

Di., 20.09., 19.00 Uhr: Elternabend

So., 25.09., 09.30 Uhr: Begrüßung der Konfirmand*innen im Gottesdienst

07.10. – 10.10. Konfirmationszeit in Bad Goisern

Jugendtreff freitags 18.00 – 21.00 Uhr: 01.07., 16.09.
- Termine werden per Mail oder persönlich bekannt gegeben!

Termine Big5

17.09.2022/ganztägig: Erste-Hilfe-Kurs, Ort noch unklar

23.-26.09.2022MAB2/MAB3: Start MAB2/MAB3: Start in Kitzbühel,
alle Infos zu MAB siehe https://www.ejst.at/mab/mab1-mab2-mab3/

Krabbelgottesdienst (4. Sonntag im Monat, 11.00 Uhr): 26.06.,
02.10.

Gottesdienst für Jung & Alt (2. Sonntag im Monat, 09.30 Uhr): 10.07.
am Seewaldsee, 11.09.

Krabbelgottesdienst
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kleine cantorey religionsunterricht

Mini Cantorey - donnerstags 16:00 - 16:30 Uhr
"Alle Lieder sind schon da"
Musikalische Früherziehung, elementare Stimmbildung und Rhyth-
musspiele
Alle Kinder zwischen 3-6 Jahren sind herzlich willkommen!
Beitrag pro Semester € 75, Ermäßigung für Geschwister, bei Be-
darf auf Anfrage.

Kleine Cantorey Salzburg - donnerstags 16:45 - 17:45 Uhr
"Wir singen uns die Welt, wie sie uns gefällt!"
Kinderchor mit Stimmbildung, regelmäßige Auftritte, altersgerech-
te Liedauswahl
Neue Kinder von 6-12 Jahren sind herzlich willkommen!
Beitrag pro Semester € 75, Ermäßigung für Geschwister, bei Be-
darf auf Anfrage.
Vorbereitung auf das Musical „Das singende Klassenzimmer“ im Som-
mersemester 2023.

Kontakt und Leitung:
Christina Scheicher (Tel 0676 5516 294) und Gordon Safari, bei Interes-
se bitte E-Mail an christina_scheicher@yahoo.com o. info@evangeli-
schekirchenmusik.at
Probenstart am 22. September!

Wir möchten alle Eltern herzlich ermutigen, das
Recht auf Religionsunterricht für ihre Kinder
auch im neuen Schuljahr 2022/23 wahrzuneh-
men. Er ist eine Möglichkeit, Kinder mit christli-
chen Werten und Traditionen vertraut zu
machen. Bei Fragen und Sorgen wendet euch
gerne an unser Pfarramt, an unseren Fachin-
spektor Peter Pröglhöf oder an die jeweiligen
Religionslehrer*innen.
Wie im vergangenen Schuljahr unterrichten
unsere bewährten Religionslehrer*innen Petra
Kemper, Karin Wegmayr-Strohbach, Jens-Da-
niel Mauer und Peter Gabriel (v.o.n.u).
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chor bikersegnung

Herzliche Einladung zumMitsingen! Nach der Sommerpause begin-
nen Anfang September wieder die Chorproben – allerdings brauchen wir
neue Sängerinnen und Sänger. Unser Chor hat in den letzten 15 Jahren
viele schöne musikalische Erlebnisse möglich gemacht und sich beachtlich
entwickelt. Jetzt brauchen wir wieder neuen Schwung!
Proben in der Regel am Donnerstag um 19.30 Uhr.
Informationen jederzeit bei: Peter Pröglhöf, Tel. 0699/188 77 503
peter.proeglhoef@evang.at

Evangelische Kirchenmusik Salzburg und Tirol
www.evangelischekirchenmusik.at ; www.bachwerkvokal.com

Evangelisches Bildungswerk Salzburg

09.07.2022 Wanderung „Ibmer Moor“ und Besuch Er-
lebniswelt Sonnen Moor

Anmeldung beim Evangelischen Bildungswerk Salzburg erbe-
ten bis

6.7.2022 unter Tel. 0699 18877870 oder per Mail an info@ebw-salz-
burg.at

Treffpunkt: Salzburg Auferstehungskirche, Dr.-Adolf-Altmann-Straße
10, 5020Sbg. Abfahrt: 08:00 Uhr

Unkostenbeitrag: € 40,00 p.P.

Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.ebw-salzburg.at
Anmeldungen und Auskunft unter Tel. 0699 188 77 870 oder per Mail unter in-
fo@ebw-salzburg.at



16 17

schöpfungswanderung seniorenkreis

Gemeinsam machen wir eine Runde
um den Auen See in Weitwörth. Bei
einem gemütlichen Spaziergang gibt es
die Möglichkeit die Natur zu erleben.
Durch die Renaturierung der Weit-
wörther Au kann man nun einen
artenreichen Auwald kennen lernen.

Francesca Christ

Wann: 24.9.2022, 15.00 Uhr

Parkplatz: Es gibt zwei Park + Ride-Parkplätze bei der Lokalbahnhalte-
stellen Pabing oder Weitwörth, ca. 5 min. von der Weitwörther Au
entfernt.
Weginfo: Ausgangspunkt Nußdorf: Parkplatz Weitwörth / Lokalbahn-
hof.

neunzehn.neunzehn

Wir freuen uns sehr, dass die erfolgreiche Reihe mit Musik und Texten
zum Innehalten und Nachdenken die pandemiebedingten Unterbrechun-
gen gut überstanden hat und die Abende vor der Sommerpause wieder
gut besucht waren. Wir eröffnen am Montag, 19. September die 13.
Saison! Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm und ent-
nehmen Sie bitte das Programm zum 19. September der Homepage.

Beginn immer um 19:19 Uhr in der evangelischen Schait-
bergerkirche in Hallein

Seniorenkreis
im Gemeindesaal, 2. Dienstag im Monat, 15.00 Uhr
Nähere Informationen bei Gerda Schwaiger, Tel. 06245/76917
13. September: Kostproben aller Art

Erzählcafé

- Miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen, Neues erfah-
ren und erleben

- Einmal im Monat am Dienstagnachmittag von 14.30 – 16.00 Uhr im
Gemeindesaal und zwar am 28.06., 26.07., 25.10.

- Informationen und Anmeldung bei Andrea Keferbeck-Pichler:
06245/70035
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orgelausreinigung abschied

Für die Orgel in der Halleiner Schaitbergerkirche waren wichtige Erhal-
tungsmaßnahmen notwendig: Wie die Begutachtung durch Orgelbau-
meister Roland Hitsch ergab, musste das aus dem Jahr 1977 stammende
Instrument nicht nur gründlich gereinigt, sondern auch von Schimmelbe-
fall befreit werden. Zur Beseitigung der jahrzehntelangen Verschmutzung
wurde die Orgel zerlegt. Der Anblick der zahllosen Pfeifen und sonstigen
Teile, die sich perfekt geordnet auf der Empore türmten, löste höchste
Bewunderung für das Wissen und technische Können eines Orgelbau-
meisters aus.
Rechtzeitig vor den Osterfeiertagen vollendeten Roland Hitsch und sein
Geselle ihr Werk. Gereinigt, vom Schimmel befreit, mit manchen Ersatz-
teilen versehen und frisch gestimmt erklingt unsere kleine, aber immer
noch ihre Dienste treu versehende Orgel wieder, gespielt von unseren
Organisten, die das Beste aus diesem Instrument herausholen.
Freilich war dieses Projekt mit seinen Kosten von knapp € 20.000,- für
unsere Pfarrgemeinde eine große finanzielle Herausforderung. Wir
danken ganz herzlich allen Spenderinnen und Spendern, die die notwen-
digen Maßnahmen bisher unterstützt haben, sowie den Gemeinden Puch
und Hallein, die Subventionen gewährt bzw. zugesagt haben. Für weitere
Ansuchen an den Gustav-Adolf-Verein und den Martin-Luther-Bund
hoffen wir auf positive Entscheidungen.
Dennoch sind wir auf weitere Spenden angewiesen, damit das Minus in
unserem Haushalt nicht zu belastend wird: Bitte helfen Sie uns!
Kontonummer: IBAN AT06 2040 4060 0901 9290,
Verwendungszweck „Orgel“. Ganz herzlichen Dank!

Peter Pröglhöf

Meine Ausbildungszeit neigt sich dem
Ende zu

Ein Grundpfeiler des lutherischen Christseins
ist für mich das hoffnungsvolle Schauen in die
Zukunft: Egal was auf mich zukommen mag, an
Gott halte ich mich fest. Ich kann schlicht nicht
anders. Dieses Gefühl hatte ich im Februar
2020. Als frischgeprüfter Theologe kam ich von
Wien nach Hallein. Von einem komischen Virus
in China hörte man seit Dezember, ernst habe
ich das jedoch nicht genommen.

Wie sehr das Leben mich eines Besseren belehrt hat. Dinge, die rasch als
„weit weg“ klassifiziert werden, haben oft die Kraft, unangenehm nahe zu
kommen. Ich feierte erstmals in meinem Leben Ostern fernab meiner
Familie, zu zweit alleine mit meiner Lebensgefährtin. Die Menschen in der
Pfarrgemeinde und in dieser Stadt waren mir so nah und zugleich so fern
gewesen.
Ich wünschte manchmal, dass die Umstände meines Vikariats andere
gewesen wären; dass Gottesdienste, Besuche, Konzerte oder Feste
uneingeschränkt und unabgesagt stattfinden hätten können. Aber den-
noch, trotz der Umstände, durfte ich in Hallein sehr viel Schönes erleben.
Ich lernte Gruppen und Kreise, Jugendmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter,
Kinder, Schülerinnen und Schüler, Lehrerkollegen und viele andere enga-
gierte Menschen kennen. Besonders geschätzt habe ich die liebevolle und
intensive Ausbildung bei Peter Gabriel und die große Unterstützung sei-
tens des Presbyteriums und der Gemeindevertretung. Ich hatte nie das
Gefühl, fehl am Platze zu sein. Ich erhoffe mir von meiner Kirche, dass sie
aufnahmebereit ist – und Hallein hat mir diese Hoffnung erfüllt.

Nach zweieinhalb Jahren ist es leider an der Zeit, mich von Hallein zu
verabschieden. Es fällt mir nicht leicht, denn ich fühle mich mit dieser
Stadt, mit der Gemeinde und mit den Menschen hier sehr verbunden.
Aber gleichzeitig blicke ich hoffnungsvoll auf die neuen Wege, die auf
mich warten. Die Pfarrgemeinde Kufstein in Tirol wird sich meiner „Hal-
leiner Schule“ sehr erfreuen und ich werde über diese Zeit nur Positives
zu berichten wissen.

In diesem Sinne möchte ich mich mit Psalm 56 verabschieden: „Ich will
Gottes Wort rühmen; auf Gott will ich hoffen.“

Euer Thomas Müller

Thomas Müller
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gemeindevertretung gemeindevertretung

Herzlich möchten wir an dieser Stelle Erika Fehrer und Nicole Proft
für ihre jahrelange Mitarbeit in der Gemeindevertretung danken. Aus
persönlichen Gründen haben sie ihre Aufgabe leider niedergelegt.

Die Gemeindevertretung hat für sie Lina Grill und Melanie Pichler in
die Gemeindevertretung nachberufen – die beiden stellen sich hier kurz
vor.

Ich heiße Lina Grill und bin bei der
letzten Gemeindevertretungssit-
zung im März (trotz meiner coro-
nabedingten Abwesenheit bei
eben dieser Sitzung) als Mitglied in
die GV gewählt worden. Ich
bedanke mich für diesen Vertrau-
ensvorschuss und freue mich
sehr, denn ich fühle mich unserer
offenen, freundlichen, bunten
Gemeinde und ihren Menschen
sehr verbunden. Geboren bin ich
1984 in Berlin, 2003 kam ich zum
Studium nach Wien und bin seit-
dem in Österreich geblieben. In

Wien lernte ich meinen Mann (einen Salzburger) kennen und seit 2013
leben wir im schönen Hallein, fast in unmittelbarer Nachbarschaft von
unserer Kirche. Unsere drei Kinder Maximilian, Luise und Nikolaus sind
mittlerweile 10, 8 und fast 3 Jahre alt und bis zur Geburt von unserem
jüngsten war ich für ein Paar Jahre im Krabbelgottesdienstteam aktiv.
Beruflich bin ich Tierzuchtreferentin bei der Landwirtschaftskammer
Salzburg und Geschäftsführerin des Salzburger Geflügelverbandes. Man
sieht mich selten ohne unsere schwarze Hündin Milli, die seit 2020 fest
zu unserer Familie gehört und eine „Seele von einem Hund“ ist. Ich freue
mich auf konstruktiven Austausch und bereichernde Begegnungen und
Zusammenarbeit für, mit und in unserer Gemeinde.

Ich heiße Melanie Pichler, bin 51 Jahre jung und
habe zwei erwachsene Söhne. Ich bin in Hallein
geboren und habe hier die Volks- und Haupt-
schule besucht.
Nach meiner Lehre zur Einzelhandelskauffrau
machte ich die Ausbildung zur Altenfachbetreue-
rin in der Diakonie. Derzeit arbeite ich in der
Tagesbetreuung Aigen. Diese aktivierende Arbeit
mit betagten Menschen gefällt mir sehr gut. Des-
halb habe ich mich entschlossen, gemeinsam mit
Andrea Keferbeck-Pichler das Erzählkaffee in der
evang. Pfarrgemeinde Hallein zu betreuen. Auch

im Besuchskreis wirke ich gerne mit. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten
finde ich wichtig und notwendig, deshalb unterstütze ich unsere Pfarrge-
meinde gerne. Gerade in schwierigen Zeiten ist die Kirche eine wichtige
Anlaufstelle für Menschen in Not.
Nach dem Ausscheiden von Frau Erika Fehrer wurde ich gebeten in die
Gemeindevertretung nachzurücken.
Ich bin schon sehr neugierig auf meine neue Aufgabe und werde mich
bemühen, so gut wie möglich mitzuwirken.
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sommerzeit müllsammelaktion

Sommerzeit ist Urlaubszeit
Pfarrer Peter Gabriel ist zu folgenden Zeiten nicht da und wird von Pfr.
Jens-Daniel Mauer vertreten: 29. Juli – 29. August
Pfarrer Jens-Daniel Mauer ist zu folgenden Zeiten nicht da und wird von
Pfr. Peter Gabriel vertreten: 11. – 31. Juli, 28. August – 4. September
Das Büro ist im Sommer nicht regelmäßig besetzt.
Im Notfall auch Pfarrer Wolfgang Del-Negro kontaktieren, Tel.
0680/1274337

Foto-Wettbewerb

In Zeiten, in denen Klimakatastrophen und Verschmutzung der Natur
täglich verbildlicht werden, ist es wichtig sich auch die Schönheit unse-
rer Schöpfung bewusst zu machen. Genau diese besonderen Motive su-
chen wir in unserem Fotowettbewerb. Zu gewinnen gibt es tolle Preise.
Schicken Sie uns also ihr Foto: fotowettbewerb.schoepfungs-
jahr@gmx.at
Alle Fotos werden auf unserer Instagram-Seite (Jahr_der_Schoepfung)
veröffentlicht!
Einsendeschluss: 4.10.2022

Müllsammelaktion der Evangelischen Pfarrgemeinde Hallein

Am diesjährigen Gründonnerstag kamen um 10 Uhr im Pfarrhof 12
Kinder im Volksschulalter, 6 Erwachsene und 1 Jugendlicher zusammen,
um gemeinsam nach diversem Müll in der Umgebung Ausschau zu halten.
Zuerst gab’s ca. eine halbe Stunde Spiel und Musik geleitet von Jens-Da-
niel und auch noch einige wichtige Anleitungen für einen sicheren und
reibungslosen Ablauf. Immerhin hatten wir vor, am Salzachufer nach Müll
zu suchen. Dann bekamen alle spezielle Handschuhe, die uns vom Wirt-
schaftshof Hallein zur Verfügung gestellt wurden. Auch viele große Müll-
säcke (60 l) erhielten wir und sogar eine Greifzange wurde uns geliehen.
Und dann starteten wir los. Gleich unter der Zeder vor dem Kirchturm
fanden wir schon einige Zigarettenstummel. Weiter ging’s Richtung Neu-
mayrbrücke, aber auch hier schon entlang des Zauns zum Pfarrgarten
wurde wieder etwas gefunden und dabei entdeckten wir auch noch einige
Gegenstrände, die hinter dem Zaun einfach so „entsorgt“ wurden, zu
denen wir aber im Moment nicht hinkommen konnten. Ab der Neumayr-
brücke teilten wir uns auf. Eine Gruppe ging mit Jens-Daniel am Radweg
weiter Richtung Stadtbrücke, die andere kletterte mit mir über die Mauer
hinunter zur Salzach, um dort in dieselbe Richtung zugehen. Und dabei
haben die Kinder dann zu einigen Plastikflaschen und Getränkedosen
auch einige Kuriositäten gefunden wie z.B. Grillgitter, kaputtes Fahrrad-
schloss, Socken, Stoffwindel, Zuckerlpapier, Papiertaschentücher, FFP2-
Masken, Metallrohr, Baustellenvließ, Scheibtruhenrad, einen kaputten
Fahrradreifenmantel, der nur mehr zum Teil aus dem Sand herausragte
und mühsam herausgezogen werden musste. Ein Randstück von einem
Plastikeimer ragte im Böschungsbereich zum Teil aus der festen Erde
heraus, und so wurde die Greifzange auch als Grabungswerkzeug
umfunktioniert, um dieses Stück aus der Erde herauszuholen. Die 2.
Gruppe wurde dann noch einmal geteilt und traf sich am Radweg, um mit
der Gruppe von Jens-Daniel entlang der Wüstenrotstraße und bei der
Bushaltestelle Burgfried nach Müll zu suchen, während eine kleine
Gruppe noch mit mir bis zum Ende des begehbaren Teils entlang der Salz-
ach weitersuchte und auch fündig wurde, um dann über die Mauer hinauf-
zuklettern. Wir gingen dann noch am Radweg entlang bis zum Gehsteig
der Stadtbrücke und sammelten noch etliche Zigarettenstummel vor
allem in Höhe der HTL und des Cafés ein.
Auf dem Rückweg zum Pfarrhaus fanden wir noch weitere Zigaretten-
stummel, wahrscheinlich haben wir da so an die 800 – 1000 Stück gefun-
den. Und eine der erwachsenen Begleitpersonen meinte dazu: „Eigentlich



ist das hier eine Sisyphusarbeit, die wir da machen“. Aber für den Augen-
blick gab es ein kleines Fleckerl sauberer Umwelt.
Erschreckend war auch für die andere Gruppe, dass selbst im Bereich von
den aufgestellten Mistkübeln entlang des Radwegs und bei der Bushalte-
stelle sehr viel Müll gelegen ist.
Beim Pfarrgarten angekommen, erfreuten sich alle an der zuvor besorg-
ten Jause bestehend aus aufgeschnittenem Käse, Semmeln, Gurkensticks,
Cocktailtomaten und roten Ostereiern. Sogar einen Guglhupf gab es als
Nachspeise.
Erstaunt waren dann alle, als sie erfuhren, wie manch so achtlos wegge-
worfener Müll oft viele Jahre, teilweise auch Jahrzehnte und Jahrhunderte
braucht, um zu verrotten, abgesehen davon, welche Chemikalien in
dieser Zeit dabei frei werden und in die Erde und ins Grundwasser drin-
gen.
Anschließend wurde noch der zuvor entdeckte Müll, der beim Pfarrgar-
tenzaun lag, in einen der Müllsäcke geleert. Insgesamt waren es zusam-
men circa 50 kg oder auch mehr, aufgeteilt in 5 Säcken, die dann später
vom Wirtschaftshof abgeholt wurden.
Zum Abschluss gab es dann wieder Spiel und Spaß für die Kinder und wir
waren uns einig, dass so eine Müllsammelaktion eigentlich öfter durchge-
führt werden sollte.
Noch besser wäre es allerdings, wenn jede*r den angefallenen Abfall auch
bei den entsprechenden Sammelstellen selbst entsorgen würde.

Christine Frauscher

26 27

müllsammelaktion in bewegung bleiben

In Bewegung bleiben!

Dieser Gemeindebrief widmet sich einem span-
nenden Thema, indem er uns offen fragt, jeden
Einzelnen von uns: „Was wünschst du dir von
deiner Kirche?“. Allein die Frage kann schon
Anlass zur Kritik sein und ist es auch immer
wieder im alltäglichen religiösen Diskurs.
Darf man sich von „der Kirche“ überhaupt et-
was wünschen? Ist es nicht vielmehr so, dass
Kirche mit der Heiligen Schrift die Normen vor-
zugeben hat, nach denen wir uns richten?
Letztlich ist das die zentrale Diskussion, die Kir-
che und Religion in unserer modernen Zeit aus-

macht. Wie gehen wir mit der Autorität Kirche um? Wie gehen wir mit
der Interpretation der Heiligen Schrift um? Wieviel Freiraum haben wir
und wo endet er?
Die Beantwortung dieser Fragen hängt sehr stark mit dem eigenen, per-
sönlichen Glauben, der eigenen religiösen Tradition und Erziehung zu-
sammen – und genau das macht die Diskussion manchmal auch sehr
schwierig.
Schauplatzwechsel: Islam. Seit Jahren kämpft ein sehr engagierter islami-
scher Theologe, Mouhanad Korchide, dafür, dass der Koran nicht mehr
streng wörtlich interpretiert werden dürfe, sondern dass seine Aussagen
historisch-kritisch zu bewerten sind. Wenn Sie sich einmal damit beschäf-
tigen wollen, wie der Islam aus einer solchen Sicht verstanden werden
könnte, dann lesen Sie sein Buch „Islam ist Barmherzigkeit“!
Wir Christen haben diese historisch-kritische Aufarbeitung Heiliger
Schriften schon länger, aber auch bei uns ist sie nicht unumstritten.

Ich persönlich (und dazu ermuntert ja dieser Gemeindebrief) wünsche
mir von meiner Kirche diesen Mut, Religion permanent weiterzuentwi-
ckeln, alte Denkmuster kritisch zu betrachten und immer wieder auch
abzulegen. Gandhi hat einmal gesagt, dass Konsequenz keine absolute Tu-
gend ist, sondern dass es ebenso konsequent ist, sich zu ändern, wenn
man etwas als falsch erkennt. Man sei dann zwar nicht konsequent gegen-
über der eigenen Überzeugung, aber konsequent gegenüber der Wahr-
heit (so wie man sie nach bestemWissen und Gewissen zu erkennen ver-
sucht).

Hartmut Schwaiger
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Der griechische Schriftsteller Nikos Katzantzakis, der durch sein Buch
„Alexis Sorbas“ weltberühmt wurde, schrieb auch den Roman „Die letzte
Versuchung Christi“. Dieses Buch wurde 1954 vom Papst auf den Index
der verbotenen Bücher gesetzt, weil Katzantzakis Darstellung der Ereig-
nisse im Leben Jesu sich zu weit von der „erlaubten“ katholischen Lehre
entfernten und also die Lektüre schädlich sei. Und tatsächlich: Manche
von seinen Thesen, die er in diesem Buch entwickelt, fordern das allge-
mein übliche Verständnis von Christus und Christsein ziemlich heraus.
Aber wer es mit offenem Interesse liest – und auch das möchte ich emp-
fehlen – wird feststellen, dass hier ein Christ seine Gedanken über das
Neue Testament darbietet, die einer zutiefst aufrichtigen persönlichen
Auseinandersetzung mit unserer Heiligen Schrift entspringen.

Und wieder: Diesen Mut wünsche ich mir von „Kirche“, einen solchen
Diskurs anzunehmen und zu führen. Weil er Kirche weiterentwickeln
kann, sofern wir ihn zulassen.
Gerade in der heutigen Zeit, wo wir darum kämpfen, dass Menschen-
rechte, Menschenwürde und Freiheit nicht unter die Räder kommen,
müssen wir meines Erachtens – gerade in der Religion – das verteidigen,
was uns diese Errungenschaften gebracht hat: Die Aufklärung.
Und es war Gotthold Ephraim Lessing, der damals die „Ringparabel“ ins
Zentrum der Religionsdiskussion gerückt hat, jenes wunderbare Gleich-
nis über den Umgang der Religionen miteinander.
In dieser Ringparabel lautet – sinngemäß – die Schlussfolgerung so:
Wir können jetzt nicht feststellen, welche Religion die richtige ist. Aber
wir können jede Religion an ihren Taten messen.
Für mich bedeutet das auch ganz wesentlich, dass ich mir eine Kirche,
eine Religion wünsche, die tatkräftig darum ringt, jeden Tag aufs Neue
den richtigen Weg zu finden und nicht in permanenter Selbstüberschät-
zung glaubt, ihn schon gefunden zu haben. Oder gar, ihn anderen aufzwin-
gen zu müssen.

Die Blume, die Wünsche wahr werden lässt…

Wie bei der Pusteblume, bei der sich die Samen bei einem einzigen Atem-
stoß in hoher Zahl in der Luft verteilen, sind meine Wünsche an unsere
Kirche so zahlreich, dass ich hier nur die wichtigsten anführen möchte.
Aber vorweg die Frage: WER oder WAS ist „meine Kirche“, an die ich
all die Wünsche formuliere?

Die meisten von uns denken bei dem Begriff „Kirche“ zunächst an ein
Gebäude. Weit sichtbar durch den Glockenturm bietet die Kirche einen
Raum, in dem Leben und Glaube zur Sprache kommt und Platz für all das
ist, was in einer Welt voller Hektik und dem ständigen Anspruch auf Er-
folg und Anerkennung schnell in Vergessenheit geraten kann. „Kirche“ –
das sind aber auch die Menschen, die ihren Glauben gemeinsam erleben
und das christliche Leben miteinander teilen. An diese Menschen - unsere
Kirchengemeinschaft - richten sich meine Wünsche. Ob Kirche wirklich
Kirche ist, zeigt sich für mich vor allem daran, ob meine Wünsche von
der Kirche nicht nur wahrgenommen, sondern auch bestmöglich erfüllt
werden:
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�Ich wünsche mir eine Kirche, die ihre Gotteshäuser weit öff-
net und damit allen Menschen in dieser hektischen Zeit Räume
der Stille anbietet, um bei sich selbst und im Gebet bei Gott an-
kommen zu können.

�Ich wünsche mir eine Kirche, die in fröhlichen Gottesdiens-
ten das Lob Gottes so singt, dass alle Menschen mit einstimmen
können – auch diejenigen, die von sich behaupten, nicht singen zu
können!

�Ich wünsche mir eine Kirche, die ihren Mitarbeitenden stets
wertschätzend begegnet und ihnen Aufgaben überträgt, die ihren
Fähigkeiten entsprechen! Dabei soll es keine Rolle spielen, ob je-
mand haupt- oder ehrenamtlich tätig ist.

�Ich wünsche mir, dass meine Kirche jeden Menschen akzep-
tiert und gleichermaßen willkommen heißt, ohne Unterschiede in
Bezug auf das Geschlecht, die sexuelle Orientierung oder die je-
weilige Lebensweise!

�Ich wünsche mir, dass meine Kirche den Menschen Lebens-
begleitung und Hilfe immer dann anbietet, wenn sie den Weg al-
lein nicht mehr gehen können und unsere Unterstützung benöti-
gen!

�Für alle Kinder und Jugendlichen wünsche ich mir, dass meine
Kirche ihnen geschützte Räume bietet, in denen sie eigene Erfah-
rungen machen und als Persönlichkeiten wachsen können und ih-
nen eine Auseinandersetzung mit ihrem Glauben ermöglicht wird.

�Ich wünsche mir, dass meine Kirche eine „lernende Kirche“
bleibt, damit sie zukunftsfähig gestaltet werden kann! Das bedeu-
tet, für die Erfahrungen, die wir machen, offen zu bleiben und
nicht zurückzuschrecken, wenn der Weg auch einmal unbequem
oder gar steinig wird.

�Ich wünsche mir, dass meine Kirche ein Ort der Hoffnung ist
und den Menschen die Gewissheit vermitteln kann, dass unser Le-
ben und unsere Zukunft in Gottes Hand liegen!

Menschen, die eine klare Haltung haben und Entschlossenheit an den Tag
legen, haben mich immer schon beeindruckt. Deshalb wünsche ich mir
von meiner Kirche, dass sie nicht nur für alle gleichermaßen offene Türen
hat, sondern immer und ohne Einschränkung an der Seite derer steht, die
keine eigene Stimme haben! Wichtig ist dabei, dass wir als Christinnen
und Christen dabei nicht „verwechselbar“ werden, sondern wahrhaftig
handeln. Das bedeutet für mich, dass unser Leben übereinstimmt mit un-
serem Reden - und unser Reden übereinstimmt mit der biblischen Bot-
schaft.
Und wie würdest du/würden Sie die Frage beantworten, wenn sie nach
den Wünschen an deine/Ihre Kirche gefragt werden? Gern kannst du/
können Sie Ihre Wünsche formulieren und diese entweder an einen un-
serer beiden Pfarrer oder an mich per Mail übermitteln. Vielleicht gelingt
es uns dann gemeinsam, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen!

Diakoniebeauftragte Edda Böhm-Ingram

Entlastungfür Angehörige
– Entlastungsdienst bis zu 10 Stunden im Monat
– Angehörige haben Zeit für sich.
– ProfessionelleBetreuung durch Diakonie.mobil
in dieser Zeit.

Hauskrankenpflege
– Verbandswechsel und Wundversorgung
– Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle
– Medikamentengabe und Vorbereitung
– Allgemeine Pflegemaßnahmen sowie Pflege
bei Kathethern, Stoma, Kanülen

– Mobilisierung und Lagerung

Haushaltshilfe
– Haushalt reinigen (Wohnung, Fenster)
– Wäschewaschen, aufhängen, bügeln
– Hilfe bei der Körperpflege, beim An- und
Auskleiden oder Essenszubereitung

– Begleitung zu Ärzt:innen, Behörden
– Einkauf bzw. Einkaufsbegleitung

Kontakt Tennengau
0650 82 677 00
diakoniemobil.hallein@diakoniewerk.at

Betreuung und
Pflege zuhause

Foto: Bernd Käferböck
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Nie wieder Krieg…
Was für ein frommer Wunsch! Die Realität
sieht anders aus, wie folgende Schlagzeile
belegt:
Die Welt war seit 1945 lediglich 26 Tage ohne
Krieg. Unsere friedens-verwöhnte Selbstsicher-
heit, doch nie mit Krieg konfrontiert zu werden,
trügt also. Das ist wohl einem Europa geschul-
det, das uns 77 Jahren lang ein größtenteils
friedliches Leben gesichert hat. Putin lehrt uns

nun etwas Anderes. Friedenserhalt muss neu gelernt werden.

Wie nun umgehen mit einer Völker-und Menschensrechts-verachtenden
Aggression? Mit der pazifistischen Einstellung der 1968iger Generation
kommen wir nun wohl nicht mehr weiter. Also doch aufrüsten, Friede
durch Abschreckung? Wie lässt sich ein kriegerischer Flächenbrand ver-
meiden? Die Ukraine sich selbst überlassen oder durch massive Waffen-
lieferungen gegenhalten?

In diesem Spannungsfeld stehen wir heute als Christen, als Kirche. 2018
wurde ein Ethikpapier als Anstoß für Diskussionen unter dem Titel
„Grundlinien einer Friedensethik“ auf der Homepage unserer Kirche ver-
öffentlicht. Der umfangreiche Artikel mündet letztendlich in der Aussage:
„Ein gerechter Frieden sollte sich weiterhin am Primat der Gewaltlosig-
keit orientieren. Im äußersten Fall allerdings, wo totale Willkür und
Terror herrschen, kann rechtserhaltende Gewalt zum Schutz von Men-
schen angebracht sein…. jedoch nur als Ultima Ratio, nur durch die Ver-
einten Nationen legitimiert und von einem politischen Lösungsansatz
flankiert.“
In diesen Tagen wäre es hilfreich und notwendig, theologisch fundierte
Orientierungshilfe zum Thema Krieg-Frieden zu bekommen. Ich wünsche
mir von der Kirchenleitung pointierter auf eine Friedensethik hinzuwei-
sen und vermehrt Diskurse anzustoßen.

Dass in der Kirche viel Friedensarbeit geleistet wird, steht außer Zweifel.
Jede Arbeit im Dienste des Menschen, der Gerechtigkeit, der Solidarität
ist letztendlich Friedensarbeit. Dabei wird auch hin und wieder über den
Tellerrand geschaut, wie das aktuelle Kamarun-Projekt zeigt.
In unserer Superintendenz Salzburg/Tirol ist es langgepflegte Tradition,
regelmäßig Weltmission und Entwicklungszusammenarbeit zu unterstüt-
zen.

Im März dieses Jahres fiel die Wahl der Superintendentialversammlung
auf ein Projekt des Evangelischen Arbeitskreises für Entwicklungszusam-
menarbeit (EAWM):

„Friedensarbeit in Kamerun“
Die Republik Kamerun befindet sich zwischen dem englischsprachigen
Westafrika und dem französischsprachigen Zentralafrika und ist circa fünf
Mal so groß wie Österreich. Die 25 Millionen KamerunerInnen sind kul-
turell von vielen Sprachen, Religionen und einer vielschichtigen
Geschichte geprägt.
Von 1884 bis 1918 war Kamerun eine deutsche Kolonie. Nach dem
ersten Weltkrieg wurde der Westen dem britischen Kolonialreich, der
östliche Teil Kameruns dem französischen zugeordnet. Im Rahmen der
Entkolonialisierung wurde Kamerun am 1.10. 1961 unabhängig. Im eng-
lischsprachigen Kamerun blieben weiterhin britische Systeme und
Gepflogenheiten aufrecht, ebenso Englisch als Amtssprache. Der wesent-
lich größere östliche Teil lebte nach dem französischen System.
Anhaltende Benachteiligung durch die französischsprachige Mehrheit und
daraus folgende Autonomiebestrebungen des englischsprachigen Teils
führte 2016 zu schweren Konflikten und Instabilität. Diese kosteten bis-
lang ca. 2000 Menschen das Leben und zwangen 700.000 Menschen zur
Flucht. Darüber hinaus terrorisiert die islamistische Miliz „Boko Haram“
Menschen im Norden des Landes und löst Fluchtbewegung aus.

Im Rahmen des Diözesanen Projektes fördert Salzburg / Tirol die Ausbil-
dung von MultiplikatorInnen im Bereich der Friedensarbeit. Ihre Haupt-
aufgabe ist es, die Gesellschaft Kameruns wieder menschlicher zu gestal-
ten und den Grundstein für eine Zivilgesellschaft zu legen. Dabei liegt das
Hauptaugenmerk auf der Jugend. Junge Menschen sollen lernen durch ihr
Reden und Handeln zu einem friedvollen Klima in der Gesellschaft beizu-
tragen. Sprachsensibilisierung sowie Empathieförderung sind daher Eck-
pfeiler in der Friedenserziehung von Pfarrerinnen und Pfarrern in Kame-
run.
Die verwitwete Theologin und Juristin Rev. Love Anye Bih wurde von
ihrer Heimatkirche ausgewählt, an der Universität Innsbruck am Postgra-
duate Lehrgang „Peace development, security and international conflict
transformation“, 2019 – 2021, teilzunehmen. Der EAWM übernahm die
Kosten der Ausbildung. Diese sind bereits beglichen. Ziel des Engage-
ments im Bereich Friedensarbeit ist es, der Presbyterianische Kirche in
Kamerun zu bestens ausgebildeten Friedensvermittlern zu verhelfen.
Diese Arbeit braucht aber weiterhin finanzielle Unterstützung.
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Unsere Gemeinde beteiligt sich daran finanziell durch die Widmung einer
Kollekte. Aber auch Privatspenden sind willkommen.
Bitte auf das Diözesane Konto überweisen: IBAN AT71 3600 0002
0056 3650 (BIC: RZTIAT22)

Helga Schinninger, Beauftragte für Entwicklungszusammenarbeit

Diskussion am Kuchltisch „Vielfalt leben“

Blick über den Zaun – Auszüge aus dem Evang. Pressedienst für Ös-
terreich

Wien: Fachtagung bot Einblicke in die Schöpfungstheologie an-
gesichts der Klimakrise
Welche Ressourcen bietet die Theologie, um sich der Klimakrise zu stel-
len? Und was heißt „Schöpfungsglaube“ angesichts der Klimakrise? Einbli-
cke in aktuelle Fragen der Schöpfungstheologie bot eine theologische
Fachtagung, zu der die Evangelische Kirche im „Jahr der Schöpfung“ vom
16. bis 17. Mai nach Wien geladen hatte.
Not der Welt wach wahrnehmen
Der distanzierte Blick auf die Natur als Globus habe zur „Erdvergessen-
heit“ des Menschen geführt und die Tatsache verdrängt, dass er nur ge-
meinsam mit vielen anderen Akteuren überhaupt lebensfähig ist, so der
aus Österreich stammende und in Schweden forschende Theologe Mi-
chael Nausner. Weder der alarmistische Ruf nach schnellen Lösungen
oder Fatalismus seien in der Klimakrise hilfreich, konstruktiv sei vielmehr
ein „geduldiges und bewusstes Bleiben in der Not der Zeit“, letztlich eine
„wache Wahrnehmung gemeinsamer Teilnahme an der Not der Welt“.
Wut, die hilflos macht, aber auch antreibt
Die Schweizer Pfarrerin Sabine Scheuter wandte sich gegen oft missver-
standene Auslegungen des Herrschaftsauftrags aus der biblischen Schöp-
fungsgeschichte. Jahrhundertelang habe man sich auf die Bibel berufen, als
„man sich über die Natur und die anderen Geschöpfe stellte“. Es sei
wichtig, den Ernst der Lage aufzuzeigen, aber Angst könne auch lähmen.
Ihr gelte es „Hoffnung“ entgegenzusetzen, denn das „Gottesreich grün-
det im Vertrauen auf Gottes Güte“. Auch wenn rundherum vieles im Ar-
gen liege, „dürfen wir glauben, dass unser Gott ein Gott der ganzen
Schöpfung ist und allen Geschöpfen die Treue hält“. Zum Engagement
gegen den Klimawandel könne auch motivieren, „dass wir schützen, was
wir lieben“. Deutlich sprach Scheuter den Aspekt der Gerechtigkeit an:
Der Ressourcenverbrauch gehe auf Kosten der nächsten Generationen,
außerdem seien vom Klimawandel jene am meisten betroffen, die am we-
nigsten dazu beigetragen haben.
Vorstellungen vom „guten Leben“ formulieren
Auch im Ökumenischen Rat der Kirchen sei schon früh der Begriff der
„nachhaltigen Gesellschaft“ geprägt worden, so Clemens Wustmans von
der Humboldt-Universität Berlin. Von Beginn an sei dabei die ökologische
Frage eng mit jenen von Armutsbekämpfung und sozialer Gerechtigkeit
verbunden gewesen. Heute sei die „Hoffnung auf Versöhnung“ vielleicht
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der „spannendste Aspekt“ an Christinnen und Christen, meinte Wust-
mans, denn: „Religiöse Menschen sind Menschen, die sich vorstellen kön-
nen, dass diese Welt ganz anders sein könnte.“
Klimakrise ist Menschheitskrise
Die Klimakrise sei eine Menschheitskrise, so die evangelische Theologin
Sarah Köhler. Denn der Temperaturanstieg sei für die Menschen letztlich
lebensgefährlich, die Transformation müsse endlich in der Praxis angegan-
gen werden. Kritisch merkte Köhler an, dass die Zahl der kirchlichen Pu-
blikationen zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung
„hundertfach höher sind als die Stellen von Umweltbeauftragten und Kli-
mamanagern“. Wissen allein erzeuge jedoch nicht die Relevanz für das
Handeln, „man kann alles über die Schöpfung wissen, und sie dennoch
ausbeuten“ (epdÖ, Wien, 18.5.22).
Diakonie: Pflegereform „erster wichtiger Meilenstein“
Für die Diakonie ist die am Donnerstag, 12. Mai, von der Bundesregie-
rung vorgestellte Pflegereform ein „erster wichtiger Meilenstein für gute
Pflege“. In den kommenden zwei Jahren soll eine Milliarde Euro in die
Pflege investiert werden. „Die nächste Etappe ist die Umsetzung in den
Ländern und der Ausbau guter, bedarfsgerechter Pflegedienstleistungen“,
betonte die Diakonie-Direktorin Maria Moser in einer ersten Reaktion.
Wichtig sei, dass bei den präsentierten Maßnahmen die Pflegekräfte im
Zentrum stünden: „Pflegekräfte leisten Unglaubliches. 520 Millionen Euro
für Gehaltssteigerungen sind ein wichtiges Zeichen der Anerkennung“, so
Moser. Außerdem sei es weiterhin eine dringende Aufgabe, zusätzliche
Personen für die Pflege- und Betreuungsberufe zu gewinnen. Dabei ist die
Finanzierung der Ausbildung eine zentrale Forderung der Diakonie. „Der
neue Ausbildungszuschuss ist eine erste Erleichterung und auch das Pfle-
gestipendium für AMS geförderte Ausbildungen ist positiv zu sehen“,
sagte die Diakonie-Direktorin. Allerdings sollte das Pflegestipendium
nicht an Arbeitslosigkeit gebunden sein. Hier brauche es eine Ausweitung
auf Menschen, die direkt aus anderen Berufen in die Pflege umsteigen
wollen, unterstrich Moser. Für gute Pflege und eine echte Entlastung von
pflegenden Angehörigen brauche es aber zusätzlich einen Ausbau der
Dienstleistungen. „Die Erhöhung der Demenz-Zulage beim Pflegegeld ist
ein wichtiger Schritt“, erklärte Moser, aber es brauche auch Tagesbetreu-
ung, mehrstündige Betreuungsangebote, Entlastungsdienste für Angehö-
rige und sozialraumorientierte Dienste. Diese Dienstleistungen liegen in
der Kompetenz der Länder. „Für eine gute Versorgung müssen Bund und
Länder jetzt eng zusammenarbeiten.“ (epdÖ, Wien 18.5.22)

Hast du dir schon mal die Frage
gestellt, was Du dir von Gott
wirklich wünschst oder von der
Kirche? Ich meine jetzt nicht, ob
der Test morgen in der Schule
ausfällt oder die Sonne scheint,
sondern eher so was, wie: „Was
brauche ich, um sagen zu können,
dass ich mich hier wohl fühle und
deswegen komme ich auch gerne

in die Kirche“. Wie sollte ‚Kirche‘ sein?
Ich hab mir schon mal ein paar Gedanken darüber gemacht; genauso wie
Tom. Tom kam eines Tages in die Küche zum Frühstücken und hörte, wie
sich seine Eltern ganz aufgeregt miteinander unterhielten. Es fielen Wor-
te wie „Kirche“, „Gott“, „Gebet“ „Taufe“ und „Taufpaten“ usw. „Mama,
was ist denn los?“, fragte Tom deshalb, „wieso redet ihr über ‚Kirche‘?“
Mama sagte zu ihm: „Setz dich mal, Tom, ich mach‘ dir Frühstück und
dann erklär‘ ich dir alles.“ Später setzte sie sich zu ihm und überlegte, was
und vor allem wie sie ihm das jetzt alles erklären sollte: „Also Tom, du
weißt ja, dass wir gerne für deine kleine Schwester Mia eine Taufe ma-
chen wollen, aber nicht nur für sie, sondern auch für dich. Also miteinan-
der. Was hältst du davon?“, fragte sie ihren Sohn. Tom überlegt und nick-
te. „Na gut, aber wieso bin ich eigentlich noch nicht getauft und außer-
dem waren wir ja noch nie in der Kirche! Ich kann mich jedenfalls nicht
daran erinnern? Und warum erst jetzt?“, fragte er.
Seine Mama antwortete: „Naja, früher waren wir schon. Also Papa und
ich. Wir haben uns schließlich auch dort kennengelernt. Aber wir waren
sehr jung und dachten uns, dass wir die Kirche nicht brauchen, und sind
deshalb beide ausgetreten. Aber jetzt haben wir euch: dich und Mia und
vor einer Weile haben dein Papa und ich uns daran erinnert, wie schön
es eigentlich war, in die Kirche zu gehen und was wir alles als Kinder so
erlebt haben. Darum haben wir uns entschlossen wieder einzutreten.“
„O.K., aber geht das überhaupt? Ist da denn Gott nicht eigentlich böse
auf euch, weil ihr ihn vorher verlassen habt?“ Mama lachte: „Nein! Gott
ist nicht deswegen böse, wir haben ja damals nicht ihn, sondern die Kir-
che verlassen – das ist nicht das Gleiche. Aber es gehört dennoch zusam-
men und das haben wir jetzt erkannt.“ Tom überlegte lange und dann sah
er seine Mutter an und sagte: „Und was hab‘ ich jetzt damit zu tun? Ich
kenn‘ da ja niemanden und ich weiß ja gar nicht, was man da alles tun
muss! – Das ist echt blöd. Und wenn das so ist wie bei den Martinsfeiern
vom Kindergarten, will ich da nicht hin! Da sitzt man nur da, darf nichts
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sagen. Und vorne wird immer nur so komisch geredet und man muss
ständig aufstehen, dass mag ich nicht!“
„Aber Tom, das ist nicht so. Lass uns doch gemeinsam in den Jung & Alt
- Gottesdienst gehen, der ist ganz speziell für euch Kids und da darfst du
sogar mitmachen, was sagen, und wenn nicht, dann musst du auch nichts
tun. Aber es gibt nette Lieder, tolle Geschichten und wenn dich das gar
nicht interessiert, kannst du ja dort ein Bild malen“, sagte Mama jetzt.
„Hm. Na gut, lass uns da mal hin, aber Mama woher weißt du denn das
alles?“, wollte Tom nun wissen.
„Tja weißt du, wie der Papa und ich wieder ‚eingetreten‘ sind, hatten wir
mit dem Pfarrer dort ein Gespräch und da hat er uns das erzählt und uns
einen Gemeindebrief mitgegeben und in diesem stehen die Termine drin
und auch ein paar andere Berichte und Sachen. Es ist sogar eine Kinder-
geschichte drin, schau mal“, sagt Mama und setzt sich zu ihm, um mit ihm
den Gemeindebrief anzusehen.
Eine Woche später war es dann so weit, die ganze Familie ging in den Jung
& Alt - Gottesdienst. Da staunte Tom nicht schlecht und er hatte anfangs
gar nicht damit gerechnet, dass es ihm so gut gefallen wird. Alle waren
voll nett und freundlich und er bekam sogar noch etwas Süßes am Aus-
gang und dann der große Garten mit dem Spielplatz. Auch die Kinder
waren freundlich und redeten mit ihm, als ob er immer schon ‚dazugehör-
te‘! Das freute Tom sehr und schließlich wusste er, was Kirche bedeutet
und was er auch von ihr erwartet: Freundschaft mit Gott, Jesus und mit
den Leuten der Gemeinde. Einen Ort zu haben, wo man so angenommen
wird, wie man ist; wo Freude ist und Lachen; ein Ort, bei dem man schö-
ne Lieder singt und auch mal herumgehen darf. Und wo man sich einfach
wohl fühlt.
Seine Mama hat ihn dann sogar für die Kinderferieninsel angemeldet und
darüber hat er sich sehr gefreut und war schon ganz aufgeregt, was ihn
wohl da alles erwartet und was denn da alles passieren wird!

Tja, ich wünsche euch auch diesen Ort und dass ihr euch genauso wie
Tom freuen könnt, bei uns mal reinzuschauen und unsere Gemeinde zu
entdecken!
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer! Wir sehen uns hoffentlich
bald mal?! Vielleicht sogar beim nächsten Jung & Alt-Gottesdienst?

Eure Yvonne
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geheimnisfest geheimnisfest

G E H E I M N I S F E S T K I N D E R 2 0 2 2
Lea Sophie Koller – Felipa Katstaller – Jennifer Grensing

Lukas Weixlbaumer – Valentin Schwaiger – Alexander Paul Schiefer
Timon Sartori – Michael Mayer – Benedict Marehard – Kilian Lanzinger

Luis Köck – Phil Fürtbauer – Lukas Eisl-Gerstlohner
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freud und leid wir sind für euch da

Pfarramt: Davisstr. 38, 5400 Hallein, 06245-80628; https://hallein-evan-
gelisch.at – Schaitberger-Kirche täglich geöffnet: 09.00 – 18.00 Uhr

Pfarrer Dr. Peter Gabriel, Tel. 0699-18877599; evang.hallein@sbg.at
Pfarrer Jens-Daniel Mauer, Tel. 0699-18877595;
mauer@hallein-evangelisch.at
Vikar Thomas Müller, Tel. 0699-18877596; vikar@hallein-evangelisch.at
Kuratorin Bettina Pann, Tel. 0676-3229477,
kurator@hallein-evangelisch.at
Jugendvorsitzender Erik Andessner, jugend@hallein-evangelisch.at

Sekretariat: Yvonne Ennsmann, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 8 – 12.00
Uhr

Bankverbindung Salzburger Sparkasse: IBAN AT06 2040 4060 0901 9290

Diakoniekonto Volksbank Salzburg: IBAN AT43 4501 0000 2013 9747
Diakoniebeauftragte: Dr. Edda Böhm-Ingram, Tel. 0699-18877062;
diakonie@hallein-evangelisch.at

Kirchenbeitragsangelegenheiten – im Halleiner Pfarrhaus:
Yvonne Ennsmann, Tel. 0699-18877598,
kirchenbeitrag@hallein-evangelisch.at
Bürozeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag 08.00.-12.00 Uhr sowie
nachmittags mit Terminvereinbarung!
Kirchenbeitragskonto Salzburger Sparkasse: IBAN AT90 2040 4060 0900
0803

Diakonie.mobil – Betreuung und Pflege für Zuhause im Tennengau: Büro
Khuenburggasse 2, Tel.: 0650-8267700; diakoniemobil.hallein@diakonie-
werk.at
Büro Diakoniewerk Salzburg: 5026 Salzburg, Olivierstr. 6, Tel.:
0662-638554-700, diakoniemobil.hallein@diakoniewerk.at ; claudia.tomas-
@diakoniewerk.at
www.diakoniewerk-salzburg.at; www.facebook.com/diakoniewerk

Datenschutzbeauftragter: Christian Euhus, datenschutz@hallein-evan-
gelisch.at
Krankenhausseelsorge: Pfr. Peter Gabriel, 0699-18877599
Telefonseelsorge (Tag und Nacht - gebührenfrei) Tel.: 142

Evang. Kirche im Internet: http://hallein-evangelisch.at; www.evang.at ;
http://salzburg-tirol.evang.at; www.evangelischekirchenmusik.at/

Bitte Adressänderungen umgehend bekannt geben!

Taufen:
Rafael Schwaiger, Lukas und Aurelia Außerlechner, Moritz Weickl, Eve-
lyn Wohlmuter, Kilian Griesner, Luis Trilety

Eintritte:
Dĳana Schiefer, Christina Gratzer, Anna Prodinger-Bunk, Anna Roth,
Michaela Edlinger

Verstorbene:
Helmut Leube, Christian Allesch, Erna Müller, Horst Bar, Heimo
Scheirl, Erna Spieß, Martha Geistlinger, Erich Schlager
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