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Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.

Johannes 6,37
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Liebe Gemeinde,

nach diesem Sommer, ich 
hoffe, Sie konnten sich gut 
erholen, hat uns das ge-
meindliche Leben voll er-
fasst. 

Unser langjähriger Pfarrer 
Adam Faugel ist in Pension 
und mit 1. September haben 
unsere beiden Pfarrerinnen 
ihre Arbeit aufgenommen, 

Mag.a Karin Kirchtag als amtsführende Pfarrerin und 
Mag.a Melanie Dormann als unsere 2. Pfarrerin. Am 
26. September wurden beide in einem feierlichen Got-
tesdienst von Superintendent Olivier Dantine in ihre 
Ämter eingeführt. Die Gemeinde hat beide mit großem 
Wohlwollen begrüßt.

Und natürlich hat auch für uns Mitarbeiter:innen die 
Arbeit begonnen. Derzeit haben wir drei Baustellen zu 
bewältigen, auch finanziell:

1) Die Pfarrerwohnung musste saniert werden. Um 
eine den aktuellen Vorschriften entsprechende Woh-
nungsgröße zu erreichen, wurde sie um zwei Räume 
vom benachbarten Studentenappartement erweitert. 
Somit steht eine entsprechend große Wohnung für die 
Familie Dormann zur Verfügung. Nach Beendigung 
der letzten Arbeiten kann die Übersiedlung noch im 
Dezember erfolgen.

2) Neue Pfarrbüros entstehen: Nach Freiwerden der 
Küsterwohnung werden diese Räume für moderne 
Pfarrbüros umgestaltet, beide Pfarrerinnen erhalten 
ein eigenes Büro, die Pfarrkanzlei wird vergrößert und 
es entsteht ein eigener Besprechungsraum. Damit 
wird auch eine bessere Kommunikation ermöglicht, 
auch ein behindertengerechter Zugang entsteht. Die-
se Arbeiten werden demnächst beendet, wir rechnen 
mit der Inbetriebnahme der neuen Räume mit Ende 
November.

3) Dachsanierung: Das Dach über dem Kirchen- 
und Gemeinderaum wird derzeit saniert, es erhält 
eine zusätzliche Wärmedämmung und Bitumen-
deckung. Die Glasflächen auf dem Dach werden in 
3-fach-Verglasung ausgeführt, wodurch ein geringe-
rer Wärmeverlust erwartet wird. Auch diese Arbeiten  
können im November abgeschlossen werden.

Aus all dem können Sie entnehmen, dass 
unsere Finanzen derzeit stark strapaziert 
sind, weshalb wir herzlich um Ihre Spende 
bitten.

Spenden für die Dachsanierung
Empfänger: Auferstehungskirche Salzburg
IBAN: AT 85 4501 0000 0510 8550
Verwendungszweck: Dachsanierung

Die Wahl der nächsten Gemeindevertretung 
wird voraussichtlich im Jahr 2023 durch-
geführt werden. Von den 25 gewählten Ge-
meindevertreter:innen werden einige nicht 
mehr kandidieren. Wir werden uns in den 
nächsten Monaten um neue Gemeindever-
treter:innen bemühen. Aus Erfahrung weiß 
ich, dass dies nicht so einfach ist, alles 
braucht seine Vorlaufzeit.   

Aber jetzt kommt bald Weihnachten. Ich be-
danke mich bei allen Mitarbeiter:innen für 
die geleistete Arbeit und wünsche allen Ge-
meindegliedern, auch im Namen des Pres-
byteriums und der Gemeindevertretung, 
frohe Weihnachten und ein gutes und vor 
allem gesundes Neues Jahr.

Kurt Faber, Kurator

Wort des Kurators

Inhalt
Wort des Kurators                                     2
Kontaktaufnahme in Zeiten des Lockdowns       3
Gespräch in den neuen Räumen                       4
Gemeinsam im Glauben unterwegs                    6
Neues aus dem Büroalltag                                 8
Gottesdienst in verschiedenen Formen               9
Unsere Pfarrgemeinde im Umbruch                 10
Vorstellung des Küsters                                    11
Kinderseite: Gottes Geheimnis auf der Spur     12
Konfi-Freizeit in Bad Goisern                          13
Jugendarbeit: „losgehen“                                 14
Kirchenmusik im Advent und zu Weihnachten  15
Evangelische Kirchenmusik Salzburg + Tirol     16
Seelsorge in Seniorenwohnhäusern                  17
Goldene Konfirmation                                       17
Zeit für Kaffee und Gespräche                          18
Lebensbewegungen                                         18
Aus dem Seniorenkreis                                     19
Kontakte                                                           20 
    



3

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten besonders in 
der Zeit des Lockdowns, in 
der wieder viel Distanz ge-
fordert ist, mit Euch / Ihnen 
in Kontakt bleiben. 

Damit das gelingt, wer-
den wir Pfarrerinnen einen 
wöchentlichen Newsletter 
schreiben, den wir Euch / 
Ihnen gerne per Email oder 
Post zukommen lassen. 

Bei Interesse bitte um eine kurze E-Mail an pfarr-
amt@auferstehungskirche-sbg.at oder einen Anruf / 
SMS an 0699 / 188 77 504.

Wir freuen uns, dass wir weiterhin Gottesdienste 
feiern können. Wir tun dies unter Einhaltung des 
1-Meter-Abstandes, mit durchgehendem Tragen von 
FFP2-Masken und mit reduziertem Gesang. 

Veranstaltungen müssen leider für die Zeit des Lock-
downs abgesagt werden.
 

Aktuelle Infos über 
das Gemeinde- 
leben gibt es auf 
unserer Home-
page https://auf- 
erstehungskirche 
-sbg.at.

Dort wird es auch 
wieder unseren 
Online-Advent-
kalender, wie im 
letzten Jahr, ge-
ben. Wir freuen uns über Beiträge: Ein 
selbstgemachtes Foto / Bild zum Thema 
„Lichtblicke“ mit einem passenden Bibel-
vers oder selbstverfasstem Text an karin.
kirchtag@evang.at.
  
Wir wünschen Euch / Ihnen einen besinn-
lichen Advent, in dem Euch / Ihnen jeden 
Tag ein Licht leuchtet!

Ihre Melanie Dormann und Karin Kirchtag
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Melanie: Wo würdest du den Schreibtisch in 
meinem neuen Büro hinstellen?

Karin: Hm, gute Frage. Ich glaube, ich wür-
de in den Garten schauen wollen.

Melanie: Ja, ich denke, dann wäre hier an 
der Wand ein guter Platz. Kannst du noch-
mal kurz den Zollstock halten?

Karin: Das geht sich doch super aus. Ich 
freue mich schon sehr, wenn wir endlich 
unsere Büros nebeneinander haben.

Melanie: Das wird den Arbeitsalltag so er-
leichtern, wenn wir uns zwischendurch im-
mer wieder austauschen können.

Karin: Ich merke zurzeit, dass es noch vie-
les zum Aufräumen gibt. Wir 
haben an zwei Aufräumtagen 
zwar schon viel geschafft, 
aber bei Weitem noch nicht 
alles.

Melanie: Wir haben zum Bei-
spiel für die Studierenden und 
die evangelische Hochschul-
gemeinde einen Gemein-
schaftsraum geschaffen und 
einen Musikproberaum für 
unsere Jugendband Südwind, 
einen für Kinder und Yoga ge-
eigneten Raum und einen Se-
minarraum geplant.

Karin: Ich finde es super, dass 
es uns dadurch gelingt, unse-
re Räumlichkeiten künftig für 
verschiedene Angebote und Gruppen nutz-
bar machen zu können.

Melanie: Aufräumen, ausmisten und Platz 
machen hat so etwas Befreiendes an sich. 
Ich merke, dass das wirklich wichtig ist, be-
vor wir mit neuen Angeboten starten kön-
nen.

Karin: Das hat doch auch ganz viel mit Advent zu tun. 
Das ist doch die Zeit, in der wir Platz machen für das 
Wunder der Geburt Jesu.

Melanie: Ah, da fällt mir dieses Kinderlied von Detlev 
Jöcker ein: „Macht die Türen auf, macht die Herzen 
weit und verschließt euch nicht, es ist Weihnachts-
zeit.“

Karin: Das ist ja fast das Gegenteil von dem, wie wir 
uns in der Adventzeit verhalten. Tür zu und gemütlich 
daheim einigeln ist ja gerade das, was wir in dieser 
Zeit gerne machen.

Melanie: Gerade in dieser kalten und dunklen Jahres-
zeit ist es zu Hause am gemütlichsten und ich freue 
mich auch wirklich, wenn ich wieder meinen Advent-
schmuck auspacke und unser Esszimmer dekoriere.

Karin: Es tut ja auch echt gut, Räume zu haben, die 
Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, gerade in der 
momentan unsicheren Zeit.

Melanie: Das stimmt, im Moment wissen wir noch 
nicht mal, wie wir Weihnachten feiern dürfen.

Karin: Wie sollen wir da die Türen aufmachen?

Gespräch
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Gespräch
Melanie: Aber ist 
es nicht eigentlich 
so, dass Gott zu 
Weihnachten die 
Türen für uns öff-
net?

Karin: In so vielen 
Adventliedern ist 
von Türen und To-
ren die Rede, die 
geöffnet werden. 
Denken wir an 
„Macht hoch die 
Tür“ oder „Oh Hei-
land reiß die Him-
mel auf“.

Melanie: Da geht es immer darum, dass Gott zu uns 
auf die Erde kommt und sich einen Platz unter den 
Menschen sucht.

Karin: Gott ist in Jesus Mensch geworden, damit es 
bei uns auf der Erde menschlicher wird.

in den neuen Räumen

Melanie: Jesus hatte auf jeden 
Fall ein sehr weites Herz und 
hat sich für alle Menschen ge-
öffnet.

Karin: Türen öffnen in der 
heutigen Zeit bedeutet dann 
eine grundsätzlich menschen-
freundliche Haltung einzu-
nehmen und offen zu sein und 
auch andere Meinungen zu 
hören. Sich nicht zu verschlie-
ßen vor Fremdem und Unbe-
kanntem.

Melanie: So wünschen wir uns 
auch, dass unsere Gemeinde 
stets ein Ort ist, an dem Offen-
heit und Menschlichkeit spür-

bar werden und Jede und Jeder einen Platz 
hat.

Karin: Und das über Weihnachten hinaus!

Frohe Weihnachten, ein gutes, neues Jahr und vor allem: bleiben Sie gesund!                                                                     
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Gemeinsam
Mit einem Fest, bei dem Gemeinschaft, 
Freude und Aufbruchstimmung spürbar 
waren, sind wir in das neue Arbeitsjahr ge-
startet.

Am 26. September feierten wir die Amtsein-
führung unserer beiden Pfarrerinnen Karin 
Kirchtag und Melanie Dormann.

„Gemeinsam im Glauben unterwegs sein“,  
war das Thema des Gottesdienstes. 

„Als Kinder Gottes, die gemeinsam im 
Glauben wachsen, wollen wir als Ge-
meinde miteinander unterwegs sein und 
achtsam miteinander umgehen“, lautete 
die Kernbotschaft der Dialogpredigt der 
Pfarrerinnen. 

Diese Botschaft kam auch in der musika-
lischen Begleitung des Vokalensembles 
und der Jugendband „Südwind“ zum Aus-
druck. Ihre Musik zeugte von der musika-
lischen Vielfalt in der Gemeinde. 

Beim anschließenden Sektempfang, bei 
Kuchen und Kaffee gab es die Möglichkeit, 
ausführlich miteinander ins Gespräch zu 
kommen und Gemeinschaft zu erleben.

Karin Kirchtag

im Glauben unterwegs
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26. September

Amtseinführung
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Ein neues Team braucht auch neue Koordination, das 
gelingt nicht immer gleich auf Anhieb. 

So ist es uns passiert, dass Dinge übersehen wurden. 
Wir möchten uns daher auf diesem Weg entschuldi-
gen, dass manches noch nicht ganz reibungsfrei ab-
gelaufen ist, zum Beispiel der Anrufbeantworter nicht 
richtig besprochen war, Krankenstände nicht recht-
zeitig kommuniziert wurden oder wir zu Bürozeiten 
nicht erreichbar waren. 

Wir sind dabei, unseren Büroalltag neu zu organisie-
ren. Um unserer Pfarrassistentin Kristina Seiser ein 
effektiveres Arbeiten zu ermöglichen, haben wir uns 
entschieden, die Bürozeiten anzupassen. 

Parteienverkehr: 
Montag bis Donnerstag, 9.00-13.00 Uhr

Sollte das Büro zu dieser Zeit dennoch unbesetzt sein, 
ist unsere Pfarrassistentin vermutlich im Haus unter-
wegs und unter der Nummer 0699 / 188 77 504 er-
reichbar.

Neues 
aus dem Büroalltag

Ganz besonders entschuldigen möchten wir 
uns bei allen, die im September ihren 75., 
80., 85. oder 90. Geburtstag gefeiert haben 
und keine Geburtstagswünsche von uns be-
kommen haben. Wir möchten Ihnen unsere 
Wünsche aber auf diesem Weg nachträglich 
übermitteln!

Ihre Pfarrerinnen

Gottesdienst
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Ein großes Anliegen von uns Pfarrerinnen ist 
es, Gottesdienste in verschiedenen Formen 
zu feiern. Dadurch sollen Angebote entste-
hen, die möglichst viele und unterschiedli-
che Leute ansprechen.

Aus diesem Grund planen wir von nun an, an 
jedem ersten Sonntag im Monat einen Got-
tesdienst für Jung & Alt zu feiern. 

Es sollen sich dort Kinder und Familien ge-
nauso wie Jugendliche, Erwachsene und äl-
tere Personen angesprochen fühlen. Musi-
kalisch begleitet werden diese Gottesdienste 
von unserer Jugendband „Südwind“.

Für unsere ganz Kleinen, zwischen 0 und 6 
Jahren, feiern wir an jedem vierten Sonntag 
im Monat um 11.00 Uhr Minikirche. 

Diesen Gottesdienst feiern wir in kindge-
rechter Länge, mit Geschichten, mit denen 
sich 0- bis 6-Jährige gut identifizieren kön-
nen, und mit Musik der Gruppe „Fall zu Fall“.

Im neuen Jahr planen wir auch einmal im 
Monat an einem Abend ein Taizé-Gebet zu 
feiern.

Unabhängig von der Gottesdienstform soll 
in unserem Kirchenraum das Leben der Ge-
meinde sichtbar sein. 

Aus diesem Grund haben wir seit ein paar 
Wochen Pinnwände an den Wänden. Dort 
ist Platz für Bilder unserer Täuflinge, Ge-
heimnisfestkinder, Konfis und für Fotos von 
Menschen, von denen wir uns verabschieden 
mussten. 

Wir wollen aber auch dort hinsehen, wo un-
sere Hilfe gebraucht wird. Anregungen dafür 
wird es an der Diakoniepinnwand vorm Ge-
meindesaal geben.

in verschiedenen Formen

Gottesdienst



10

Seit Mitte September wird in der Pfarrwohnung und 
in den Räumen neben dem Büro gestemmt, gehäm-
mert, gebohrt und ausgemalt. Der Grund dafür ist die 
Neugestaltung unserer Büroräume und der baldige 
Einzug unserer Pfarrerin Melanie Dormann mit ihrer 
Familie in die Pfarrwohnung.

Es wird nur noch wenige Wochen dauern, bis alle un-
sere Büros barrierefrei zugänglich und auf einer Ebe-
ne zu finden sind. Dann werden nämlich unsere Pfarr- 
assistentin, Kristina Seiser, die beiden Pfarrerinnen, 
Karin Kirchtag und Melanie Dormann, hinter der Türe 
neben der Pfarrwohnung ihre Büros haben. 
Das neue Raumkonzept soll die Kommuni-
kation innerhalb der Pfarrgemeinde verein-
fachen und die Arbeit im Team unterstützen.

Die jetzigen ebenerdigen Büroräume werden 
für Mitarbeitende unserer Pfarrgemeinde 
hergerichtet. Hier wird eine Bibliothek mit 
zwei Arbeitsplätzen entstehen, die für alle 
Mitarbeitenden unserer Pfarrgemeinde zur 
Verfügung stehen. Das Zimmer nebenan wird 
zum Besprechungsraum, der für Treffen in 
kleineren Gruppen eingerichtet wird.

Auch in den Räumen im Keller wird es so 
manche Veränderungen geben. Neben dem 
Tischtennisraum gibt es bereits einen Stu-
dentenaufenthaltsraum. Dieser soll noch 
entsprechend eingerichtet und mit einer Kü-
che ausgestattet werden. Studierende sollen 
hier einen Platz für gemeinsame Aktivitäten 
und die Evangelische Hochschulseelsorge 
einen Raum für ihre Veranstaltungen haben.

Der Raum nebenan wird zum Seminarraum 
werden und entsprechend gestaltet und aus-
gestattet. 

Auf der anderen Seite des Kellers wollen 
wir einen Probenraum für unsere Musiker 
schaffen und daneben einen Begegnungs-
raum, der für Kindergottesdienste genauso 
genützt werden kann wie von eingemieteten 
Yoga-Gruppen.

Erste Schritte für die Neugestaltung wurden 

im Umbruch
Unsere Pfarrgemeinde

bereits gesetzt. Bei unseren beiden Auf-
räumaktionen im Oktober und November 
wurden Dank tatkräftiger Unterstützung 
von Jugendlichen, Presbyter:innen und Ge-
meindevertreter:innen Kästen aufgeräumt, 
Material sortiert und beschriftet sowie 
Sperrmüll abgeschleppt. 

Alle diese Pläne sollen dazu beitragen, das 
Leben in unserer Pfarrgemeinde zu vernet-
zen und Vorbereitungen für Veranstaltun-
gen zu vereinfachen.
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Nun gehört das Wort Küster  
zu meinem Sprachschatz

Hätte mich vor ein paar Monaten jemand gefragt, was 
ein Küster ist, ich hätte keine vernünftige Antwort ge-
ben können. 

61 Jahre lang kam ich ohne die Buchstabenkom-
bination, die ein wenig nach Küste klingt, ganz gut 
durchs Leben. Nun gehört das Wort Küster zu mei-
nem Sprachschatz und Alltag, seit April 2021 bin ich 
auf dem Papier einer in Teilzeit. 

Küster leitet sich vom lateinischen Wort „custos“ ab, 
was so viel wie Hüter, Wächter bedeutet. Das muss-
te ich nachschlagen. In der Schule hatte ich mich für 
Französisch entschieden, für eine lebendige Sprache, 
mit der man auf Reisen gehen kann.

Bevor ich der „Hüter“ der Auferstehungskirche und 
des Studentenheims „Katharina von Bora“ wurde, war 
ich über 10 Jahre lang als selbständiger Chauffeur in 
Süddeutschland und Österreich unterwegs. 

Mobilität ist eine Leidenschaft von mir. Durch Reisen 
gewinnt man spannende Einblicke ins Leben und neue 
Sichten aufs Leben, und die Begegnungen mit den 
unterschiedlichsten Menschen schätze ich als Berei-
cherung. Buch habe ich nicht geführt, aber es waren 
sicher ein paar hundert Menschen, die im Laufe der 
Jahre zu mir ins Auto gestiegen sind. Einige davon 
werde ich nicht vergessen, mit ein paar habe ich mich 
sogar angefreundet. Unterm Strich war ich über die 
Zeit rund 700.000 Kilometer unterwegs und ich hat-
te einen fleißigen Schutzengel, der mich unfallfrei 
durchkommen ließ. Dafür bin ich dankbar. 

Die Idee, mit einem Chauffeur-Service Geld zu verdie-
nen, kam mir während meiner Familienzeit. Bis zur 
Geburt meiner Tochter im Jahr 2002 war ich als freier 
Journalist und Fotograf tätig und war bereit, meinem 
Leben mit 40 eine neue Ausrichtung zu geben.

Rollentausch. Ich blieb bei unserer Tochter daheim 
und baute mit ihr zusammen unser Haus. Als das 
halbwegs fertig war und unser Kind in den Kinder-
garten kam, suchte ich nach einer neuen Aufgabe und 
Einnahmequelle. Die Zeit als Vollzeitvater war wun-
dervoll und ich lernte dabei viel über mich und das Le-
ben. Dabei wurde mir aber auch klar, dass ich künftig 
wieder zum „Jagen“ raus in die Welt musste.

Wir wohnten am Land und brauchten zwei 
Autos. Eines, so war mein Plan, sollte künf-
tig weniger rumstehen, vielmehr Geld ver-
dienen. Ich erwarb die Konzession für einen 
Taxi- und Mietwagenbetrieb und konnte mit 
etwas Glück und einem guten Service am 
Markt Fuß fassen. Der Job als Fahrer ließ 
sich zeitlich gut in unsere Familiensituation 
integrieren und der Kontakt mit den Kunden 
bereicherte mein Leben als „Hausmann“. 

2020, inzwischen geschieden, machte mir 
Corona einen Strich durch die Rechnung. 
Ich hatte mich auf Flughafenfahrten spezi-
alisiert, Anfang 2021 gab ich meine Unter-
nehmung auf. 

Da ich als Jugendlicher auch in Salzburg 
aufgewachsen war und hier studiert hat-
te (Publizistik und Politikwissenschaften), 
suchte ich nicht nur in Bayern nach einem 
neuen Job, was sich nach über 20 Jahren 
Selbständigkeit und Familienzeit nicht wirk-
lich leicht gestaltete. 

Nach 35 Jahren kam ich so zurück an die 
Salzach und weiß als Küster nun auch, was 
Paramente sind. Aber auch dieses Wort 
musste ich nachschlagen …

Jörg Hörz     
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K i n d e r s e i t e

Glitzerpapier, Glitzerstifte,
Glitzerpickerl, …

Alles Bastelmaterial, das glitzert, war beim ersten 
Geheimnisfestnachmittag bei den Kindern heiß be-
gehrt. Gemeinsam mit ihren Eltern bastelten die Ge-
heimnisfestkinder im Oktober ihre Schatzkisten, die 
sie am Ende ganz stolz mit nach Hause nahmen. 

Mit diesen Schatzkisten werden wir uns in den fol-
genden Nachmittagen gemeinsam mit den 13 Volks-
schulkindern auf die Suche machen und entdecken, 
was hinter Gottes Geheimnissen, der Taufe und dem 
Abendmahl, steckt. Wir wollen hören und erleben, mit 
welchen Schätzen Gott uns beschenkt. 

Die folgenden Nachmittage werden jeweils einem be-
stimmten Thema gewidmet sein, zu dem es dann ei-
nen besonderen Schatz für die Kinder gibt. 

Ein fixer Bestandteil jedes Nachmittages ist das ge-
meinsame Feiern des Abendmahls. Gegen Ende teilen 

wir gemeinsam Traubensaft und Brot und 
erinnern uns dabei an Jesus und sein Ver-
sprechen, dass er immer mitten unter uns 
ist. 

Unsere Erfahrungen und Erkenntnisse, die 
wir an diesen Nachmittagen erleben, wollen 
wir auch mit der Gemeinde teilen. 

Das tun wir beim Geheimnisfest im Rahmen 
eines Gottesdienstes, am Sonntag nach Os-
tern. Dort erinnern wir uns gemeinsam mit 
den Erwachsenen an Gottes Zusage in der 
Taufe: „Du bist gut, so wie du bist“. 

Diese Zusage soll durch den Segen, den die 
Geheimnisfestkinder von ihren Eltern und 
Taufpaten im Rahmen des Gottesdienstes 
zugesprochen bekommen, spürbar werden.

Gottes Geheimnis auf der Spur
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Die Gemeinden Hallein, Nördlicher Flachgau, Saalfel-
den / Zell am See und Salzburg-Auferstehungskirche 
waren von 8. bis 11. Oktober auf Konfi-Freizeit in Bad 
Goisern im Luise Wehrenfennig-Haus. 

Es waren insgesamt 66 Konfis und 25 Mitarbeitende. 
Die Konfis konnten sich alle gegenseitig kennenler-
nen und anfreunden. 

Es gab Workshops, Stationenbetriebe, Gottesdienste 
und vor allem viele Kennenlernspiele / Übungen. Das 
Ganze wurde kreativ mit Musik und Singen gestaltet.
 
Das große Thema des Wochenendes war „Wer bin Ich? “ 
und „Ich bin evangelisch“. 

Die Konfis haben einen Gottesdienst gestaltet mit 
selbst geschriebenen Gebeten, Fürbitten und einem 

kleinen Schauspiel. Man hat auch eini-
ges über die Geschichte von der evange-
lischen Kirche in Bad Goisern gelernt und 
dazu eine kleine Ralley gemacht. 

Der tolle Workshop von Johannes Schind-
legger zum Thema Teambuilding, wo man 
nochmals gelernt hat, was ein starkes 
Team ausmacht, war ein großer Statio-
nenbetrieb mit sieben verschiedenen Sta-
tionen. In gemischten Gruppen haben die 
Konfis jede Übung gut gemeistert und sich 
nochmals besser kennen gelernt.

Die Konfi-Freizeit war ein voller Erfolg: 
Freunde haben sich gefunden und die Ge-
meindeglieder haben sich untereinander 
besser kennengelernt.

Kathrin Daichendt 

Konfi-Freizeit in Bad Goisern
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Die Whats-App-Nachricht einer Kollegin hat mich 
echt geflasht. Das konnte ich mir gut gefallen lassen. 
Heiliger Geist unterwegs …

Vielleicht gilt’s ja auch für unsere Jugendarbeit - im 
letzten Gemeindebrief stand noch der Bericht von der 
ersten Jugendfreizeit nach Lockdownzeiten. Mittler-
weile ist ein neuer Konfi-Jahrgang gestartet und war 
bereits auf Freizeit (siehe Seite 13). Und damit – Gott-
seidank - nicht genug:

DER Jugendtreff hat wieder gestartet: Das Cherub öff-
net seine Pforten für alle von Euch (alle = interessiert 
& jugendlich) so circa alle zwei bis drei Wochen immer 
freitags von 19.30 - 22.00 Uhr. Bis Ende des Jahres 
sind die folgenden Termine fix: 3.12. & 17.12. 

Unsere sollten zwar offiziell erst am 5.11. eingeladen 
werden, aber nach der Konfi-Freizeit gab’s kein Hal-
ten mehr, und so stürmte circa die Hälfte der Konfis 
das Cherub bereits Mitte Oktober. Ab gings: Tischten-
nis spielen, Toasts futtern - und wie immer: viel gere-
det, erzählt, gespielt.
 
In den kommenden Wochen wird‘s auch thematisch 
herausfordernd: „Leben bis zum Tod“, „Stichwort Ge-
rechtigkeit“ und dann bereits das „Advents-Cherub“ 
stehen an.

PS: Kommen können alle (s.o.) ab Konfi-Al-
ter, egal welcher Konfession, Religion, etc. 
- also auch Du & Deine Freund:innen .

Auch die diözesane MitarbeitendenBildung 
(MAB) konnte wieder starten: Vom 22. - 24. 
Oktober waren 14 Jung-Mitarbeitende und 
circa 10 Begleiter:innen in Großgmain. Beim 
Seminar „MAB1: Start“ haben wir uns The-
men wie „Spielpädagogik“, „Gruppendyna-
mik“, „Rollen in Gruppen“ und „Motivation 
und Erwartungen“ gewidmet. Täglich gab’s 
Impulse, gemeinsame Bibelarbeiten, le-
ckeres Essen und coole Spiele. Und einen 
Abend konnte endlich mal wieder durchge-
sungen werden (nach fast zwei Jahren Abs-
tinenz!). Macht Lust auf mehr. Aus unserer 
Gemeinde ist Patrick Prestel ins MAB ein-
gestiegen – Glückwunsch!

Lecker wird’s am 4. 12. – dann findet von 10 
bis 13 Uhr der Big5-Brunch im Jugendtreff 
„teilweise“ (Leitmeritzstraße 6 G9) statt. 
„Big5“ - das sind die drei Salzburger Evan-
gelischen Stadtgemeinden sowie Hallein 
und Nördlicher Flachgau. Eingeladen sind 
Jugendliche und junge Erwachsene – eben 
auch aus unserer Gemeinde.

Der „Big5“-Jugendgottesdienst findet heu-
er in unserer Gemeinde statt: Am 19. 12.,   
17.00 Uhr in der Auferstehungskirche. Bis 
es so weit ist, wird es aber wohl noch etwas 
Vorbereitung brauchen. Falls DU dazu Lust 
hast, melde Dich gerne bei mir oder bei Su-
sanne Zippenfenig – sie ist verantwortlich 
für die Jugendkoordination im Rahmen von 
„Big5“.

Dir fehlt noch was? Du hast eine Idee, willst 
was reißen oder fragen?! Top. Einfach bei 
mir (Oliver Binder, Jugendreferent) melden: 
0699 / 188 77 592 oder jugend@auferste-
hungskirche-sbg.at. Lass uns schauen, was 
möglich ist, denn - es könnte ja auch nach 
vorne losgehen. 

Oliver Binder

losgehen
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Kirchenmusik  im Advent
                              und zu Weihnachten
Wie entsteht kirchenmusikalische Gestal-
tung? - Über liturgische Vorgaben, Jahres-
regenten und persönliche Vorlieben

Johann Sebastian Bach komponierte seine 
Kantaten für bestimmte Sonntage bzw. zu 
bestimmten Anlässen. „Gott, der Herr, ist 
Sonn’ und Schild“ (BWV 79) entstand bei-
spielsweise zum Reformationstag 1725. Was 
lag also näher, als dieses Werk nach unse-
rer ersten Aufführung in der Auferstehungs-
kirche anlässlich des Reformations-Jubilä-
ums 2017 zum heurigen Reformationsfest 
wieder einzustudieren? Geplant war dieser 
Kantatengottesdienst bereits für den 31. 10. 
2020, musste vergangenes Jahr aber auf-
grund des Lockdowns abgesagt werden. 

Die gelungene Wiedergabe eines Werks 
macht bei mir regelmäßig „Lust auf mehr“ 
und so beschäftigt mich bereits die Idee, die 
ebenfalls mit Corni da caccia im Orchester 
besetzte Kantate Nr. 4 des „Weihnachtsora-
toriums“, „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“, 
von J.S. Bach komponiert zum 1. 1. 1735, an 
einem der nächsten Neujahrstage bei uns 
im Gottesdienst zu musizieren.

Nicht jedoch zum Jahresbeginn 2022 – dazu 
ist uns die Vorbereitungszeit zu knapp! Wir 
wenden uns mit unserem Vokalensemble 
nämlich dieses Jahr zu Weihnachten dem 
„Jahresregenten“ Camille Saint-Saens 
(1835-1921) zu, dessen Todestag sich 2021 
zum 100. Mal jährt: Im Gottesdienst am 
Sonntag, dem 26. 12., werden wir sein „Ora-
torio de Noel“ op.12 („Weihnachtsoratori-
um“) musizieren. Saint-Saens schrieb die-
se Kantate im Advent 1858 im Alter von 23 
Jahren innerhalb von 12 Tagen und brachte 
sie am 25. Dezember in der Kirche La Ma-
deleine in Paris, wo er als Organist wirkte, 
zur Uraufführung. 

Das Werk sieht eine Besetzung mit 5 Vokal-
solisten, Chor, Streichorchester, Harfe und 
Orgel vor und eignet sich in seiner kammer-
musikalischen Anlage besonders für unsere 
Auferstehungskirche.

An rein liturgischen Vorgaben orientiert sich unsere 
musikalische Gestaltung des Gottesdienstes am 1. 
Advent (28. 11. 2021). Motetten der Barock-Kompo-
nisten Andreas Hammerschmidt („Machet die Tore 
weit“), Wolfgang Carl Briegel („Stimmet Hosianna 
an“) und Constantin Christian Dedekind („Gelobet sei, 
der da kommt“) sowie das Wochenlied „Nun komm, 
der Heiden Heiland“ prägen das kirchenmusikalische 
Programm.

Freiheit in Gestaltung und Aufbau und somit für per-
sönliche Vorlieben bietet die Erarbeitung unseres 
Adventsingens am 4. 12. 2021. 

Unter dem Motto „Heit is a b’sondere Nacht“ singen 
und spielen unser Vokalensemble, unser Ensemble 
„Von Fall zu Fall“, der Männerviergesang „Aufgsunga“, 
Angela Bechtold (Sopran) sowie das Bläser-Ensemble 
der TMK Hof bei Salzburg traditionelle Advent- und 
Hirtenlieder, volksmusikalische Weisen und Choräle. 

Den „Roten Faden“ bilden von unserer Pfarrerin Karin 
Kirchtag vorgetragene Lesungen aus dem Alten und 
Neuen Testament, die durch Gedichte und Texte von 
Klaus Kopetzky ergänzt werden.

Die musikalische Gestaltung unseres neuen Formats 
„Gottesdienst für Jung und Alt“ am 2. Advent über-
nimmt „Südwind“, auf dass auch heuer wieder neue 
geistliche Adventlieder zum Beginn des neuen Kir-
chenjahres in unserer Auferstehungskirche erklingen 
werden.

Auf eine musikalisch abwechslungsreiche Advent- 
und Weihnachtszeit freut sich Ihr / Euer Chorleiter 
und Organist Jan S. Bechtold.
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Aufgrund der unsicheren Lage  
können wir nur kurzfristig planen.

Bitte informieren Sie sich über  
unser aktuelles Angebot auf  
unserer Homepage
www.ebw-salzburg.at

Wir planen, im Herbst 2022 
das Oratorium „Elias“ von 
Mendelssohn Bartholdy auf-
zuführen, und zwar in Salz-
burg und in Berlin.
 
Interessierte Sänger:innen 
sind ab dem 26. November 
2021 herzlich eingeladen.
 
Wir proben freitags von 19.00 
bis 21.30 Uhr im Saal 1 des 
Evangelischen Zentrums 
Salzburg Christuskirche.

Anmeldungen unter 0699 / 
188 77 870 oder info@evan-
gelischekirchenmusik.at

Konzert 
in der Reihe 
Orgelpunkt
zur Faschingszeit

Orgelmusik.ganz.org

29. Jänner 
18.00 Uhr  
Salzburg Auferstehungs- 
kirche

Werke von Giuseppe Gherardeschi, 
A.P.F. Boely, W.A.P. Mozart
Peter Planyavsky – Orgel

„Neues 
geistliches 
Lied“
29. April - 1. Mai 2022 

Gesamtösterreichischer 
Workshop 
„Neues geistliches Lied“

Ort: Auferstehungkirche 
Salzburg

Interessierte bitte anmelden 
unter info@evangelische- 
kirchenmusik.at oder  
0699 / 188 77 870

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

www.evangelischekirchenmusik.at

Konzerte 
Jänner – März 
2022
6. Jänner 
18.00 Uhr  
Salzburg Christuskirche

„Dialog“
Selig ist der Mann BWV 57
Ach Gott, wie manches Herzeleid 
BWV 58

27. Februar 
18.00 Uhr  
Salzburg Christuskirche

„Herzensmusik“
Erforsche mich Gott, und erfahre 
mein Herz BWV 136
Warum betrübst du dich, mein Herz 
BWV 138
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Am 24. 10. 2021 wurde ich von Superintendent Olivier 
Dantine in mein Amt als Seelsorgerin in Senioren-
wohnhäusern und im Hospiz eingeführt.

An einem wunderschönen, sonnigen Tag hat uns der 
Spruch aus 5. Mose 4,31 begleitet: „Der Herr, dein 
Gott, ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht ver-
lassen!“

Ich freue mich über alle Begegnungen! Sie können 
sich auch direkt bei mir melden, wenn Sie selbst 
besucht werden wollen oder wenn Sie Angehörige in 
Seniorenheimen haben.

Auch Mitarbeitende sind willkommen. Einen oder zwei  
Menschen einmal im Monat besuchen – eine schöne 
und frohe Aufgabe.
 
Pfarrerin Margit Geley, geley@christuskirche.at

             Seniorenwohnhäusern

Goldene Konfirmation 
der Jahrgänge rund um 1958 
Von der Taufe über die Konfirmation bis in 
unser Erwachsenenleben hinein gilt das 
Versprechen Gottes: Ich bin bei dir, begleite 
dich und wie mit einem goldenen Faden 
durchziehe ich dein Leben.

Ich lade Sie ein: kommen Sie dem Verspre-
chen Gottes, dem goldenen Faden in Ihrem 
Leben auf die Spur. Schauen Sie auf Ihr Le-
ben, gehen Sie die Stationen nach, die Sie zu 
Ihrem „Jetzt“ geführt haben. 

Es wird im Jahr 2022 vom Frühling weg, 
über den Sommer und Herbst 4 Termine ge-
ben, sich mit dem eigenen Leben, der Taufe, 
der eigenen Konfirmation, dem Konfirmati-
onsspruch auseinanderzusetzen.

Das Fest der goldenen Konfirmation wer-
den wir am 23. 10. 2022 in der Christuskir-
che feiern.

Wir werden Sie anschreiben und einladen 
sich anzumelden!
 
Interessierte (auch aus anderen Jahrgän-
gen!) können sich gerne bei mir melden:

geley@christuskirche.at

Seelsorge in

Gedicht Maria Müller / papiergestoeber.com
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Geburtstage 

70 Jahre: 
Danko Johann, Reisenberger 
Sonja, Stiegler Dagmar, Burg-
staller Brigitte, Scheidhammer 
Elfriede, Imendörffer Adelheid, 
Augustin Clarita

75 Jahre: 
Lichtenegger Elisabeth, Mitter-
hauser Margrit, Sudmeier Peter, 
Mauer Udo

80 Jahre: 
Holzinger Erich, Wimmer Helga- 
Ute, Hagler Anneliese, Huber 
Herta, Bauer Christa, Fally Gün-
ter, Hilzensauer Elke, Hohenwall-

Hammertinger Adolf, Hajek Hans, 
Hauttmann Friederike, Steinhauer 
Wolfgang, Aufleger Anna, Schau-
derna Irmgard, Hochreiner Marian-
ne, Nitsch Anna, Obleten Gertrude, 
Pucher Herbert, Jakobi Sara, 
Greger Heinz, Ludwig Margarethe, 
Karl Emma, Schmedt Johann, 
Lehr Hildegard, Gattinger Gerda, 
Richter Helga, Preymann Jytte, 
Sertl Elisabeth

ner Heide, Frischenschlager Gerda, 
Weber Manfred, Znidar Helga, 
Osond Erika, Schwarz Peter, 
Sendlhofer Hans, Reithofer Alfred, 
Pölzl Klaus, Öchsner Brigitte, 
Eckschlager Ingrid, Paizoni Herma, 
Minatti Arno

85 Jahre: 
Feichter Gisela, Knoll Käthe, Kohl-
bacher Ingeborg, Haring Liselotte, 
Renner Hildegard, Bühler Helga

90 Jahre und älter: 
Jörg Hubert, Böckl Johanna,  
Donhauser Werner, König Hermine, 
Zeiler Leopoldine, Machmer Anne-
liese, Rieder Ingeborg, Luft Maria, 

Lebensbewegungen Juli bis November 2021 

„Wir gratulieren allen sehr herzlich und wünschen Gottes Segen für das nächste Lebensjahr!“

Kaffee und GesprächeZeit für

Es gibt es wieder, das Kirchencafé. Der Aus-
tausch nach dem Gottesdienst bei Kuchen 
und Kaffee hat vielen von uns im letzten 
Jahr gefehlt. Der war coronabedingt nicht 
mehr möglich.

Sollte es die Situation erlauben, dürfen wir 
unter bestimmten Auflagen Kirchenkaffee 
anbieten. Alexandra Ronacher hat sich be-
reit erklärt, die Organisation des Kirchen-
kaffees zu übernehmen. 

An jedem ersten und dritten Sonntag im 
Monat ist geplant, im Anschluss an den Got-
tesdienst bei Kaffee und Kuchen miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. 

Wir freuen uns, wenn noch mehr Menschen 
zum Kirchenkaffeeteam dazu kommen und 
es so möglich wird, wieder jeden Sonntag 
Kirchenkaffee anbieten zu können.

Die Bedingungen, unter denen Kirchenkaf-
fee stattfinden kann, werden sich so wie die 
Corona-Regelungen immer wieder verän-
dern. Wir bitten um Verständnis!
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Wir sind alle geimpft bzw regelmäßig getes-
tet und genießen so die Normalität bei un-
seren 14-tägigen Treffen. 

Reden, Beten, Zuhören, Singen, ... 

Die Zeit vergeht meist wie im Flug. Und dass 
die Runde so klein ist wie auf dem Photo, ist 
eine Ausnahme. Neue Gesichter sind jeder-
zeit willkommen!

Nicki Daichendt

Aus dem        Seniorenkreis

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

Taufen
 
Gerhardt Lara, Richter Ylvie, 
Schartner Felix, Geier Maximilian, 
Dormann Louisa, Heimer Emma 
Marie, Königsdorfer Emilia

Beerdigungen 

Spiess Edgar (78), Hofer Maria 
(93), Frauscher Andrea Elena (61), 
Hanselmann Samantha (25), 
Cella Johann (99), Richter Evelyn 
(72), Baku Luise (85), Schwaigho-
fer Günther (81)

„Ich will dich segnen und du sollst 
ein Segen sein.“ (1. Moses 12,2b)

Manchmal raucht der Kopf, 
wenn wir gemeinsam die Tafel füllen ...

Zuzüge
 
Kleinberger Stephan, Keil-Wolf 
Anna
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Pfarrerinnen: 
Pfr.in Mag.a Karin Kirchtag
T: 0699 188 77 514
karin.kirchtag@evang.at
Sprechstunde: Dienstag, 10.00 - 
11.00 Uhr und nach Vereinbarung

Pfr.in Mag.a Melanie Dormann
T: 0699 188 77 558
melanie.dormann@evang.at

Pfarrbüro 
Kristina Seiser 
Mo - Do 8 - 12 Uhr
T: 0699 188 77 504 
pfarramt@auferstehungskirche-sbg.at

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

Diakonische Mitarbeiterin
Nicki Daichendt 
T: 0664 738 17 150
Sprechstunde Do 17 - 18 Uhr

Küster 
Ulf-Jörg Hörz
T: 0699 188 77 556

Jugendreferent
Dipl. Relpäd. (FH) Oliver Binder
T: 0699 188 77 592
jugend@auferstehungskirche-sbg.at

Krankenhaus- und Gefangenen-
seelsorge
Meinhardt von Gierke 
T: 0699 188 77 516
meinhardt.von-gierke@evang.at

Seniorenheimseelsorge
Margit Geley 
T: 0699 188 77 584
geley@christuskirche.at

Kirchenbeitragsstelle
Eva Kreuzpointner
T: 0662 874445-24 
kirchenbeitrag@christuskirche.at
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