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„Du hast mir weiten Raum gegeben,
wo ich mich frei bewegen kann“

Psalm 31,9
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wo ich mich frei bewegen kann“

Bekommen wir mittlerweile wieder viel Freiheit zu-
rück, so fühlt sich für viele das Leben dennoch eng an. 
Grund dafür sind möglicherweise die Nachwirkungen 
der Pandemie oder aber auch die schnellen Öffnungs-
schritte, denen unsere Seele nicht hinterherkommt.

Der Psalmbeter, der Gott mit folgenden Worten lobt: 
„Du hast mir weiten Raum gegeben, wo ich mich frei 
bewegen kann“, kennt das Gefühl von Enge, wie oben 
beschrieben, nur zu gut. Er fühlt sich wie in einem 
Netz gefangen - darüber schreibt er ein paar Zeilen 
davor. Er war von Feinden umringt, einsam und von 
allen verachtet, von Leid und Schmerzen gekenn-
zeichnet und kraftlos.

In dieser Enge erlebt der Psalmbeter aber Weite. Er 
vertraut auf Gott, dass er sein Leiden und seine Not 
sieht und versteht. Er vertraut darauf, dass Gott ihm 
helfen wird. Dieses Vertrauen gibt ihm das Gefühl von 
Weite. Der Blick auf Gott hat seine Perspektive ver-
ändert und lässt ihn einen Raum an Möglichkeiten 
erkennen, die er bisher nicht gesehen hat. Im Ver-
trauen auf Gottes Hilfe ist es ihm gelungen, sich aus 
dem Fangnetz loszureißen und mit Hoffnung und Zu-
versicht neue Wege in seinem Leben einzuschlagen.

Dieses Gefühl von Weite, von Zuversicht und Hoffnung, 
unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden, 
wünsche ich jeder und jedem von uns. Sei es beim 
Kaffee auf der Terrasse, beim Spaziergang auf einer 
weiten Wiese oder beim Urlaub am Meer, verbunden 
mit dem Gefühl: Gott ist da, er gibt mir weiten Raum, 
wo ich mich frei bewegen kann.
                                                                                                      
Ihre Pfarrerin Karin Kirchtag

Wenn ich an Weite denke, dann denke ich 
an meinen letzten Urlaub am Meer. An den 
Blick auf das scheinbar unendlich weite 
Meer, das am Horizont mit dem Himmel 
verschmilzt, und an das Gefühl, unzählige 
Möglichkeiten der Welt stünden mir offen. 
Und ich merke, wie Sehnsucht in mir wach 
wird. Die Sehnsucht nach Weite.

Wie sich Enge anfühlt, habe ich - und ich 
nehme an wir alle - in letzter Zeit zu spüren 
bekommen.

Plötzlich waren viele Begegnungen nur 
noch mit Mundmaske und Sicherheitsab-
stand möglich. Gottesdienste waren plötz-
lich nicht mehr frei zugänglich, sondern nur 
mehr mit Anmeldung möglich. Hochzeiten 
des Lebens, die Weite in unseren Alltag 
bringen, gab es kaum noch. Geburtstags- 
oder Tauffeiern fanden, wenn überhaupt, 
nur in kleinem Rahmen statt und die Auszeit 
bei einer Tasse Kaffee oder einem abend-
lichen Getränk in einem Lokal war nicht 
mehr möglich, genauso wie sämtliche Ver-
anstaltungen in der Pfarrgemeinde, der Be-
such von Konzerten, Kino oder Theater. Die 
eigenen vier Wände waren dadurch für viele 
vom willkommenen Rückzugsort zu einem 
einengenden Raum geworden, isoliert von 
der Außenwelt. Mit dem Beginn der Pan-
demie wurde unser Bewegungsraum dras-
tisch eingeschränkt: Am Besten immer am 
Platz bleiben und nicht viel bewegen.

Neben all den auferlegten Regeln saß für 
viele die Angst im Nacken, sich oder andere 
anzustecken. Und Angst lähmt und engt ein.

„Du hast mir weiten Raum gegeben,
Psalm 31,9
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Liebe Gemeinde,

die letzten Wochen waren 
spannend!
 
Auf die Ausschreibung un-
serer beiden Pfarrstellen 
haben sich beworben: auf 
die Pfarrstelle mit der Amts-
führung unsere Pfarrerin 
Mag.a Karin Kirchtag, auf die 
zweite Pfarrstelle Pfarrerin 

Mag.a Melanie Dormann (bisher Christuskirche). Bei-
de Pfarrerinnen wurden von der Gemeindevertretung 
gewählt und willkommen geheißen. Die Anträge auf 
Zuteilung auf jeweils 12 Jahre wurden an den Oberkir-
chenrat weitergeleitet. Der Amtsantritt beider Pfarre-
rinnen ist der 1. September 2021.

Am 7. März wurde Oliver Binder von Pfarrer 
Adam Faugel in seine Funktion als Lektor 
feierlich eingeführt, Coronabedingt war der 
Gottesdienst wenig besucht und mit Maske.

Nach Teilung unseres Küsterdienstes wer-
den Reinigungsarbeiten in der Kirche von 
einer Fremdfirma durchgeführt, die restli-
chen Arbeiten besorgt unser neuer Küster 
Jörg Hörz.

Am 27. Mai wurde die Firma Perwein mit 
der Durchführung der Sanierungsarbeiten 
für das Dach der Kirche und des Gemeinde- 
saals beauftragt. Durchführungszeitraum: 
September / Oktober 2021.
 
Im Namen des Presbyteriums und der Ge-
meindevertretung wünsche ich Ihnen einen 
schönen Sommer - bleiben Sie gesund. Auf 
ein fröhliches Wiedersehen im Herbst!

Kurt Faber
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Nein, die Frage bezog sich nicht auf Sucht- oder Ge-
nussmittel. Sondern auf den Lagerfeuerqualm. So-
weit Entwarnung. Für die Beunruhigten. Für die Beru-
higten: Es gab dennoch eine Menge Risikoverhalten, 
doch dazu später.
 
Zunächst die Fakten: 11. bis 13. Juni: Haus Schwaig-
mühle, 10 Jugendliche, Karin Kirchtag, Oliver Binder.

Als die ersten Covid-Öffnungsschritte für unsere Ju-
gendarbeit absehbar waren, wurde das Haus gebucht: 
Die Flyer erreichten die Konfis kurz vor der Konfir-
mation, andere Jugendliche wurden via WhatsApp 
informiert. Einkauf, Material und Programmplanung 
wurden in den 48 Stunden vor Freizeitbeginn erledigt. 
Fast. Manches entstand vor Ort. Das war Plan und gut 
so. Viel Zeit wollten wir miteinander und füreinander 
haben. Nach den Corona-Einschränkungen endlich 
wieder so etwas wie „eigentliche“ Jugendarbeit er-
leben: Auftanken, Spaß haben, gemeinsam kochen, 
essen, trinken, genießen, Lagerfeuer, Spiele, chillen, 
feiern, reden und zuhören.
 
So lautete das Motto auch „W E I T E  E R L E B E N“. 
Gemeinsam neue Chancen sehen, Möglichkeiten ent-
decken, durchatmen. Biblisch gesprochen: „Du stellst 

meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm 31,9). 
Am Lagerfeuer haben wir uns in Nikodemus 
versetzt. Auch er nachtaktiv, stellt Jesus 
heimlich Fragen. Seinen Antworten und ihm 
selbst ist er offenbar (später) gefolgt (Jo-
hannes 3,1ff; 7,50–52; 19,39). Am Sonntag 
haben wir einen weit ausgedehnten Brunch 
genossen. Oder einen Gottesdienst? Bei-
des: Gottesbrunch mit Pancake und Bibel, 
Abendmahl am Morgen und der Ansage „Es 
ist gut, dass Du da bist!“

Und das Risikoverhalten? Stürze aus 20 cm 
Höhe, tickende Zeitbomben weitergeben, 
„Betreten verboten. Lebensgefahr“ igno-
rieren, ein „leichter“ Spaziergang, Gasherd 
einschalten, Henriette fallen lassen, Auto-
maten-Kräutertee trinken, schaukeln, im 
Bach baden, ein morsches Holztor, Glauben 
entdecken.
 
Mein persönliches Fazit? Weite erlebt. 
Gerne mehr davon.

Oliver Binder

Seid ihr auch alle so eingeraucht?

Jugendfreizeit in Großgmain
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Konfirmation
15 Minuten Zeit für jede Konfirmandin und jeden Kon-
firmanden und das beim Konfirmationsgottesdienst, 
das erlebte ich auch diesmal als besonders wertvoll. 

Wie bereits im vergangenen Jahr feierten wir auch 
heuer, am 3. Juni, die Konfirmation in Form von Ein-
zelsegnungen. Dafür kamen die Konfirmand*innen 
mit ihren Familien im Laufe des Vormittags nachein-
ander zur Kirche. Dort wurden sie mit Kaffee und Ge-
tränken empfangen, bevor wir gemeinsam einzogen 
und den 15minütigen Konfirmationsgottesdienst fei-
erten.  Es waren 15 Minuten, in der die Konfirmandin 
/ der Konfirmand im Mittelpunkt stand, im Kreis ihrer 
Familie und Verwandten ihr / sein Ja zu Gott bekräf-
tigte und den Konfirmationsspruch und Gottes Segen 
zugesprochen bekam. 

Es war für mich als Pfarrerin eine sehr schöne Erfah-
rung, bei der Konfirmation so viel Zeit für jede Einzel-
ne und jeden Einzelnen zu haben und ganz persönli-
che Worte mit auf den Weg geben zu können.

Die Gemeinschaft der Konfirmand*innen unterein-
ander und das gemeinsame Abendmahl feierten wir 
am Vorabend. Um das Abendmahl als Gemeinschafts-
mahl erleben zu können, gab es eine besondere Sitz-
ordnung in diesem Gottesdienst. Wir alle saßen rund 
um kleine Tische, an denen alles für das Mahl vor-
bereitet war. Durch die Lieder, begleitet von unserer 
Jugendband Südwind, Gebete und einen biblischen 
Impuls konnte spürbar werden, was es bedeutet, von 
Jesus zu Tisch eingeladen zu werden und miteinander 
Brot und Traubensaft zu teilen.

Karin Kirchtag



7

Eine neue Tradition, die Raum und Zeit für jede 
und jeden Einzelnen möglich macht.
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Karin: Melanie, ich freue mich sehr, dass 
wir nun im Team in der Auferstehungskir-
che arbeiten werden. Worauf freust du dich 
am meisten?
Melanie: Ich finde es sehr spannend, dass 
wir als zwei junge Frauen und Mütter die 
Gemeinde leiten und die Möglichkeit haben, 
auch Neues auf den Weg zu bringen. Sag 
mal, wie lange kennen wir uns nun schon?
Karin: Gute Frage. Ich glaube, das war auf 
der BeSt (Berufs- und Studienmesse) in 
Wien 2005. Dort habe ich dir vom Theolo-
giestudium erzählt und dich offensichtlich 
auch dafür begeistern können.

Melanie: Ja, auf jeden Fall. Mir hat das Studium in 
Wien sehr gut gefallen und auch das Auslandssemes-
ter in Bonn war eine Bereicherung, nicht nur weil ich 
dort auch meinen Mann kennengelernt habe. 

Karin: Ah, das habe ich gar nicht gewusst.

Melanie: Du warst doch auch ein Jahr weg, oder?

Karin: Ja, genau, ich war 2006 für ein Jahr in Südafri-
ka und das hat mich so fasziniert, dass ich nach dem 
Studium nochmal drei Monate nach Ghana gegangen 
bin. Dort habe ich ein Volontariat in unserer Partner- 
kirche, der Presbyterian Church, gemacht. Wie bist du 
denn auf die Idee gekommen, Pfarrerin zu werden?

Melanie: Nicht auf direktem Weg. Naja, wobei geprägt 
worden bin ich schon von Kind auf, da ich in einer 
Pfarrfamilie in Bayern aufgewachsen bin. Ich habe als 
Jugendliche viel ehrenamtlich in der Gemeinde mit-
gearbeitet. Und bei dir?

Karin: Meine Konfi- und Jugendzeit in der Evangeli-
schen Kirche in Scharten waren für mich sehr prä-
gend und haben mein Interesse an Theologie geweckt. 
Die Vorstellung, Pfarrerin zu werden, kam bei mir al-
lerdings am Ende des Studiums.

Melanie: Im Studium hätte ich ja nie daran gedacht, 
dass wir beide in Salzburg und jetzt auch in der glei-
chen Gemeinde landen würden.

Karin: Nach Salzburg gebracht hat uns ja beide das 
Vikariat bei Pfarrer Peter Gabriel in Hallein. 

Melanie: Ja, das war eine wirklich lebendige Gemeinde 
und ich habe sehr viel lernen und mitnehmen können.

Karin: Mich hat die Arbeit dort darin bestärkt, Pfarre-
rin zu werden. Mitschuld, dass ich in Salzburg geblie-
ben bin, war auch mein Mann Michael, den ich in der 
Zeit kennengelernt habe und mit dem ich mittlerweile 
zwei Söhne habe. Ich bin glücklich, dass es so gekom-
men ist.

Melanie: Ich bin auch sehr dankbar, dass ich nach mei-
nem Vikariat als Pfarramtskandidatin und anschlie-
ßend als Pfarrerin in der Christuskirche Salzburg tätig 
sein durfte. Besonders gerne erinnere ich mich an den 
Glaubenskurs, die Abende mit den jungen Erwachse-
nen und die Taizé-Morgengebete mit Frühstück. 

Telefongespräch
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Karin: Für mich ging es nach dem Vikariat in einen 
ganz neuen Bereich, nämlich in die Militärseelsorge. 
Es war spannend, als Pfarrerin in Uniform zu arbeiten 
und ganz anders wahrgenommen zu werden, als ich 
es bisher kannte. 
Melanie: Wir sind uns doch dann erst wieder richtig 
beim Unterrichten am BG Nonntal nach deiner Baby- 
pause begegnet. Dort haben wir uns die Religions-
stunden geteilt und ökumenische Schulgottesdienste 
zusammen vorbereitet und gefeiert. 
Karin: Schon da habe ich es genossen, mit dir im Team 
zusammen zu arbeiten, besonders bei unseren Dialog-
predigten. Was gefällt dir am Pfarrberuf besonders?
Melanie: Ich genieße es sehr, Gottesdienste vorzube-
reiten, allein oder im Team. Nach und nach Ideen zu 
entwickeln, auch beim Spazierengehen, Lieder auszu-
suchen und dann mit der Gemeinde zu feiern. 
Karin: Ich finde es schön, mit Menschen unterschied-
lichen Alters unterwegs zu sein, sie in besonderen 
Lebenssituationen begleiten zu können und immer 
wieder neu zu entdecken, wie Gottes Botschaft unser 
Leben bereichern und heilen kann. 

Melanie: Du kennst die Pfarrgemeinde ja jetzt schon 
seit drei Jahren. Auf was freust du dich besonders? 

Karin: Ich freue mich auf den Neustart im Herbst im 
neuen Team mit mehreren Hauptamtlichen und mit 
hoffentlich möglichst wenig Covid-Einschränkungen.

Melanie: Ich bin darauf gespannt, viele neue Men-
schen kennenzulernen und wie es sein wird, mit mei-
nem Mann und meiner kleinen Tochter dort zu woh-
nen. Mein Wunsch wäre, dass es uns gelingt, eine 
lebendige Gemeinde zu sein, in der sich Jede und Je-
der willkommen fühlen kann.

Karin: Das finde ich auch sehr wichtig. Und ganz be-
sonders, dass wir in der Gemeinde alle offen und 
ehrlich miteinander reden können. Dann kann sicher 
auch viel Neues entstehen, z.B. neue Gottesdienstfor-
men und neue Kreise. 

Melanie: Ich habe das Gefühl, wir zwei gehen mit viel 
Motivation und neuen Ideen an den Start. Ich freue 
mich wirklich! Aber es wird auch wichtig sein, dass 
wir alle auf unsere Ressourcen achten. Gibt es etwas, 
bei dem du immer wieder Energie tanken kannst?

zwischen den neuen Pfarrerinnen

Karin: Für mich sind das Ausflüge in die Na-
tur mit meiner Familie, ein gutes Buch oder 
eine Tasse Kaffee alleine oder in Gemein-
schaft mit Freunden. Wie ist das bei dir?

Melanie: Das geht mir auch so. Ich schöpfe 
vor allem neue Kraft beim Wandern oder Ko-
chen. Ich bin glücklich, wenn ich Familie und 
Freunde nach dieser langen Coronapause 
nun endlich wieder regelmäßig sehen kann.

Karin: Ich freue mich jetzt schon auf unse-
ren Amtseinführungsgottesdienst im Herbst 
gemeinsam mit der Gemeinde, unser offizi-
eller Start in der Auferstehungskirche. 
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Mit diesem offenen Brief will ich mich nach 22 Jahren 
verabschieden. Ich tue es in großer Dankbarkeit für 
eine segensreiche Zeit, die meine Familie und ich hier 
erleben durften.

Ich gehe in Gedanken zurück ins Jahr 1999. Mit 1. Sep-
tember trat ich meinen Dienst an und es war – wie ich 
mich erinnere – ein etwas „holpriger“ Start. Das neue 
Gemeindezentrum glich noch sehr einer Baustelle. Ich 
hatte kein Büro und es gab keine Gemeindestrukturen. 
Mir wurde klar, dass das Gemeindeleben aufgebaut 
werden muss. Es war Chance und Herausforderung 
zugleich. Ich spürte Lust und Freude, diese Chance zu 
ergreifen und mich der Herausforderung zu stellen.
 
Unsere Gemeinde war die jüngste der drei evangeli-
schen in Salzburg. Erst 1997 selbständig geworden, 
hatte sie nun auch eine eigene Kirche. Der Bau einer 
weiteren Kirche in Salzburg war umstritten. Wozu 
noch eine Kirche, wenn sonntäglich in den anderen 
beiden viele Plätze frei bleiben? Oder: Wozu eine neue 
Kirche, wenn wir uns mit der Christuskirche von Ju-
gend auf verbunden fühlen? Ob hier mal eine Gemein-
de entstehen wird, mit der sich die Menschen identifi-
zieren werden? Diese Frage begleitete mich über eine 
längere Zeit. Darum empfinde ich es als ein Geschenk, 
dass sich im Lauf der Jahre viele der Gemeinde mehr 
und mehr verbunden fühlten und ein Gemeindezuge-
hörigkeitsbewusstsein entwickelt haben. Manche ha-
ben das ganz genau präzisiert und gesagt: „Hier habe 
ich Heimat gefunden!“ Für mich war das eine große 
Freude – auch weil ich nun annehmen konnte, dass 
wir uns als Gemeinde auf einem guten Weg befinden. 
Ganz besonders dankbar bin ich all jenen Menschen, 
die sich für den Gemeindeaufbau engagiert haben. Mit 
ihren Gaben und Fähigkeiten, mit ihrem Engagement 
wurden viele Angebote für alle Altersgruppen mög-
lich, die gut angenommen wurden.
 
Wenn ich diese 22 Jahre Revue passieren lasse, dann 
habe ich vor allem viele Gesichter vor Augen. Dabei 
denke ich an die vielen schönen Gottesdienste, die 
wir miteinander in der Auferstehungskirche gefeiert 
haben. Die musikalischen Darbietungen – ermöglicht 
insbesondere von Jan Steffen Bechtold. Das Mitwirken 
der Organist*innen sowie vieler Musiker*innen und 
Sänger*innen haben die Feste zu Ehren Gottes stets 
bereichert und manche vielleicht auch unvergessen 
gemacht. Auch unseren Lektor*innen danke ich für 
ihre Dienste – ob in der Auferstehungskirche, in den 
Alten- und Seniorenheimen, bei Verabschiedungen 
und Beerdigungen. Ich denke an die Krabbelgottes-
dienste, später Kinderkirche, an die Familiengottes-

dienste, in den ersten Jahren auch an die 
schönen Konfirmationsfeiern als Brücke zu 
den Kindern und jüngeren Menschen unse-
rer Gemeinde, die viele bis in ihren Alltag hi-
nein gehalten und getragen hat. Besonders 
dankbar bin ich dem Team, das die christli-
che Botschaft so verständlich, weil lebens-
nah, vorbereitet hat, dass sich alle Teilneh-
mer*innen bereichert fühlen konnten. Ich 
denke an die wunderbaren Krippenspiele 
am Heiligen Abend, die meine Frau ausge-
wählt, in Szene gesetzt und eingeübt hat – 
später mit kompetenter Unterstützung, die 
die Weihnachtsbotschaft auf eine beson-
dere Art allen zugänglich gemacht haben, 
unterstützt von Musik und Gesang als Ver-
ankerung in unserer christlichen Identität. 
Gerne, sehr gerne denke ich an Begegnun-
gen und Gespräche beim Kirchenkaffee im 
Anschluss an die Gottesdienste. Sie haben 
viele Menschen zusammengebracht, haben 
Gemeinschaft gestiftet und gefördert zum 
Trost und zur Freude vieler. Darum auch ein 
extra Dankeschön an alle, die den Rahmen 
für ein schönes und bereicherndes Mitein-
ander vorbereitet haben. Ich denke auch an 
die vielen Gespräche, die mich mit vielen von 
Ihnen tief verbunden haben in Ihren Wohn-
stuben, wenn ich Sie zu Hause besuchte, im 
Krankenhaus, auch im Pfarrbüro anläss-
lich von Seelsorgegesprächen, Todesfällen, 
Kircheneintritten und sogar Austritten, mit 
Brautpaaren und jungen Eltern, die ihr Kind 
zur Taufe bringen wollten. Nicht selten gab 
es einiges zu lachen, manchmal Tränen – 
auch der Freude – und Staunen über das 
Geschenk des Lebens und über die Gnade 
Gottes – auch in Leid, Schmerz und Schuld. 
Besonders schön war es für mich, wenn ich 
mit Ihnen das Leben feiern konnte in Dank-
barkeit für Gottes Beistand und Segen. 

In den letzten drei Jahren meiner Dienstzeit 
durfte ich das auch in der Zusammenarbeit 
mit Frau Pfarrerin Karin Kirchtag erfahren, 
was ich als ein besonderes Geschenk dan-
kend betrachte. An dieser Stelle danke ich 
meiner Frau Gerlinde und unseren beiden 
Kindern, Jochen und Stephanie, dass sie 
mir in all den Jahren immer zur Seite ge-
standen sind.

Danke und       auf Wiedersehen zu sagen!Die Zeit ist gekommen,
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Danke und       auf Wiedersehen zu sagen!

In einer auseinanderdriftenden Gesell-
schaft bleibt es herausfordernd, Kleine und 
Große, Junge und Alte, Einheimische und 
Zugereiste, Arme und Reiche, Ruhige und 
Laute, empathische und weniger empathi-
sche Menschen im Namen Gottes zusam-
menzubringen und gemeinsam Hoffnungs-
lieder zu singen. Sie haben leider nicht 
immer gut und harmonisch geklungen. Es 
gab auch Dissonanzen. So lang aber die 
Richtung stimmt, ist solches nicht schlimm. 
Wenn aber Eigeninteressen zu Tage treten, 
geht die Orientierung verloren und das ei-
gentliche Ziel rückt in weite Ferne. Aber im 
gemeinschaftlichen Hören auf Gottes Wort, 
im Miteinander beten, ahnen wir etwas von 
der Zukunft, die uns von Gott her entgegen-
kommt. Gott räumt uns immer wieder die 
Möglichkeit ein, umzukehren, Fehler und 
Irrtümer zu korrigieren und neu anzufan-
gen. Wie befreiend und wohltuend das ist, 
durfte ich wiederholt erfahren und kann nur 
dazu ermutigen, jeglichen Stolz, alle Recht-
haberei und andere vermeintlichen „Stär-
ken“ dafür zu opfern.

Unter dem Begriff Rentnerdasein konnte ich mir lange 
Zeit nicht viel vorstellen, bzw. war dazu nicht bereit. 
Deshalb habe ich es um zwei Jahre hinausgeschoben. 
Allerdings hatte ich mir diese Zeit ganz anders vor-
gestellt. Corona hat viele meiner Vorstellungen und 
Hoffnungen zunichte gemacht. 

Dennoch blicke ich heute in großer Demut und Dank-
barkeit zurück auf die Zeit, die mir und meiner Fa-
milie hier in dieser Gemeinde geschenkt war. Wollte 
ich alles aufzählen, würde es den Rahmen dieser Ab-
schiedsworte sprengen. Deshalb erwähne ich nur die 
Begegnung mit vielen Menschen, die mir, die uns das 
Gefühl gaben, hier am richtigen Platz zu sein, zudem 
es uns ermöglicht haben, eine neue Heimat zu fin-
den, wo wir uns zu Hause fühlen konnten und können. 
Dankbar sind wir für die vielen Menschen, die sich mit 
uns gemeinsam mit ihren Gaben  für das Gemeindele-
ben eingebracht haben. Besonders dankbar sind wir 
für die Freunde, die wir hier gefunden haben, für die 
Freundschaften, die wir pflegen durften und weiter 
pflegen werden.

Nicht zuletzt danken wir Gott für seine uns erwiesene 
Gnade und Barmherzigkeit, für seine Liebe, Vorsicht 
und Nachsicht, die wir hier im Dienst und darüber hi-
naus erleben durften. Von Gottes Liebe begleitet, von 
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seinem Segen beschenkt, durch seine Gnade gehal-
ten, wusste ich mich zu allen Zeiten getragen – auch 
mit meinen Schattenseiten, die schlicht und einfach 
auch zu mir gehören. Für alle Versäumnisse, Fehler 
und Versagen bitte ich hiermit vielmals um Entschul-
digung und hoffe, dass das Band der Beziehung nicht 
endgültig durchtrennt ist, so dass wir uns im Frieden 
jederzeit wieder begegnen können. Für Bänder, die 
leider abgerissen oder durchtrennt sind, übernehme 
ich den Teil meiner Schuld. Eines darf ich mir aber 
zu Gute halten. In heiklen Situationen bin ich immer 
auf Menschen zugegangen und habe Versöhnung und 
Frieden gesucht – oft mit Erfolg.
 
Zum Schluss grüße ich Sie alle mit einem Luther-
wort aus seiner berühmten Schrift: „Von der Frei-
heit eines Christenmenschen“ (1520). Darin schreibt 
Luther: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller 
Dinge und niemand untertan“ – nämlich im Glauben 

in Christus. „Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan“ – nämlich in der Liebe zu 
seinem Nächsten. „Aus dem Allen folget der 
Beschluss, dass ein Christenmensch lebt 
nicht in sich selbst, sondern in Christus und 
in seinem Nächsten: in Christus durch den 
Glauben, im Nächsten durch die Liebe“.

Nach meiner Pensionierung bleiben wir 
der Gemeinde verbunden, denn wir wer-
den nicht weit von der Auferstehungskirche 
wohnen.
 
Ich wünsche Ihnen und euch persönlich ein 
gesegnetes Leben und ein bereicherndes 
Miteinander. 

In herzlicher Verbundenheit,
Ihr Pfarrer Adam Faugel

22 Jahre lang war ich in der Auferstehungskirche an 
der Seite meines Mannes als Pfarrfrau ehrenamtlich 
und hauptamtlich tätig. 

Danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen. In 
großer Dankbarkeit blicke ich zurück auf eine Zeit 
voller Segen, in dem Bewusstsein, dass nichts selbst-
verständlich war, sondern Gnade. Wir haben in dieser 
Gemeinde Heimat gefunden. Wir wussten uns ange-
nommen und getragen. Das tat gut, machte ein dank-
bares Herz und aus dieser Dankbarkeit heraus wurde 
das Tun zur Freude.

Ich denke an den ersten Kindergottesdienst, wo ich die 
ersten Kinder und deren Eltern kennenlernen dufte. 
Sie waren mit Begeisterung dabei. Eine Begeisterung, 
die anhielt und eine Vielfalt an Angeboten für Kinder 
möglich machen sollte: Familiengottesdienste, Krip-
penspiele, Kinderkreis, Krabbelkirche / Kinderkirche, 
Kirche KreAktiv, Geheimnisfest - wobei sich das Krip-
penspiel zum Höhepunkt des Jahres entwickelte. 
Viele Kinder waren Jahr für Jahr mit großer Freude 
dabei, andere kamen neu dazu, sodass 21 Mal die fro-
he Botschaft der Heiligen Nacht verkündet werden 
konnte, was die Herzen der Menschen höher schlagen 
ließ. Danke, liebe Kinder, inzwischen zum Teil schon 
Erwachsene! Ein herzliches Dankeschön gebührt all 
den Menschen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt 
haben, mit denen wir gemeinsam als Team über viele 
Jahre unterwegs waren. Über 17 Jahre haben wir als 
eingeschweißtes Team den Kleinsten der Gemeinde in 
Lied, Wort und Spiel Gott näher gebracht, seine Liebe 
spürbar gemacht. Was für ein Segen!

Ein Wort des Dankes möchte ich an die Frau-
en und Männer des Kirchenkaffee-Teams 
richten. Als gut angenommen erwiesen, 
hatte dieser in der jungen Gemeinde einen 
wesentlichen Beitrag zur Gemeinschafts-
bildung. Auch all denen, die sich für den 
ökumenischen Weltgebetstag, ein sichtba-
res Zeichen gelebter Ökumene, eingesetzt 
haben, sage ich danke.
 
Vieles hat sich getan in all den zurücklie-
genden Jahren und nun heißt es loslassen. 
Ein Lebensabschnitt geht zu Ende und all 
die damit verbundenen Aufgaben. Ich war 
gerne Pfarrfrau. Natürlich habe ich dies-
bezüglich auch eine gewisse Prägung mit-
gebracht. Ich wusste mich immer auch mit 
der Gemeinde meines Mannes „verheira-
tet“. Das haben auch unsere beiden Kinder 
so erlebt und auch akzeptiert. Dafür möchte 
ich ihnen ganz herzlich danken, denn auch 
das ist nicht selbstverständlich. Sich selbst 
in die Gemeinde einbringend, war ihnen im-
mer klar, erste Priorität hat die Gemeinde.

Danke für das Zuhause, das Sie uns als Fa-
milie gegeben haben! Ich freue mich auf 
weitere Begegnungen mit Ihnen!

Alle Gute, Gottes Segen und Geleit!

In dankbarer Verbundenheit,
Ihre Gerlinde Faugel
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Zum Abschied von Pfarrer ADAM FAUGEL:
Sehr geehrter Herr Pfarrer Faugel, lieber Adam,
     
seit 1. September 1999 bist Du Pfarrer dieser Pfarrge-
meinde. Das Gemeindezentrum wurde am 25. Septem-
ber 1999 eingeweiht und seit dem 1. September 2002 
bist Du mit der Amtsführung betraut - eine lange Zeit!

Sehr wichtig über all die Jahre war Dir die seelsor-
gerliche Betreuung der Dir anvertrauten Gemeinde. 
Von Anfang an gab es eine große Begeisterung für 
dieses Gemeindezentrum, alle waren froh, dass dies 
geschaffen werden konnte und sehr viele Gemeinde-
glieder haben hier ihre geistliche Heimat gefunden. Es 
entwickelte sich ein reges Gemeindeleben mit vielen 
geistlichen und kirchenbezogenen Veranstaltungen. 
Diese Entwicklung hast Du mitgestaltet und mitgetra-
gen, vielen herzlichen Dank dafür.

All das hat Dir Anerkennung in der Gemeinde und 
rundherum gebracht.

Danke!
Auch wir sagen

Daneben war Dir immer wichtig, dass sich 
das Gemeindezentrum in einem guten und 
sauberen Zustand befindet. Ganz wichtig 
war Dir eine gute Zusammenarbeit, auch 
mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 
So hattest Du immer ein starkes Mitarbei-
tenden-Team, das Dir viele organisatorische 
Aufgaben abgenommen hat.

Wenn man so lange amtsführender Pfar-
rer ist, erlebt man viel Schönes, manchmal 
auch weniger Schönes. Mit stiller Ausdauer 
hast Du Deine Hauptaufgabe verfolgt: die 
geistliche Betreuung der Dir anvertrauten 
Gemeinde. So auch zuletzt, wo Du mit Dei-
nem Team für die Nachbesetzung der bei-
den Pfarrstellen mitgewirkt hast.

Die Gemeinde bedankt sich auch bei Deiner 
Frau Gerlinde für ihre Arbeit, Stichworte: 
Kinderkirche, Weihnachtsspiel, Geheimnis-
fest u.a.

Lieber Adam, Du bist auf dem Weg in die 
Pension, möglicherweise in den aktiven Ru-
hestand. Wir wünschen Dir und Deiner Fa-
milie alles Gute, gute Gesundheit, die Mög-
lichkeit, Nicht-Erlebtes nachzuholen und 
ein frohes Wiedersehen.

Herzlichen Dank und alles Gute!

Kurt Faber
Kurator und langjähriger Wegbegleiter

3 Jahre arbeiteten wir beide als 
Pfarrer*innen-Team zusammen. 

Besonders geschätzt habe ich 
in diesen Jahren unsere Zeit für 
Gespräche und den offenen und 
ehrlichen Austausch, wie wir Din-
ge erlebt haben. Ich fand es auch 
schön, dass du dich mit mir auf so 
manche neue Ideen eingelassen 
hast, wie zum Beispiel die regel-
mäßige Dienstbesprechung mit 
Mitarbeitenden.

Karin Kirchtag
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Ein Dankeschön vom evangelischen Schulamt: 

Pfarrer Faugel kann auf eine fast 30jährige 
Unterrichtstätigkeit in Österreich zurückblicken, 
die von väterlicher Zuneigung zu den Schülern 
und Schülerinnen geprägt war. 

In Salzburg hat er u.a. am WRG und am Bor-
romäum unterrichtet, von dort stammt auch 
das Foto.

Peter Pröglhöf, Fachinspektor

Dank an Familie 
Faugel, danke Adam, 
danke Gerlinde!

Es war uns eine 
Freude, den neuen 
Herrn Pfarrer Adam 
Faugel und seine 
Frau Gerlinde ken-
nenzulernen. Wir 
merkten bald, dass 
die Chemie stimmt. 
Ob es den Erwartun-
gen in Verbindung 
mit unseren sieben-

bürgischen Wurzeln geschuldet war, ist nicht festzu-
machen. Aber das Verständnis, Gottesvertrauen als 
Lebensbasis zu sehen, ließ uns schnell viele Gemein-
samkeiten finden.

Das Wachsen unseres Engagements in der Gemeinde 
ist sicher auf das gute Verhältnis zur Familie Faugel 
zurückzuführen. Unsere Kinder erhielten damals im 
Kindergarten- und Volksschulalter die Gelegenheit, 
im Kindergottesdienst - immer wieder organisiert und 
abgehalten von Gerlinde Faugel - wertvolle Beglei-
tung im Glauben zu erfahren.

Mit der Einführung der Krabbelgottesdienste und spä-
ter der Kinderkirche gelang es Adam und Gerlinde, 
viele Kinder zusammen mit deren jungen Eltern und 
auch den Großeltern an unsere Gemeinde heranzufüh-
ren. Es ist eine Bereicherung, mittlerweile schon viele 
Jahre im Organisationsteam mitarbeiten zu dürfen.

Für die Ausrichtung von Veranstaltungen wurde von 
Adam Faugel ein sogenanntes F-Team gegründet. In 
guter Zusammenarbeit mit vielen Helfer*innen wur-

Auch wir sagen

den und werden so die jährlichen Feste, wie 
das Sommerfest der Gemeinde oder die 
Adventfeier für die ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen organisiert und ausgerichtet. 
Durch gegenseitige Unterstützung wurden 
so Kinder- und Erwachsenenprogramme 
sowie Verköstigungen für die Feiern erfolg-
reich organisiert.

Adam Faugel und seine Frau Gerlinde sind 
bzw. waren neben den unzähligen Aufgaben 
in der kirchlichen Amtsführung, der Seel-
sorge und dem Religionsunterricht an den 
Schulen tragende Säulen der Gemeinde.

Für den nun anstehenden Ruhestand wün-
schen wir den beiden alles Gute und Gottes 
Segen. Wir gehen davon aus, dass beide un-
serer Gemeinde nicht verloren gehen wer-
den und wir uns bei verschiedensten Anläs-
sen immer wieder begegnen werden.

Dagmar und Roland Meburger
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Adam Faugel war auch über die Pfarrgemein-
de hinaus aktiv. Im Jahr 2013 übernahm er die 
Leitung der diözesanen Lektorenarbeit für das 
Bundesland Salzburg. 

Im Jahr 2014 wurde er zum Senior und damit 
zum Stellvertreter des Superintendenten ge-
wählt. Auch für diese Tätigkeiten sei ihm ganz 
herzlich gedankt!

Superintendent Olivier Dantine

Als langjähriger Pfarrer 
in der römisch-katholi-
schen Pfarre Gneis war 
es mir eine Freude, mit 
Pfarrer Adam Faugel 
manche gemeinsame 
Erlebnisse zu feiern 
(z.B. Adventsingen als 
Anklöpfler, Gebets-
abende zum ökume-
nischen Welt-Gebets-

Tag oder verschiedene Gottesdienste, wie z.B. 
10 Jahre Auferstehungskirche). Mit Freude erin-
nere ich mich zurück an diese Stunden, im ge-
meinsamen Glauben unterwegs zu sein! 

Pfarrer Adam Faugel hat mit seiner Familie ei-
nen wohltuenden Schwung in die Gemeinde 
gebracht, der sich auch auf die katholische 
Pfarre Gneis in wunderbarer Weise auswirkte! 
Mit großer Dankbarkeit schaue ich aus dem 
„Paradies“ des Lungaues zurück und freue 
mich, dass Adam mit seiner Familie in „Un-Ru-
hestand“ gehen kann! 

Gottes Segen und Gesundheit und viele Jah-
re des Wirkens aus dem Glauben mögen Euch 
begleiten. Das Gotteslob – Dein Geschenk zu 
meinem Abschied, werde ich jetzt mehr benüt-
zen – es ist ja „Goldes“ wert. So bleiben wir ver-
bunden als Christen-Menschen in geschwister-
licher Freundschaft!
 
Von Herzen Peter Zeiner, Pfarrer i.R.

Altes vergeht, Neues beginnt. Was bleibt, ist der Segen
Die Kraft, die der Mathematik des Bösen „haust du mir 
eine, dann hau ich dir zwei“ eine andere Rechnung ent-
gegenlebt.
Segen ist geflossen. Segen fließt. Segen wird fließen.
Segen, der stillsteht, wird sauer – und wer will schon 
sauren Segen?
Ingrid Mohr

Danke!

Im Namen des Presbyteriums und der Gemeinde- 
vertretung wie der gesamten Gemeinde danken wir 
Mag. Adam Faugel, wie er - immer auf Augenhöhe 
mit allen und mit einem passenden geistlichen Wort - 
mit Umsicht und Fürsorge auf unsere Pfarrgemein-
de geachtet hat. Gleich einem aufmerksamen Hirten 
kam er seiner Aufgabe als amtsführender Pfarrer seit 
1999 nach. Bei all den damit verbundenen bürokra-
tischen und verantwortungsvollen Aufgaben zur Lei-
tung der Gemeindeadministration mit Aufsicht über 
die Finanzgebarung, der Führung der Kirchenbücher 
über Taufen, Konfirmationen, Trauungen / Segnungen 
und Begräbnisse, der Zusammenarbeit mit anderen 
Pfarrgemeinden Salzburgs und Umgebung und Pflege 
der Ökumene, lag ihm stets die persönliche Begeg-
nung mit den Gemeindegliedern und den haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden am Herzen, so wie ein 
Hirte eben nur mitten in der Herde sein kann / so wie 
ein Hirte eben nicht ohne die Herde sein kann. 
Von Herzen Danke!      
Florence Burkhart
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In Gneis sind wir in der glücklichen Lage, eine 
evangelische und eine katholische Gemeinde in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu haben.

Das haben Gerlinde Faugel und ich genützt 
und mit einer Gruppe von Frauen aus beiden 
Gemeinden seit 2003 den Ökumenischen Welt-
gebetstag vorbereitet und gefeiert. Es ist das 
Verdienst Gerlinde Faugels, den Weltgebets-
tag in ihrer Gemeinde ermöglicht und bekannt 
gemacht zu haben. Jedes Jahr haben wir uns 
sehr bemüht, in 2 – 3 Treffen diese Feier sorgfäl-
tig vorzubereiten. Neben all ihren anderen Ver-
pflichtungen hat Gerlinde Faugel sich Zeit dafür 
abgezweigt. Nie war ihr Stress anzumerken. 
Vielmehr hat sie mit Ruhe, Aufmerksamkeit und 
Offenheit in den Vorbereitungsrunden gearbei-
tet und gewirkt, und so konnte viel Vertrauen 
entstehen.

Ich habe die Begegnungen mit Gerlinde Faugel 
sehr geschätzt und mich jedes Jahr auf die Zu-
sammenarbeit gefreut.

So kann ich ihr gemeinsam mit ihrem Gatten 
von ganzem Herzen gesegnete, gute und zu-
friedene Jahre wünschen.

Christa Udvary für das WGT-Team

Danke!Auch wir sagen

Das Krippenspiel in der Auferstehungskirche - ein 
Weihnachtsgeschenk der besonderen Art
Von Daniela Enzi
Als meine Tochter Carina vor nunmehr 18 Jahren im 
Krabbelgottesdienst von Gerlinde eingeladen wur-
de, beim Krippenspiel mitzumachen, war mir sofort 
klar, dass ich mich dort einbringen kann: Das Krip-
penspielteam, musikalisch ergänzt durch Niki Dai-
chendt sowie später Peter Reif, war geboren. Gerlinde 
wühlte sich durch massenhaft Krippenspiel-„Lite-
ratur“, die ich dramaturgisch bearbeitete, sie trom-
melte die Kinder zusammen, gemeinsam besetzten 
wir die Rollen (alle Mädchen wollten Engel spielen!). 
Sie organisierte Kostüme und Requisiten (einige El-
tern leisteten hilfreich Näh- und Basteldienste), sie 
hielt mit Lebkuchen, Butterbroten und Saft und mit 
viel Liebe und Disziplin die Rasselbande zusammen. 
Ich studierte die Szenen ein und sorgte dafür, dass 
die Kinder gut gehört (drei Mikrofone für 15 Kinder) 
und gesehen wurden (wie kriegt man 15 Kinder auf 
ein kleines Podest?), Niki und Peter bereicherten die 
Stücke musikalisch. Am Schluss gab´s von Gerlinde 
noch ein kleines Geschenk für jedes Kind. Das größte 
Geschenk aber war das Krippenspiel selbst: Ein stim-
mungsvolles, heiteres und berührendes Erinnern an 
das Wunder von Christi Geburt - von allen mit ganzem 
Herzen, Ausdauer und Geduld gestaltet. Ein Dank den 
Kindern und ihren Eltern, Danke Nicki und Peter, Dan-
ke auch Herrn Kabel für die wunderbaren Fotos. 
Vor allem aber ein riesengroßes Dankeschön unserer 
lieben Gerlinde!

Liebe Gerlinde, lieber Adam, gerne erinnern wir uns 
an die gemeinsamen Vorbereitungen für die Kinder-
kirche, an die Momente, in denen die Kinder mit Stau-
nen den Geschichten aus der Bibel lauschten und mit 
Freude an den Aktionen teilnahmen. Dankbar für die-
se gemeinsame Zeit wünschen wir euch von ganzem 
Herzen alles erdenklich Gute für euren neuen Le-
bensabschnitt, das KIKI-Team

Auch wir sagen
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4. Juli: Verabschiedung von

Familie Faugel
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24. Juli
Wanderung „Pilgern im Pillerseetal“
Anmeldung unter Tel. 0699 18877870 oder 
per Mail an: info@ebw-salzburg.at
Treffpunkt: Salzburg Auferstehungskirche, 
Dr.-Adolf-Altmann-Straße 10, 5020 Sbg.  
Abfahrt: 8:00 Uhr    
Unkostenbeitrag: € 40,00 p. P.

14. September
„Klimawandel – DIE Herausforderung 
für Gesellschaft und persönliche 
Gesundheit“
Referent: Univ. Prof. Mag. Dr. Dietmar 
Kanatschnig, Leiter der Austrian Business 
Academy for Sustainable Development
Ort: Evangelisches Zentrum Salzburg 
Christuskirche, Schwarzstr. 25, 5020 Sbg.
Zeit: 19:00 Uhr
Eintritt frei, Spenden erbeten

21. September
SUK-Kurs – Selbstbestimmt und kreativ 
im Alter - Gedächtnistraining für 
Personen ab 60
Referentin: Karin Obmann, Seniorentrainerin
Anmeldung unter Tel. 0699 18877870 oder 
per Mail an: info@ebw-salzburg.at
Ort: Salzburg Auferstehungskirche - Gemein-
deraum, Dr.-Adolf-Altmannstr. 10, 5020 Sbg.
Zeit: 10:00 Uhr (10 x, dienstags)  
Unkostenbeitrag: € 50,00

9. November
„Kaddisch“ Gedenken an die Reichs-
pogromnacht 1938
Lesung: Frau Schwarz
Kooperationsveranstaltung Jüdische Gemeinde, 
Kollegienkirche, BachWerkVokal
Ort: Kollegienkirche Salzburg , Universitäts-
platz 1-15, 5020 Salzburg
Zeit: 19:00 Uhr     
Eintritt frei, Spenden erbeten

Änderungen vorbehalten

Anmeldungen und Auskunft:
T: 0699 18877870, info@ebw-salzburg.at

Evangelisches BildungsWerk Salzburg
5020 Salzburg, Sinnhubstraße 10/1209 

Informationen zu unseren Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.ebw-salzburg.at

Herzliche Einladung!

10. Oktober, 
18.00 Uhr  
Salzburg Christuskirche

„Engelsmusik“
Es erhub sich ein Streit BWV 19
Nun ist das Heil und die Kraft BWV 50
Man singet mit Freuden vom Sieg 
BWV 149

karten@bachwerkvokal.com
Tel. 0699 188 77 870
www.bachwerkvokal.com, 
info@bachwerkvokal.com

Herzliche Einladung zum 
Mitsingen!
Freitags, 19.00 Uhr 
Evangelisches Zentrum 
Salzburg Christuskirche

Herzliche Einladung zum 
Mitsingen!

Minis (Kinder von 3 - 6 Jahren): 
donnerstags 16:00 – 16:30 Uhr
Kleine Cantorey Salzburg (Kinder 
von 6 - 12 Jahren): donnerstags 
16:45 – 17:45 Uhr
Evangelische Schaitbergerkirche 
Hallein, Davisstraße 38

Kontakt: 
Tel 0699 188 77 870, 
info@evangelischekirchen- 
musik.at

Alle Veranstaltungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung 
geplant. Bitte kontrollieren Sie auf unseren Homepages, ob 
diese (coronabedingt) auch wirklich stattfinden können. 

www.evangelischekirchenmusik.at
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„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 Gottes-
dienst? 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 ge-
nau die Songs, die auf jeden Fall im neuen Gesang-
buch stehen müssen. Seit 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 deut-
lich mehr Lieder enthalten. 

Auf der Website www.ekd.de/evangelisches-ge-
sangbuch finden Sie viele weitere Informationen zur 
Entstehung des neuen Gesangbuchs, die Geschichte 
des evangelischen Gesangbuchs und ein Anmelde-
formular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig 
erscheint.

Schick uns Dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.

Der QR-Code führt Sie 
direkt zur Homepage 
mit der Umfrage und 
vielen weiteren Informa-
tionen.



20

Kirchenmusik an der Auferstehungskirche

Im Rahmen des Neustartes unseres Ge-
meindelebens nach den Sommerferien wer-
den wir auch mit unserem Vokalensemble 
wieder regelmäßig zu proben beginnen. 

Wir laden interessierte Sängerinnen und 
Sänger aus unserer Gemeinde und darü-
ber hinaus herzlich ein, zu unserer ersten 
Probe am Dienstag, 14. September, 
um 19.30 Uhr in die Auferstehungskirche zu 
kommen und mit uns zu singen. 

Wir freuen uns über weitere Sängerinnen 
und Sänger aller Stimmlagen!

Die ersten Gottesdienste, die wir zu ge-
stalten haben, werden das Erntedankfest 
und die Festgottesdienste zur Amtseinfüh-
rung unserer Pfarrerinnen sein. Auf dem 
musikalischen Programm stehen festliche 

Werke für Chor und Orgel sowie in bewährter Weise 
„Entfaltetes Gemeindelied“, wobei wir im Wechsel 
und gemeinsam mit der Gemeinde, teilweise auch im 
„Überchor“ Choräle aus unserem Evangelischen Ge-
sangbuch singen werden.

Für den Reformationstag (31. Oktober), der heuer auf 
einen Sonntag fällt, ist nach dem pandemiebedingten 
Ausfall 2020 in diesem Jahr ein Kantatengottesdienst 
mit Johann Sebastian Bachs Kantate Nr. 79 „Gott, der 
Herr, ist Sonn‘ und Schild“ vorgesehen. Bach schrieb 
diese Kantate zum Reformationstag 1725 in Leipzig. 
Das Werk wird bei uns ebenfalls nicht als reine „Dar-
bietung“ erklingen, sondern wir werden auch hier un-
sere sangesfreudige Gemeinde in den groß angeleg-
ten Choral „Nun danket alle Gott“ mit einbinden.

Zum Advent 2021 wird ein weiterer Gemeinde- 
brief erscheinen, in dem ich dann das kirchen- 
musikalische Programm für die Advents- und 
Weihnachtszeit im Detail ankündigen werde. Nur so 
viel sei schon an dieser Stelle gesagt: 

Es wird am Vorabend des zweiten Advents wieder ein 
Adventsingen geben, für das neben unserem Vokalen-
semble bereits der Männerviergesang „Aufgsunga“ 
und ein Bläserensemble der Trachtenmusikkapelle 
Hof bei Salzburg ihre Mitwirkung zugesagt haben.
  
Und im Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag, der 
2021 ebenfalls auf einen Sonntag fällt, werden wir des 
„Musikalischen Jahresregenten“ Camille Saint-Sains 
gedenken, dessen 100. Todestag wir heuer begehen, 
und sein „Oratorio de Noel“ („Weihnachtsoratorium“) 
zu Gehör bringen.

Ich werde jetzt aber nicht länger über die kalte Jah-
reszeit schreiben, sondern schließe mit Worten aus 
Paul Gerhardts Sommerlied „Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud“: „Ich singe mit, wenn alles singt, und 
lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen 
rinnen“ (Evangelisches Gesangbauch Nr. 503, Strophe 8). 

Ich wünsche Ihnen einen - auch musikalisch - 
erfüllenden Sommer!

Ihr Chorleiter und Organist Jan S. Bechtold

(Aktuelle Bilder von der Verabschiedung von Familie Faugel am 4. Juli)
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Neues vom Salzbund – neue Statuten  

Als Präambel unseren neuen Statuten vorangestellt: 
Die Treue zu ihrem evangelischen Glauben, die Kraft 
und der Mut unserer Salzburger Exulanten vor rund 
300 Jahren dürfen nicht vergessen werden und sollten 
ein Vorbild sein für uns und die kommenden Genera-
tionen.
 
Coronabedingt verlief das letzte Jahr und auch die 
ersten fünf Monate heuer anders als geplant. So 
musste vieles auf heuer oder sogar auf nächstes Jahr 
verschoben werden. Der Film über die Emigration vor 
290 Jahren sollte wunschgemäß der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden, auch bei Veranstaltungen 
der Ökumene könnte der Film gezeigt werden, wobei 
nicht das Trennende, sondern das Verbindende her-
vorgehoben werden soll (analog zur Vergebungsbitte 
des Erzbischofs).

Unser Verein „Der Salzbund“ wurde im Jahr 1902 
gegründet. Nächstes Jahr werden wir das 120-Jahr- 
Jubiläum feiern. Zur Mitgliederversammlung in der 
Christuskirche trafen wir uns am 20. Mai 2021. Heuer 
war die Neuwahl des Vorstandes erforderlich, vor al-
lem weil Frau Petri und Frau Weber nicht mehr kandi-
dieren wollten. So bleibt mir nur übrig, ein von Herzen 
kommendes „Danke“ auszusprechen für die jahrelan-
gen Dienste. Das gleiche gilt auch für den Rechnungs-
prüfer Pfarrer Zippenfenig. Soweit ich mich zurück er-
innern kann, stand Pfarrer Zippenfenig stets mit Rat 
und Tat zur Verfügung.
 
Der Salzbund hat nun folgende 6 Vorstandsmitglieder 
und 2 Rechnungsprüfer: Ingrid Eckerl Obfrau, Herr 
Damjanovic, Frau Dir. a.D. Düh, Frau Dir. Dipl.Päd. 
Pann, Frau Dr. Vegh und Herr Pfarrer Mag. Welther. 
Als Rechnungsprüfer wurden Pfr. Mag. Dr. Brausch 
und Herr DDI Oberth gewählt. 

Obwohl der Mitgliedsbeitrag pro Jahr weiterhin nur 
€ 5,-- beträgt und die Portokosten doch gestiegen 
sind, konnten wir 2020 positiv abschließen. Ein Dan-
keschön für die Spenden, die wir erhielten. 

Der Salzbund
Verein zur Pflege evangelischen Lebens im Land Salzburg

Sehr gut besucht war am Donnerstag, 
3. Juni (Fronleichnam) um 10 Uhr der 
Emigrations-Gedenkgottesdienst in der 
Christuskirche mit Pfarrer Mag. F. Zippen-
fenig. Trotz Masken und 2 m Abstand vonei-
nander durften wir dennoch singen. Es war 
das Gefühl, endlich wieder zusammenkom-
men zu können, vorherrschend.
 
Veranstaltungen des Salzbundes 2021 

Das Treffen der Vereinigung der Nachkom-
men der Salzburger Emigranten in Filz-
moos wurde auf 2022 verschoben, ebenfalls 
der ökumenische Gottesdienst mit Super- 
intendent Mag. O. Dantine und Alterzbischof 
A. Kothgasser.

Sonntag, 11. Juli 2021, 19 Uhr
Dürrnberger Abtswald 
Gottesdienst der Halleiner Pfarrgemeinde
Treffpunkt um 18 Uhr beim Parkplatz 
Zinkenlift 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 
Für Auskünfte stehe ich gerne zur Verfü-
gung. 

Für den Vorstand 

Ingrid Eckerl 
ingrid.eckerl@sbg.at
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Es tut sich wieder was bei uns! Am 20. Mai starteten wir mit einem nachmittäglichen Gottesdienst mit 
Pfarrerin Mag.a Karin Kirchtag zum Thema Frühling, Hoffnung, Wiedererwachen. Es tat gut, sich end-
lich wiederzusehen. Leider konnten nicht alle vom Seniorenkreis dabei sein, dafür gab es Gäste, die 
sonst nicht in unserer Runde sind.

Wir treffen uns jetzt wieder regelmäßig am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr - bis Ende Juli wöchentlich.
Endlich wieder miteinander singen dürfen ist auch fein. Eines unserer Lieblingslieder ist:

Sollten Sie Interesse haben, mit uns zu singen, Psalmen zu lesen, Geschichten aus der Bibel zu hören 
und etwas Gedächtnistraining zu machen, dann schauen Sie doch einmal bei uns vorbei!

Nicki Daichendt (0664 / 73817150, nicki.daichendt@gmx.at)

Aus dem        Seniorenkreis

„Jesus Christus 
gestern und heute, 
derselbe auch in 
Ewigkeit.“
(Hebräer 13,8)

Zuzüge
 
Blumkaitis Julia, Brix Dominique, Burberg Tim, 
Distler Tizian, Eresko Maxim, Erlacher Manuela, 
Friedwagner Marlena, Fuhrmann Marion, Ger-
hardt Friedrich, Gnerlich Ann-Christin, Grubinger 
Verena, Gutenberg Johanna, Hanischdörfer Lena, 
Heim Anna, Herbeck Laura, Höner Tanja, Kahofer 
Karl, Kilian Jonas, Klein Sebastian, Königsdorfer 
Katharina, Kultima Sanna-Marja, Luckel Florian, 
Luft Georg, Mc Nally Christian, Neu Manfred, 
Nickel Stefanie, Nicolaus David, Paschkewitz 
Sophia-Lina, Paul Victor, Posdziech Doris, Randa 
Otto, Rohland Andreas, Roßner Sylvia, Saitz Jule, 
Schäfer Anna-Katharina, Schleef August, Teutsch 
Michael, von Hagke Johann-Christoph, von Hagke 
Katrin, Walch Martina, Weber Harald, Weber Lisa, 
Wetjen Lenia, Winkler Susann, Winter Michaela, 
Zobl Oliver

Beerdigungen 

Wollmann Friederike (97) 
Milata Gertrude (99) 
Stocker Friedrich (91) 
Crain Rottraut (96) 
Rössler Horst Emil (78) 
Schmedt Sara (91)
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Geburtstage 

70 Jahre: 
Rietsch Elfriede, Windbrechtin-
ger Maria, Gamsjäger Johanna, 
Bechtold Waltraud, Weinke Evelin

75 Jahre: 
Zeppetzauer Gabriele, Daichendt 
Michael, Gerzabek Michael, Her-
mann-Scharte Veronika, Walch-
hofer Monika, Puhane Gertraude, 
Krone Brigitte, Rauchenbichler 
Ingrid, Ertl Roland, Kohlmayr Ma-
rion, Böhrendt Heidrun, Obermair 
Margaretha, Riemel Günther

90 Jahre und älter: 
Haas Ilse, Zauner Ilse, Hueber Ur-
sula, Hauttmann Friederike, Wag-
ner Ingeborg, Herberg Gerhard, 
Jellmair Helga, Aufleger Anna, 
Haltrich Irmgard, Pilss Marga-
rethe, Obleten Gertrude, Mendrok 
Brunhilde, Haas Olga, Adamcik 
Gertrud, Machmer Nikolaus, Treml 
Thelma, Raschke Walter, Baumann 
Ingeborg, Cella Johann

80 Jahre: 
Hanebeck Gerhard, Gehbauer 
Hannelore, Zeilner Birgit, Glaser 
Joachim, Bidner Maria, Zehetner 
Margarete, Beinsteiner Gerlinde, 
Lichtenegger Johann, Rother 
Alfred, Zadra Edda, Hitsch Eckart, 
Lixl Johann, Kurz Elvira, Gerono 
Gerold, Badzong Horst, Schuffert 
Grete, Schuh Andrea, Achberger 
Brigitte, Jerger Ingeborg

85 Jahre: 
Kopp Siegfried, Reinisch Herta, 
Kurz Bruno, Berger Katherine, 
Muhr Regiswinde, Maydell Uve, 
Kurti Sigrid, Hiller Dieter, Zecha 
Horst, Herberg Maria, Hack Josef, 
Tischlinger Anna

Lebensbewegungen März bis Juli 2021 

† OStRin Mag.a Gertrud Schienerl 
17. 2. 1933 – 26. 12. 2020
Am 2. Weihnachtstag 2020 wurde Frau OStRin Mag.a Gertrud 
Schienerl von Gott aus diesem Leben abberufen. 

Viele kennen sie als Gymnasiallehrerin. Nach ihrer Pensio-
nierung intensivierte sie ihre Mitarbeit in der Evangelischen 
Kirche und war vor allem als Lektorin tätig. Mit viel Liebe, 
Leidenschaft und Kompetenz bereitete sie die Gottesdiens-
te vor, die sie über 30 Jahre hauptsächlich im Seniorenheim 
in Niederalm mit den evangelischen Christ*innen vor Ort 
und aus dem Ort feierte. 

Weil sie überzeugte Christin war – was in ihren Predigten 
immer erkennbar war – konnte sie vielen Menschen Wege 
aufzeigen, um ihr Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe zu 
leben und zu gestalten. 

Viel ist anscheinend auf fruchtbaren Boden gefallen, denn die, die Frau OStRin Mag.a Gertrud Schie-
nerl kannten, schätzten und achteten, behalten sie in guter und bleibender Erinnerung.

Wir sind dankbar für all die Dienste, die sie in unserer Kirche für die Menschen geleistet hat. Nicht 
zuletzt danken wir Gott, dass wir ihr begegnen durften. Ihn bitten wir, dass er sie aufnimmt in sein 
himmlisches Reich und sie schauen lasse, was sie geglaubt.

Pfr. Adam Faugel

„Wir gratulieren allen sehr herzlich und wünschen Gottes Segen für das nächste Lebensjahr!“
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Pfarrer*innen: 
Senior Mag. Adam Faugel
T: 0662 833189-12
M: 0699 18877561
faugel@auferstehungskirche-sbg.at
Sprechstunde: Donnerstag, 18.00 - 
19.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Bis 31. August 2021

Pfr.in Mag.a Karin Kirchtag
T: 0662 833189-11
M: 0699 18877514
kirchtag@auferstehungskirche-sbg.at
Sprechstunde: Dienstag, 10.00 - 
11.00 Uhr und nach Vereinbarung

Pfr.in Mag.a Melanie Dormann
T: 0662 833189-11
M: 0699 18877514
melanie.dormann@evang.at
Ab 1. September 2021

Pfarrbüro 
Kristina Seiser 
Mo - Fr 8 - 12 Uhr
T: 0662 833189
pfarramt@auferstehungskirche-sbg.at

Kurator Dr. Kurt Faber 
T: 0662 821386
kurator@auferstehungskirche-sbg.at

Diakonische Mitarbeiterin
Nicki Daichendt 
M: 0664 73817150
Sprechstunde nach Vereinbarung

Küster 
Ulf-Jörg Hörz
T: 0662 833189

Jugendreferent
Dipl. Relpäd. (FH) Oliver Binder
T: 0699 18877592
jugend@auferstehungskirche-sbg.at

Krankenhaus- und Gefangenen-
seelsorger
Meinhardt von Gierke 
T: 0699 18877516
meinhardt.von-gierke@evang.at

Kirchenbeitragsstelle
Eva Kreuzpointner
T: 0662 874445-24 
kirchenbeitrag@christuskirche.at
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Ich freue mich, dass ich schon in 
verschiedenen Seniorenwohn-
häusern viele Menschen ken-
nenlernen konnte. Ich danke für 
die vielen erzählten Geschichten, 
das gemeinsame Lachen und 
„über das Leben Nachdenken“, 
die schönen Gottesdienste.
Von den r. k. Seelsorgerinnen 
und den Hausleitungen wurde ich 

herzlich willkommen geheißen, das ist ein schönes Ge-
schenk.
Nachdem ich für 24 Häuser zuständig bin, bitte ich um 
etwas Geduld, bis ich zu allen gekommen bin. Ich möch-
te 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 bespre-
chen möchten.

Suche 
nach Mitarbeitenden 
Ich bin auf der Suche nach Menschen, die mich bei 
der Arbeit in den Seniorenwohnhäusern unterstützen 
möchten. 
Für die Gottesdienste suche ich Personen, die „einfach 
auch da sind“, während ich die Bewohner*innen von ih-
ren Zimmern abhole, eine Mitwirkung im Gottesdienst 
ist willkommen, aber nicht notwendig. 
Wer gerne Besuche machen möchte, kann sich bei mir 
melden, dann könnten wir unsere Senior*innen häufi-
ger besuchen.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, telefonisch 
oder mit E-Mail.
Pfr.in Margit Geley (0699 18877584, geley@christuskirche.at)

     Seelsorge in        

Seniorenwohnhäusern


