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Melanie: Viele von uns waren im Sommer im 
Urlaub in unterschiedlichen Ländern unterwegs. 
Urlaubszeit ist für mich auch die Zeit, gutes Essen 
zu genießen und landestypische Gerichte zu pro-
bieren. Ich liebe zum Beispiel in Frankreich Eclairs 
und Pain au Chocolat. Trotzdem freue ich mich 
dann auch immer wieder auf das vertraute und 
gewohnte Essen zu Hause.

Karin: O ja, ich denke da vor allem an das Brot. 
Knuspriges Brot ist einfach etwas Herrliches. Nach 
10 Tagen in Skandinavien mit meist süßlichem 
Weißbrot und salziger Butter weiß ich unseren 
Bäcker um die Ecke wieder so richtig zu schätzen.

Melanie: Ja, wir haben in Österreich wirklich eine 
sehr große Auswahl an verschiedenen Brotsorten 
und zum Glück in Salzburg auch noch viele tradi-
tionelle Bäckereien. Dafür bin ich wirklich dank-
bar.

Karin: So ein frisches warmes Brot und Butter 
drauf ist ein Genuss.

Melanie: Bei Brot 
denke ich auch 
an den großen 
Laib am Erntedankaltar. Erntedank ist ja unser 
nächster großer Festgottesdienst im Herbst, am 
2. Oktober. Ich freu mich schon drauf.

Karin: Beim Vaterunser bitten wir ja auch in jedem 
Gottesdienst um unser tägliches Brot. Das steht 
ja eigentlich für viel mehr als nur für das Brot, das 
fixer Bestandteil vieler unserer Mahlzeiten ist.

Melanie: Martin Luther erklärt das im kleinen Ka-
techismus folgendermaßen. Auf die Frage „Was 
heißt denn tägliches Brot?" antwortet er: „Alles 
was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trin-
ken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, 
Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme 
Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute 
Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, 
Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und des-
gleichen."

Karin: Das ist ja eigentlich alles, was wir für ein gu-
tes Leben brauchen, auch wenn wir heute man-
ches anders bezeichnen würden.

Melanie: Am Erntedanksonntag sagen wir Gott 
nicht nur danke für das geerntete Obst und Ge-
müse, mit dem wir den Altar dekorieren, sondern 

eben für sehr viel mehr, was wir in unserem Le-
ben geschenkt bekommen. 

Karin: Dankbar kann man auch sein für den Beruf 
und die Arbeitsstelle, für die Begegnungen mit 
anderen Menschen, für die Möglichkeit zu reisen, 
für die Zeit mit Familie und Freunden, für kultu-
relles Leben und Aktivitäten, die Freude bereiten.

Melanie: Gut, dass 
es diesen einen 
Sonntag gibt, der 

uns ganz bewusst zum Dankesagen einlädt. So 
wird uns auch wieder deutlich, dass vieles, was 
wir haben, nicht selbstverständlich ist.

Karin: Und deswegen sollte es für uns auch selbst-
verständlich sein, dass wir mit Gottes Gaben ver-
antwortlich umgehen.

Melanie: Das heißt für mich, möglichst kein Es-
sen wegzuwerfen, gut zu planen, was ich wirklich 
brauche, und mit denen zu teilen, die nicht genug 
haben.

Karin Kirchtag und Melanie Dormann im Gespräch

Dialog der Pfarrerinnen

Erntedank ist unser nächster großer
Festgottesdienst am 2. Oktober.
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Gedanken aus dem Presbyterium

Und wofür sind Sie dankbar?

Im Duden ist die Bedeu-
tung von „dankbar" un-
ter anderem so beschrie-
ben: vom Gefühl des 
Dankes erfüllt, dies er-
kennen lassend; geneigt 
und bereit, etwas Gutes, 
das einem zuteil wurde, 
anzuerkennen und sich 
dafür erkenntlich zu zei-
gen.

Und schon ist er wieder da, der Satz, 
ich bin dankbar für ...

Dankbar – das ganze Jahr die unterschiedlichs-
ten Arten von Gottesdienst feiern zu können.

Dankbar – für andere Menschen. Die Möglichkeit 
mit ihnen in Kontakt zu treten: am Telefon, bei 
einem Tee, online, per Brief, etc.

Dankbar – für Kleinigkeiten wie den glitzernden 
Kieselstein, den ich von einem Kind geschenkt 
bekommen habe.

Dankbar – meine Stimmung in Musik ausdrü-
cken zu können.

Dankbar – für das Gänseblümchen, das mitten in 
der Wiese wächst.

Dankbar – Gemeinschaft zu erfahren mit Men-
schen, die ich nicht kenne. Zum Beispiel bei ei-
nem Lichtermeer.

Dankbar – für meine Kirche. Das Gebäude und 
die Menschen, die sie beleben.  

Stefanie Salmen, Presbyterin

Hier ist Platz für die Dinge, für die Sie dankbar 
sind. Malen, schreiben oder kleben Sie hier Dinge 
hin, die Sie mit dem Gefühl des Dankes erfüllen.
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Psalm 100, 1-3
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen;

verkündigt sein Tun unter den Völkern!
Singet und spielet ihm, redet von seinen Wundern!

Rühmet seinen heiligen Namen;
es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen!

Bild: Jutta Rippel
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Ich bin dankbar für eine 
ganze Menge: Meine 
Familie, mit der ich zu-
sammen essen, streiten, 
lachen, in den Urlaub 
fahren kann und die 
mich immer unterstützt 
und aufbaut. Meine 
Freunde, mit denen man 
unendlich viel Spaß ha-
ben kann, die mir immer 
zuhören, wenn ich Probleme habe oder die die ge-
niale Idee haben, Online-Meeting-Spiele-Abende 
in der Corona-Abschottung zu machen. 

Danke, dass meine Familie und ich im Großen 
und Ganzen gesund und glücklich sind. Danke 
für die zweite Chance, die so wichtig ist und die 
alle einmal oder mehrmals brauchen.  Danke da-
für, dass ich im Sand liegen kann und dann auf-
springen und ins Meer springen und schwimmen 
kann. Ich bin dankbar, dass mich fast jeden Tag 
daheim der Nachbarskater für ein paar Kuschel- 
einheiten besucht. Für jedes tolle Buch, das mich 
in andere Welten entführt, verzaubert und für je-
den Actionfilm, mit dem ich mitfiebern kann, bin 
ich dankbar. Ich bin dankbar für all die Möglich-
keiten, die ich im Leben habe und egal, wofür ich 
mich entscheide, dass ich nie alleine sein werde. 

Ich habe auf keinen Fall alles genannt, aber ich 
bin für die Menschen, die mich umgeben und all 
die Wege, die man gehen kann, am dankbarsten. 

Stella Hönig

Da muss ich nicht lan-
ge überlegen. Dankbar 
bin ich für meinen Mann 
und meine Kinder, für 
meine Familie. Dass ich 
Liebe empfangen habe 
und geben kann, dafür 
bin ich ebenfalls dank-
bar und auch dafür, 
dass in meinem Leben 
zum rechten Zeitpunkt 
immer die richtigen Menschen an meiner Seite 
waren. Und klar für Gesundheit, was wäre unser 
Leben ohne sie?

Michaela Sucher
Gründerin der „Krabbelstube Sonnenschein" 

Oft im Leben werden wir vor Entscheidungen ge-
stellt, ob sehr wichtig oder eher unbedeutend, 
schwer oder leicht. Und so nervenaufreibend es 
auch manchmal sein kann, wichtige und weitläu-
fige Entscheidungen zu treffen, sollten wir uns 
doch einmal bewusst machen, wie dankbar wir 
sein sollten, dass uns überhaupt die Möglichkeit 
gegeben ist, selbst Entscheidungen zu treffen 
und so unser Leben in die Hand zu nehmen und 
selbst zu gestalten. Egal, ob es nur die Entschei-
dung ist, was wir morgen frühstücken wollen bis 
hin zur Entscheidung, was möchte ich studieren, 
wo möchte ich hinziehen und und und ... 

Auch mich hat diese Frage lange beschäftigt und 
mir Sorgen bereitet und ich hatte Angst eine Ent-
scheidung zu treffen, die sich letztendlich als die 
falsche herausstellen könnte. Doch viel wichtiger 
ist es, sich die Frage zu stellen: Was, wenn alles 
noch viel besser wird als man es sich überhaupt 
vorstellt und sich damit auch für die Wahl zu 
entscheiden, die vielleicht nicht immer den ein-
fachen und leichten Weg bietet, sondern auch 
einmal die, die Umstellung und Veränderung zur 
Folge hat und eventuell die eine oder andere An-
strengung voraussetzt. 

Und so hat sich meine Entscheidung, eine Auf-
nahmeprüfung zu machen für den Studiengang, 
den ich wollte, und damit in eine andere Stadt 
zu ziehen anstatt bei meiner Familie zu Hause zu 
bleiben und einen Studiengang zu beenden, der 
mir nicht 100% gefällt, trotz einiger Sorgen als 
die beste, die ich hätte treffen können, herausge-
stellt, und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wie es 
nun gekommen ist.

Karolin Mack 

Dankbarkeit

Manchmal ist es wind-
still, mein Kahn gleitet 
sacht über das Meer. 
Aber von Zeit zu Zeit 
zieht ein Sturm auf, das 
Schiffchen schaukelt be-
drohlich in den Wogen. 
Ich nehme meine Kin-
der fest in den Arm, die 
Angst verfliegt und ich 
erkenne, dass das Leben ein Wellentanz ist.

Cornelia Lilja

Dankbar
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Gemeindetag

Wie müsste eine christliche Gemeinde sein, 
dass sie deinen Wünschen entspricht? Wie er-
lebst du deine Gemeinde gerade? Was braucht 
deine Gemeinde, damit sie sich weiterentwi-
ckeln kann? Diese Fragen standen im Mittel-
punkt des Gemeindetages in unserer Kirche am 
Samstag, den 2. Juli. 

30 Mitarbeitende unserer Pfarrgemeinde waren 
dabei und machten sich über das Leben in der 
Auferstehungskirche Salzburg Süd Gedanken.

Geleitet wurde das Projekt von Christian Kohl 
vom Werk für Evangelisation und Gemeindeauf-
bau. Er stellte den Teilnehmenden acht biblische 
Gemeindebilder zur Verfügung, die die Vielseitig-
keit von christlichen Gemeinden zum Ausdruck 
brachte. 

Zur Auswahl standen „Das Schiff – Notgemein-
de im Sturm", „Die Herde des guten Hirten", „Der 
Leib mit den vielen Gliedern", „Das Haus aus le-

bendigen Steinen", „Die Ausgesandten", „Das 
wandernde Gottesvolk", „Gottes Volk als Familie" 
und „Salz der Erde und Licht der Welt". 

Anhand dieser Bilder wurde überlegt und dis-
kutiert, wie wir als Kirchengemeinde zurzeit un-
terwegs sind. Die Blickweisen und Ideen waren 
ganz unterschiedlich, aber bereichernd. „Diese 
Gemeinde ist mit Weisheit gesegnet", fasste der 
Referent die Wortmeldungen zusammen.

Daran anschließend gab es ein gemeinsames 
Pizzaessen und eine Führung durch die Räume 
unseres Kirchengebäudes, die neu gestaltet und 
umgebaut wurden. Am Ende des Gemeindetages 
ging es dann um die Frage, wie Menschen einen 
einfachen Zugang zur Liebe Gottes in unserer 
Pfarrgemeinde finden können. Hier wurde deut-
lich, dass es dafür einen Raum braucht, in dem 
Gemeinschaft erlebbar wird und Menschen sich 
offen begegnen.

Karin Kirchtag
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Alexandra Hemetsberger hat mit 1. August die 
Krabbelgruppe Sonnenschein von ihrer Mutter 
Michaela Sucher übernommen.

„Wir freuen uns sehr, weiterhin Teil des Hauses 
sein zu dürfen und gehen mit viel Elan und neuen 
Ideen in die Zukunft", strahlt Alexandra Hemets-
berger. 

Die Krabbelgruppe Sonnenschein ist eine moder-
ne, private Kleinkindbetreuungseinrichtung für 

Kinder von 1 – 3 Jahren. Die Gruppengröße be-
trägt 8 Kinder, die aus einem Team von Elemen-
tarpädagoginnen und Teamassistentinnen aktiv 
betreut werden. 

Pädagogisch verfolgen wir primär den situations- 
orientierten Ansatz als pädagogisches Grund-
konzept. In diesem Konzept stehen die Themen 
der Kinder im Mittelpunkt und sind zeitgleich 
Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit. Wir 
sind die erste Bildungseinrichtung im Leben der 
Kinder und setzen wichtige Grundpfeiler für eine 
neugierige, aufgeschlossene und selbstbewusste, 
neue Generation. 

Unser Tag startet um 7:00 Uhr und beginnt mit 
der Ankommensphase, wo die Kinder individuell 
begrüßt werden und anschließend in der Gruppe 
frei spielen. Anschließend findet der Morgenkreis 
statt, in dem aktuelle Schwerpunkte besprochen 
und Themen mit den Kindern herausgearbeitet 
werden. Ein weiterer fixer Bestandteil des Mor-
genkreises sind viele thematisch abgestimmte 

Generationenwechsel in der Krabbelgruppe Sonnenschein

Lieder und das Musizieren mit unterschiedlichen 
Instrumenten. Nach einer gesunden Jause geht 
es direkt in unseren wunderschönen Garten. Kurz 
vor Mittag findet das Mittagessen statt, das wir 
lokal vom Gasthof Hölle beziehen. Danach steht 
der Mittagsschlaf am Programm, im Anschluss 
werden die Kinder bis spätestens 14:00 Uhr ab-
geholt.
 
Alexandra Hemetsberger selbst ist ausgebildete 
Elementarpädagogin, Mutter der beiden Kinder 

Aurora und Arthur und ist verheiratet mit Christian 
Hemetsberger, der sich in der Krabbelgruppe um 
den Rasen und das Handwerkliche kümmern darf.
 
Die Krabbelgruppe Sonnenschein - ein Familien-
betrieb für Familien. Gerne stehen wir für Fragen 
jederzeit zur Verfügung und vielleicht dürfen wir 
auch die eine oder andere Familie aus der Kir-
chengemeinde zukünftig bei uns begrüßen. 

Kontakt: 
Alexandra Hemetsberger MA
+43 650 5013702
alexandra@krabbelgruppe-sonnenschein.at
www.krabbelgruppe-sonnenschein.at
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Konfirmation 2022
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Konfirmand:innen
„Du hast mich wunderbar gemacht“ (Psalm 139,14)

 Konfirmationsgottesdienste 2022

„Spieglein, Spieglein in der Hand, wer ist die 
/ der Schönste im ganzen Land?" Diese Frage 
beschäftigt nicht nur die Königin im Märchen 
„Schneewittchen und die sieben Zwerge", son-
dern auch uns, egal ob Jung oder Alt, immer wie-
der. Wir wollen gerne schön, attraktiv, durchtrai-
niert, fit und sexy sein, am besten bis ins hohe 
Alter. Hinzu kommt der Druck durch die sozialen 
Medien und die scheinbar makellosen Promis, 
die uns suggerieren: „Wenn du es nur willst, dann 
kannst du das auch schaffen". Gerade bei jungen 
Menschen führt dieser Schönheits- und Fitness-
wahn oft zu Verzweiflung und schlimmstenfalls 
zu Depressionen und Essstörungen. 

„Du, Gott, hast mich wunderbar gemacht", spricht 
der Beter in Psalm 139. Wer von uns blickt mor-
gens in den Spiegel und sagt zu sich „Hey, Gott, 
du hast mich wunderbar gemacht!"? Vermutlich 
die wenigstens von uns, sind wir doch meist sehr 
kritisch mit unserem Aussehen. Schließlich hängt  
von unserem äußeren Erscheinungsbild doch viel 
ab - wie wir auf andere wirken, wie wir gesehen 
und wahrgenommen werden. Damit steht und 

fällt leider oft auch, ob wir in (neuen) Gruppen 
auch angenommen und akzeptiert werden oder 
Außenseiter bleiben. 

In diesem Jahr hatten sich 18 junge Menschen 
gemeinsam auf den Weg gemacht. Am 16. Juni 
und am 24. Juli feierten wir in insgesamt fünf klei-
nen Gruppen Konfirmation. Vor der Kirche wur-
den die Familien bei herrlichstem Sonnenschein 
von Jugendmitarbeiterin Sarah und Jugendre-
ferent Oliver Binder mit Getränken begrüßt. Die 
vier Gottesdienste wurden von der Band Südwind 
mit einer guten Mischung aus neuen und älteren 
Liedern musikalisch begleitetet und beim Singen 
des Kanons „Licht und Gottes Segen" waren wirk-
lich alle begeistert dabei! Als Erinnerung erhielten 
die Konfirmand:innen ein kleines Holzkreuz aus 
Taizé und einen kleinen Spiegel, verbunden mit 
dem Wunsch, beim Blick in den Spiegel nicht zu 
vergessen, dass in jedem Menschen etwas Gött-
liches steckt und Gott jeden und jede wunderbar 
und einzigartig gemacht hat. 
       
Melanie Dormann
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In unserem Studentenheim „Katharina von Bora" 
leben junge Menschen aus aller Welt. Für einige 
Monate hat auch Bayan (20) hier gewohnt und 
beim „Verein Teilweise" (Evangelischer Verein zur 
Förderung Offener Jugendarbeit im Salzburger 
Süden) gearbeitet. Möglich war das durch das 
ESK (Europäisches Solidaritätskorps), ein Projekt 
der Europäischen Union, welches das Engage-
ment junger Menschen (18 - 30 Jahre) in Projek-
ten und Aktivitäten fördert, die der Gemeinschaft 
zugutekommen. 
Melanie: Bayan, du wohnst seit Jänner 2022 bei 
uns im Studentenheim. Warum bist du nach Salz-
burg gekommen und was machst du hier?

Bayan: Ich bin als Freiwillige beim „Verein Teilwei-
se" angestellt und arbeite dort im Jugendtreff als 
ESK-Kraft.  Meine Familie lebt in Vorarlberg und 
ursprünglich komme ich aus Syrien. Ich bin aber 
schon seit 8 Jahren in Österreich.

Melanie: Wie bist du auf den Verein Teilweise ge-
stoßen?

Bayan: Ich wollte eigentlich ein freiwilliges sozia-
les Jahr machen, aber das war leider nicht mög-
lich. Mit meiner Betreuerin von AHA (Jugendin-
fo Vorarlberg) habe ich die Stelle bei „Teilweise" 
entdeckt und bin dann nach Salzburg gegangen.

Melanie: Was genau sind dort deine Aufgaben?

Bayan: Ich kümmere mich um die Kinder, spiele 
mit ihnen, helfe ihnen bei den Hausübungen. 1 x 
die Woche kochen wir auch gemeinsam. Es gibt 
auch viele syrische Kinder, die erst vor Kurzem 
nach Österreich gekommen sind und daher noch 
wenig Deutsch sprechen. So kann ich auch beim 
Übersetzen helfen. 

Melanie: Und jetzt in den Sommerferien bietet ihr 
ja auch viele spannende Workshops an!

Bayan: Es ist viel los. Wir haben z. B. T-Shirts be-

malt, mit Lego gebaut, es gab einen Nähkurs und 
einen Gebärdensprachenworkshop und immer 
wieder auch verschiedene Überraschungs-Sport-
angebote. 

Melanie: Donnerstagabend gibt es doch auch im-
mer das internationale Café?

Bayan: Ja, genau. Dort kommen junge Leute aus 
aller Welt zusammen und tauschen sich aus und 
natürlich gibt es auch immer etwas zu essen und 
zu trinken.

Melanie: Leider ist deine Zeit hier in Salzburg nun 
zu Ende.

Bayan: Ja, leider. Es hat mir hier wirklich sehr gut 
gefallen! Ich gehe im September nach Vorarlberg 
zurück und werde eine Ausbildung als Sozialfach-
betreuerin machen. 

Melanie: Danke für das Gespräch mit dir und alles 
Gute für deinen weiteren Weg!

Melanie Dormann

Student:innen
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Bildungswerk & Kirchenmusik

SuK-Kurs 
Selbstbestimmt und kreativ
Beginn: 13. 9. 22, 10:00 Uhr
Salzburg Auferstehungskirche
Trainingsprogramm für Men-
schen ab 60.
10 Kurse, Dauer 90 Minuten
Gesamtkosten: € 50
Leitung: Karin Obmann, Lebens- 
und Sozialberaterin, Senioren-
trainerin

Stadtführung „Vom Kraut-
hügel zu den Pfadfindern 
und ihrem Weinberg"
24. 9. 22, 14:00 Uhr
Treffpunkt: Krauthügel, 
Hans-Sedlmayr-Weg
Unkostenbeitrag: € 10 
Führung: Antje Kurz, 
gepr. Fremdenführerin

Orgelpunkt mobil 
15. 10. 22,  Treffpunkt: Salzburg 
Auferstehungskirche, 9:30 Uhr
Besichtigung und Konzert an 
den Hitsch-Orgeln Roßbach im 
Innviertel und an der Evange-
lischen Kirche in Seewalchen/
Rosenau
Unkostenbeitrag: € 50 
(Bus, Eintritte, Konzerte)
Absage nach Anmeldeschluss 
Stornogebühr € 20 
Begleitung: Orgelbaumeister 
Roland Hitsch und Diözesan-
kantor Gordon Safari 

Anmeldung und Auskunft
Tel 0699 188 77 870
info@ebw-salzburg.at

8. 10. 22, 18:00 Uhr
"Lob und Dank"
BWV 29, 137 & 192 
Salzburg, Christuskirche

9. 10. 22, 9:30 Uhr, Gottesdienst
Werke von Bach und Schütz 
Salzburg Auferstehungskirche

10. 10. 22, 19:00 Uhr
OrgelFestWochen 2022 
Bischofshofen, St. Maximilian
"Lamento ed allegria" - Werke 
von Bach, Schütz und Valls

9. 11. 22, 19:00 Uhr
"Kaddish"
Salzburg Kollegienkirche
Werke von J.S.Bach u.a.

10. 11. 22, 19:00 Uhr
Kirchenmusikalischer Herbst
Salzburg, Kapuzinerkirche
Werke von Bach und Schütz

20. 11. 22, 18:00 Uhr
"Gottes Zeit"
BWV 106 & 14
Salzburg Christuskirche

18. 12. 22, 18:00 Uhr
Weihnachtsoratorium BWV 248 
Teil I
Gloria in excelsis Deo BWV 191
Antonio Vivaldi "Gloria" RV 589 
Salzburg Christuskirche

Tickets: 0699 188 778 70,
karten@bachwerkvokal.com

2. 10. 22, 19:00 Uhr
Wermann, Reger, Mendelssohn u.a. 
Evangelische Honteruskirche 
Elixhausen
Duo Vinzens Safari - 
Violoncello und Orgel

6. 11. 22, 17:00 Uhr
Salzburg, St. Andrä
Cantorey Salzburg, 
Dirigent Gordon Safari
„Elias“, Felix Mendelssohn-Bartholdy

Tickets: 0699 188 778 70
karten@evangelischekirchen-
musik.at

Jeden Donnerstag, Beginn 29. 9. 22
20 Minuten Orgelmusik und geist-
licher Impuls zur Mittagszeit 
Salzburg Christuskirche 
Orgel – Gordon Safari & Gäste
Eintritt frei, Spenden erbeten
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„Thank you for the music, the songs I'm singing!
Thanks for all the joy they're bringing!
Who can live without it? I ask in all honesty:
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say: Thank you for the music, for giving it to me!"

Wer kennt ihn nicht, diesen Refrain der Hymne 
auf die Musik, getextet und komponiert von der 
schwedischen Pop-Gruppe ABBA im Jahr 1977? 
Ein „Gute-Laune-Song", in dem ein Mädchen ihre 
Dankbarkeit über ihr großes Talent, aus tiefster 
Seele singen zu können, zum Ausdruck bringt.

Kaum anders äußert sich Martin Luther (1483 – 
1546) in einer seiner überlieferten Tischreden 
450 Jahre zuvor: „Es fließt mir das Herz über vor 
Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft er-
quickt und aus großen Nöten errettet hat."

Auch wenn kein spezielles Luther-Lied darun-
ter ist, finden sich allein im Stammteil unseres 
Gesangbuchs unter den Nummern 316 bis 340 
25 Lieder zum Thema „Loben und Danken", dazu 
im Österreich-Teil 9 weitere als Nummern 609 bis 
617: alte und neue, Kanons und vierstimmig aus-
gesetzte Choräle, quasi „museale" kaum gesun-
gene und überstrapazierte. 

Dieses Schicksal, als „abgedroschen" belächelt zu 
werden, ereilte - meiner Meinung nach zu Un-
recht – inzwischen Martin Gotthard Schneiders 
ebenso „Gute-Laune-Lied" „Danke für diesen 
guten Morgen". In dessen dritter Strophe des 
durchaus qualitätvollen Textes heißt es: „Danke 
für alles Frohe, Helle, und für die Musik!"

DANKE FÜR DIE MUSIK!

         Musik              in der AuferstehungskircheSeniorenkreis 

Über uns: Wir sind 
eine (mal größere, 

mal kleinere) Gruppe, die sich von Sep-
tember bis Juli wöchentlich trifft. 

Ob Singen, das Gedächtnis trainieren, 
Kuchen essen oder angeregte Unterhal-
tungen über Gott, Glauben und was das 
Leben so mit sich bringt ...

Das Wichtigste ist uns, ein Gemeinschafts-
gefühl und gute Stimmung zu schaffen. 

Wer donnerstags, 15 - 17 Uhr Zeit hat, 
ist jederzeit eingeladen vorbeizukom-
men und neue Leute kennenzulernen.

Nicki Daichendt 

Guter Gott,
ich danke dir dafür, 

dass du mich ein weiteres Mal 
durch die dunkle Nacht  

in den neuen, hellen Tag geführt hast.
Mögest du mich aufs Neue 
vor allem Bösen bewahren
und deine Hand schützend 

auch über meine Familie und Freunde 
halten.
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Angelehnt an - oder inspiriert durch - Schneiders 
„Evergreen" schuf Andrea Adams-Frey 2008 ihr 
Lied „Danke für die Sonne". Es fand als Nummer 
70 im Jahr 2019 Eingang in „Das Liederbuch / 
Gottesdienst", aus welchem in unseren Gottes-

diensten ebenfalls regelmäßig gesungen wird. 
Der Refrain lautet: „Danke, danke für das Leben, 
danke für die Liebe und diesen Augenblick. Dan-
ke, danke für die Freiheit, danke für die Freude 
und für die Musik!"

Die vielfältigen musikalischen Aktivitäten unserer 
Gemeinde werden durch unser Vokalensemble, 
den Singkreis, unsere Musikgruppen „Südwind" 
und „Von Fall zu Fall" sowie durch mittlerweile 7 
Organistinnen und Organisten großteils ehren-
amtlich getragen. 

Alle unsere Ensembles freuen sich über weitere 
interessierte Sängerinnen und Sänger, Musike-
rinnen und Musiker (auch projektbezogen). Alle 
stehen bereit, nach den Sommerferien im neuen 
Arbeitsjahr zu ihren „Traditions-Terminen" wie-
der gemeinsam ihrer Leidenschaft nachgehen zu 
dürfen. 

         Musik              in der Auferstehungskirche

Dazu zählen für „Von Fall zu Fall" das Erntedank-
fest, für „Südwind" die Vorstellung der neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie die 
Gottesdienste für Jung & Alt, und für unser Vo-
kalensemble die Gottesdienste am Reformati-

onstag (Kantatengottesdienst 
mit Werken von F. Mendels-
sohn-Bartholdy), am ersten 
Advent sowie das Adventsin-

gen am Samstag vor dem zweiten Advent. 

Das Jahr 2023 wird mit einer musikalischen Kost-
barkeit eingeläutet: Im Gottesdienst am 1. Jänner 
um 17 Uhr erklingt J.S. Bachs Kantate „Fallt mit Dan-
ken, fallt mit Loben", die vierte Kantate des „Weih-
nachtsoratoriums", zu singen am Neujahrstag.

Und schließlich verbindet alle kirchenmusikalisch 
Tätigen die Dankbarkeit, in unserer Gemeinde 
Musik unterschiedlicher Genres für unterschied-
liche Zuhörerinnen und Zuhörer ausüben zu dür-
fen, wie sie auch das Mädchen im eingangs zitier-
ten ABBA – Song besingt:

„Und ich habe mich oft gefragt:
Wie hat das eigentlich alles begonnen?
Wer hat eigentlich herausgefunden,
dass nichts ein Herz so einnehmen kann,
wie eine Melodie es vermag?
Naja, wer immer das auch war, ich bin sein Fan!
Deswegen sage ich:
Danke für die Musik, die Lieder die ich singe!
Dank für all die Freude, die sie bringen!
Wer kann ohne sie leben, frage ich in aller Ehr-
lichkeit,
Was wäre denn das Leben dann noch?
Was wären wir denn, ohne ein Lied, oder einen 
Tanz?
Deswegen sage ich: Danke für die Musik,
Und dass sie mir gegeben wurde!"
      
Jan S. Bechtold, Chorleiter & Organist

Unsere Ensembles freuen sich über weitere
interessierte Sänger:innen und Musiker:innen!
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1731/32 - 2021/22 Gedenkjahr 

Vor 290 Jahren mussten Salzburger wegen ihres 
Glaubens unter Fürsterzbischof Firmian ihre Hei-
mat verlassen und zogen nach Ostpreußen, Hol-
land, sogar bis Georgia in die USA. 

Die Luther-Übersetzung der Bibel stellte Glaube, 
Hoffnung und Liebe in den Mittelpunkt. Vor allem 
aber die Freiheit eines Christen überzeugte viele. 
Prädikanten feierten Gottesdienste, trotz Andro-
hung der Todesstrafe, an geheimen Plätzen wie 
der „Heidnischen Kirche" auf dem Mooserboden, 
in der „Entrischen Kirche" im Gasteiner Tal (beide 
Orte können heute noch besichtigt werden) und 
im Abtswald bei Dürrnberg. Das Abendmahl wur-
de mit Brot und Wein gereicht. 

Der Name Salzbund geht auf das Jahr 1731 zu-
rück, als sich Pinzgauer und Pongauer Geheim-
protestanten in Schwarzach trafen und dort be-
schlossen, sich öffentlich zum evangelischen 
Glauben zu bekennen. 
Zum Zeichen ihrer Verbundenheit steckten sie ei-
nen Finger in ein Salzfass. Von dieser Handlung 
gibt es ein Bild, den „Salzleckertisch". Salz war da-
mals das weiße Gold des Landes und eng mit den 
Dürrnberger Bergknappen verbunden. 

1731/32 war die so genannte große Emigration. 
Ende Juni 1732 wurde von den lutherischen 
Dürrnbergern der ledige Knappe Tobias Wörndl 
heimlich nach Regensburg geschickt, um dort Er-
kundigungen über die mögliche Aufnahme von 
Emigranten anzustellen. Mitte Juli kehrte er zu-
rück. Für den 25. Juli 1732 wurde eine Versamm-
lung in Dürrnberg / Predigtstuhl einberufen. 
Dort verlas Tobias Wörndl 2 Briefe des nieder-
ländischen Gesandten mit entsprechenden Auf-
nahme- und Unterstützungszusagen. Etwa 200 
Personen waren anwesend. Es wurde beschlos-
sen auszuwandern. Die um ihres Glaubens Ver-
triebenen aus dem Pinzgau und Pongau zogen 
zunächst nach Deutschland. 
Einer der bekanntesten Prädikanten war Josef 
Schaitberger (1658 – 1733), er war der geistliche 
Führer der Exilanten und schrieb das Lied „Ich bin 
ein armer Exulant". In der 13. Strophe heißt es: 
Soll ich in diesem Jammertal noch lang in Armut 
leben, Gott wird mir dort im Himmelsaal ein bes-

sre Wohnung geben. Josef Schaitberger muss-
te schon 1685 seine Heimat Hallein verlassen. 
Er fand in Nürnberg Aufnahme und unternahm 
3 heimliche Reisen in seine Heimat (1688, 1691 
und 1705/1706), um seine Glaubensgenossen zu 
stärken, und er schrieb Erbauungsschriften. 
Eine Bittschrift um Auswanderungserlaubnis an 
den Erzbischof Firmian löste Bekehrungsversuche, 
Verwarnungen und allerlei sonstige Erschwernis-
se aus. Die Dürrnberger beschlossen trotzdem 
auszuwandern, obwohl sie Kinder, Haus, Hof 
zurücklassen mussten, weil sie lutherisch blei-
ben wollten. Der 29. November 1732 wurde als 
Tag der Auswanderung festgesetzt. Am 30. No-
vember bestiegen in Hallein 780 Personen jeden 
Alters und Geschlechts die bereitstehenden Schiffe. 
Nur 30 Dürrnberger blieben zurück. 

Bis zum Jahr 1731 war trotz der jahrhundertelan-
gen Unterdrückung die Mehrheit der ländlichen 
Bevölkerung, besonders in den Gebirgsgauen 
Pinzgau und Pongau, evangelisch. 1731 erließ 

Erzbischof Firmian das Emigrationspatent. Fast 
30.000 Protestanten wurden des Landes verwie-
sen. Der größte Teil von ihnen fand in Ostpreu-
ßen eine neue Heimat. Ostpreußen war durch die 
Pest fast entvölkert und nahm gerne neue Men-
schen auf. 

Salzbund
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Erzbischof Rohracher entschuldigte sich anläss-
lich der Einführung von Pfarrer Ing. Emil Sturm 
zum Superintendenten von Salzburg–Tirol für die 
Vertreibung der Salzburger, vor allem aus dem 
Pongau und Pinzgau. Erzbischof Rohracher und 
Superintendent Sturm gründeten gemeinsam 
nach dem 2. Weltkrieg das „Soziale Friedens-
werk", wo Kriegsgeschädigten, Kindern und Wit-
wen spontan geholfen wurde. Viele Evangelische 
standen hinter diesem Projekt. Der Salzbund-Ver-
ein stellte dafür auch Mittel zur Verfügung. 

Der Name Salzbund geht auf den Bund zu-
rück, der 1731 in Schwarzach geschlossen 
wurde. Der Verein „Der Salzbund" wurde im Jahr 
1902 gegründet und hat sich besonders der Neu-
eingetretenen (Los von Rom Bewegung) in un-
serer Kirche angenommen. Sowohl vor dem Ers-
ten Weltkrieg als auch in der Zwischenkriegszeit 
ist die Zahl der Evangelischen in der Stadt Salz-
burg, aber auch in Hallein stark gewachsen. Wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges wurde die Arbeit 
des Vereines fortgeführt. Der Verein ist bemüht, 
das Gemeindeleben zu stärken. In den Statuten 
ist festgeschrieben: Die Treue zu ihrem evan-
gelischen Glauben, die Kraft und der Mut unse-

rer Salzburger Exulanten vor 300 Jahren dürfen 
nicht vergessen werden und sollten ein Vorbild 
sein für uns und kommende Generationen. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr € 5,00. Wir 
freuen uns über jedes neue Mitglied. 

Die Halleiner Gemeinde führt den Gottesdienst 
beim Naturdenkmal Abtswald nach wie vor zum 
Gedenken an die große Emigration durch. Das 
Reformations-Gedenken findet heuer aus-
nahmsweise schon Sonntag, 30. 10. 2022 um 
18 Uhr in der Auferstehungskirche statt. Prof. 
Dr. Außermair wird den Festvortrag halten. 

Die Nachfahren der ehemaligen Salzburger, die 
Salzburger Vereine in Deutschland, trafen sich 
auch heuer wieder im Salzburger Land. Die Salz-
burger Landesregierung unterstützt diese Tref-
fen. Heuer wurde auch in Filzmoos „Der To-
leranzberg" eröffnet. Alterzbischof Kothgasser 
und unser Superintendent Mag. Dantine eröffne-
ten in einem ökumenischen Gottesdienst diesen 
Toleranzweg, ein Friedensweg in dieser so turbul-
enten Zeit. 

Ingrid Eckerl, Obfrau des Salzbundes
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Rundumadum

Eine Tankstelle menschlicher Wärme
Unter der Rubrik „Rundumadum" stellen wir heu-
te eine soziale Einrichtung vor, den Verein Vinzi-
Tisch Salzburg-Land in Siezenheim. Der Slogan 
„Tankstelle menschlicher Wärme" ist Programm.

Dass in reichen Gesellschaften wie unserer 
Lebensmittel-Tafeln überhaupt notwendig sind, 
ist meiner Meinung nach ein Armutszeugnis für 
die Politik. So greifen Bürger beherzt zur Eigenini-
tiative, helfen zuverlässig und unbürokratisch und 
sorgen zumindest für ein wenig Ausgleich zwi-

schen zu viel und zu wenig. Das Projekt „VinziTisch 
Salzburg-Land" und seine knapp 100 ehrenamtli-
chen Helfer:innen wurde 2013 vom katholischen 
Diakon Lorenz Erlbacher und Gabriele Göllner in 
Großgmain ins Leben gerufen und wuchs schnell 
mit Unterstützung der Gemeinde. 

Heute hilft der Verein Alleinerziehenden und Men-
schen, die nur schwer über die Runden kommen, 
in Großgmain, Wals, Siezenheim, Walserfeld sowie 
in Liefering, Lehen und Unken. Nach dem Motto 
„Versorgen statt entsorgen" bekommen etwa 160 
bis 200 Haushalte Lebensmittel. Die Politik un-
terstützt das private Engagement beim Recycling 
und auch mit Zuschüssen beim Autokauf.

Die Waren kommen von Supermärkten, die 
Lebensmittel kurz vor dem Mindesthaltbarkeits-

datum abgeben, sowie aus Überproduktionen, 
Sammelaktionen und in einem nicht unerheb-
lichen Ausmaß von den „umliegenden Bauern", 
ergänzt Monika. Sie ist vom Fach und hat eine „Fa-
brik", meint sie scherzhaft. Auf ihrem Bauernhof in 
Siezenheim werden Lebensmittelspenden sortiert, 
im Kühlhaus zwischengelagert oder gleich weiter-
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Fotowettbewerb
In Zeiten, in denen Klimakatastrophen und Zer-
störung der Natur täglich verbildlicht werden, 
ist es wichtig, sich auch die Schönheit unserer 
Schöpfung bewusst zu machen. Genau diese be-
sonderen Motive suchen wir in unserem Foto-
wettbewerb. Zu gewinnen gibt es tolle Preise. 
Schicken Sie uns also Ihr Foto: 
fotowettbewerb.schoepfungsjahr@gmx.at

Alle Fotos werden auf unserer Instagram-Seite 
(Jahr_der_Schoepfung) veröffentlicht! 

Einsendeschluss: 4. 10. 2022

Schöpfungs-
wanderung

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 erleben. 
Wann: 24. 9. 2022

Parkplatz: es gibt zwei Park + Ride Parkplätze bei 
der Lokalbahn Pabing oder Weitwörth. Ca. 5 min 
von der Weitwörther Au entfernt.
Weginfo: Ausgangspunkt Nußdorf: Parkplatz 
Weitwörth / Lokalbahnhof.  
Francesca Christ

verteilt.  Brot wird nach Festtagen oft in solchen 
Mengen geliefert, dass einem beim Anblick an-
gesichts der Verschwendung übel werden könnte. 
Weitergereicht werden kann nur, was eingepackt 
oder abgepackt ist, der Rest, meist Weißbrot, 
wird verfüttert. Was verdorben ist, landet in der 
Bio-Tonne. Nach Ostern kommt die Eier-Schwem-
me - kein Fluch, sondern ein Segen.

Vereins-Obmann Johann Mayerhofer freut sich 
über jede Spende. Er kümmert sich um den Trans-
port und die Fahrzeuge. Ist man mit ihm unter-
wegs, bringt er seine Dankbarkeit an jeder Sam-
melstelle zum Ausdruck, seine Frau Heidi ist beim 
Verladen und Sortieren oft mit dabei. Für ein 
Schwätzchen und Lachen ist bei der Arbeit im-
mer Zeit. Das Sammeln ist jedoch kein Honigle-
cken. Thomas, der Motorrad-Polizist, ist einer der 
Fahrer, er packt geschickt zu und ist versiert im 
Verladen. Manchmal helfe ich ihm und freue mich 
auf die Begegnung mit ihm - und all den andern 
Ehrenamtlichen. Rudi, der beruflich 8.000 Mitar-
beiter:innen managte, teilt äußerst professionell 
die Fahrer ein. Simon ist einer der Beifahrer, ein 
Bär von einem Mann mit einer großen Gelassen-
heit. Seit ein paar Wochen hilft auch Elisabeth, 
Thomas' Frau, in Siezenheim mit. Frisch im Ruhe- 
stand ist sie voll Energie und auch menschlich 
eine Bereicherung fürs Team. 

Der Verein besitzt zwei Fahrzeuge, einen Trans-
porter mit Hebebühne und einen Kastenwagen, 
beide für jeweils 3,5 Tonnen. Johann und Johan-
nes, der Mann von Monika, hüten die Lastenesel 
mit Argusaugen. Sie sind das Kapital des Vereins, 
ohne sie gäbe es die Hilfe kaum. 

Lebensmittel werden wochentags und auch am 
Samstag gesammelt, sortiert und verteilt. Woche 
für Woche. Not und Hunger machen keine Pause 
und die Ehrenamtlichen der „Tankstelle menschli-
cher Wärme" sorgen stetig für Nachschub. Gratis, 
aber nicht umsonst.

Jörg Hörz

Wenn Sie spenden
oder mithelfen wollen,

im Internet finden Sie unter dem Link 
www.vinzitisch-salzburg-land.at

alle weiteren Informationen.



20

Armut und Reichtum beschäftigen mich. In Wien 
klebte ich als Student auf Holztafeln vollmundige 
Werbeversprechen, gedruckt auf dünnem Papier. 
Beim Plakatieren im Zentrum begegnete ich den 
Schönen und Reichen, konnte sehen, wie fein sie 
sich vor den Plakatwänden bewegen und wohnen, 
fast wie in der richtigen Werbung. Ganz anders 
am Stadtrand, wo hinter einer Mauer ein Mensch 
hauste, im 
Freien auf 
einer Gstät-
ten, mitt-
l e r w e i l e 
bebaut mit 
einem Kon-
sumtempel. 
Um die Wer-
betafel zu 
e r r e i c h e n , 
b r a u c h -
te ich eine 
Leiter, die 
die Mauer 
des ehema-
ligen Fab-
rikgeländes 
überragte . 
Damals warb Palmers für feine Dessous mit reiz-
vollen Models in einer Reihe. Eine Baumarkt-Ket-
te präsentierte zeitgleich Werkzeug mit langbei-
nigen Frauen, pikant arrangiert von Starfotograf 
Helmut Newton. Provokante Sujets, Werbekunst, 
in der Form heute undenkbar. Shitstorm.
Ob der Mann hinter der Mauer die Plakate jemals 
anschaute? Ich traf ihn dort nie. An seine Behau-
sung kann ich mich erinnern. Ein notdürftig ge-
zimmertes Obdach wie aus einem Slum. Beim 
Blick von der Mauer staunte ich über den Kübel 
davor, in dem ein Anzug zu weichen schien. Jedes 
Mal, wenn ich auf die Leiter stieg, suchte ich ban-
ge nach dem Eimer. Einmal legte ich in den paar 
Monaten, wo ich dort arbeitete, eine Pause im na-
hen Beisl für einen Espresso mit Kipferl ein. Der 
Mann neben mir an der Theke trug einen grauen 
Anzug, der mitgenommen wie sein Träger aussah. 
Er erzählte, ich hörte zu. In Kurzform: Job weg, Fa-
milie weg, alles weg. Der Mensch von hinter der 
Mauer bekam ein Gesicht. Er zeigte mir das Foto 
in seinem Ausweis, als müsse er sich entschuldi-
gen. Ein Akademiker, einst ein attraktiver Mann, 
dem Anzüge standen, damals wie am Ende seines 

Weges, als sich unsere Wege für einen Augenblick 
kreuzten. Der Mann um die 50 war gefallen, er 
sah keinen Weg zurück. Keine Verbitterung, kein 
Hass und keine Angst (mehr). Der Vater hatte sein 
Schicksal angenommen, geblieben war ihm sein 
Anzug - und seine Würde.
Schwenk nach Salzburg, rund 40 Jahre später, 
Festspielsommer 2022. Lars Eidinger ist der Jeder- 
mann, das Publikum feiert ihn zu Recht. Als Foto-
graf bestückt er in der Stadt gleich zwei Galerien. 
Bei Leica trägt seine Ausstellung den Titel „black 
& white thinking". Eidinger arbeitet mit einer Lei-
ca M11, ein sündhaft teurer Traum, eine Leihga-
be. Das Ergebnis ist Kunst „mit einem Gespür für 
das soziale Ungleichgewicht und einem Hang zum 
Grotesken", urteilt Leica. Eidinger inszeniert oder 
manipuliert seine Motive nicht. Er findet sie vor. 
Klick. In Paris liegt ein Stadtstreicher vor einem 
Juwelierladen, daneben zwei Passanten, die in die 
Auslage schauen. Klick. Das Foto sehe ich in einer 
Interims-Galerie an der Imbergstraße. Klassische 
Streetfotografie oder Sozialvoyeurismus mit Au-
genzwinkern? Kunst sei das. Recht am eigenen Bild 
und Würde des Abgelichteten sieht der 46-jährige 
Berliner bei diesem Farbfoto nicht verletzt. 
So sensibel Eidinger auf der Bühne und in Fil-
men Rollen füllt, das Foto des Clochards streift 
mich unangenehm. Unweit der Galerie sitzt ein 
Obdachloser auf einer Bank an der Salzach, sei-
ne Habe hat er teils in Alu-Kisten, teils in Plastik- 
sackerln verwahrt. Was für eine Szene mit Salz-
burg im Hintergrund. In den Abmessungen eines 
Aldi-Sackerl entwarf Eidinger mit einem Designer 
die „LE1". Die Tasche ist aus CO2-neutral produ-
ziertem Rindsleder und als Beitrag zur Plastiktü-
ten-Diskussion gedacht. Mit seinem auf 250 Stück 
limitierten Natur-Sackerl für 550 Euro das Stück 
(macht in Summe am Ende 137.000 €) posierte Ei-
dinger als Werbegag vor einem Nachtlager von 
Obdachlosen. Der Shitstorm kam postwendend.
Die flüchtigen Begegnungen mit dem Gefallenen 
im Beisl und dem Gefeierten der Kulturszene warf 
bei mir eine Frage auf. Hugo von Hofmannsthal 
lässt das Leben des reichen Jedermann versöhn-
lich enden, das Zuschauen beim Sterben vor dem 
Salzburger Dom ist nicht umsonst. Interessiert 
uns Armut in ähnlicher Weise? Im Alltag schauen 
wir da meist anerzogen und fast schon reflexhaft 
weg. Lars Eidinger schaut hin. Klick. Kunst soll und 
darf Grenzen überschreiten. Immer?
Jörg Hörz

Das Leben ist Schauspiel und Salzburg die Bühne
AufGelesen
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Lesen, Rechnen, Lernen: 
Viele Kinder und Ju-
gendliche brauchen in 
diesen Bereichen Unter-
stützung. Doch häufig 
fehlen in den Familien 
die Ressourcen für dau-
erhafte Nachhilfe.

Deshalb sucht das 
Diakoniewerk weitere 
Freiwillige, um das kos-
tenlose Angebot der 
Lernbrücke in der Stadt 
Salzburg auszubauen.

Die Lernbrücke, ein An-
gebot des Diakonie-
werks in Kooperation 
mit Stadt und Land Salz-
burg, bietet Kindern und 
Jugendlichen regelmä-
ßig eine ruhige Lernum-
gebung und persönliche 
Betreuung. Dabei wird 
besonders darauf ge-
achtet, dass die Lernbe-
dürfnisse des Kindes mit 
den Möglichkeiten des 
Freiwilligen zusammen-
passen. 

Je nach Bedarf helfen 
die Freiwilligen den 6- 
bis 15-Jährigen bei der 
Hausübung, beim Lesen, 
Rechnen oder Vokabel-
lernen. Ganz nebenbei 
wird dabei die Selbst-
lernkompetenz der Kinder gestärkt.

Die Freiwilligen selbst können sich mit ihrem 
Wissen einbringen und erhalten begleitende 
Unterstützung durch die Koordinatorinnen. Aus-
tauschtreffen mit anderen Freiwilligen finden 
ebenfalls regelmäßig statt. 

Sie möchten sich als Lernbegleiter:in
engagieren? 

Für weitere Informationen und die Vermittlung 
von Lernbrücken zwischen Schüler:innen und 
Freiwilligen steht Ihnen Lernbrücken-Koordi-
natorin Carina Romagna als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung: 0664 88 76 17 85 oder 
carina.romagna@diakoniewerk.at

Diakoniewerk
Freiwillige für Lernbegleitung & Hausaufgabenhilfe gesucht
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Gottesdienste

Gottesdienste in der Auferstehungskirche Salzburg
Datum Uhrzeit

18. September 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

25. September 09:30 Uhr Gottesdienst

25. September 11:00 Uhr Mini-Kirche

02. Oktober  09:30 Uhr Erntedankfest
Gottesdienst für Jung & Alt mit Abendmahl

09. Oktober  09:30 Uhr Gottesdienst

16. Oktober 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

23. Oktober  09:30 Uhr Gottesdienst

23. Oktober 11:00 Uhr Mini-Kirche

30. Oktober 09:30 Uhr Gottesdienst

31. Oktober  19:00 Uhr Reformationsfest

06. November 09:30 Uhr Gottesdienst für Jung & Alt mit Abendmahl

13. November 09:30 Uhr Gottesdienst

20. November 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

27. November 09:30 Uhr Gottesdienst

27. November 11:00 Uhr Mini-Kirche
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Beerdigungen 

Roth Hilda, Suter Anneliese, 
Kelp Kurt, Maleschew Hanne-
lore, Greger Heinz, Peer Rena-
te, Brachowicz Edda, Strubelt 
Friedrich

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

Juli / August 22

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

Taufen 
Carla Treff, Laura & Maximilian 
Wilhelm-Rößlhuber, Leo Keil-
Wolf

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

Lebens-
bewegungen

Geburtstage:
70 Jahre: Cee Gisela, Wagner-Kuon Ursula, Dirninger Christian

80 Jahre: Gärtner Ines, Kopp Margit, Straub Hans, Mülldorfer Ursula, 
Obersteiner Helga, Osond Erika, Pichler Karin, Weber Michael 

85 Jahre: Hofmann Helmut, Fett Johanna, Gugganig Waltraud

90 Jahre und darüber: Böckl Johanna, Donhauser Werner, 
Hauttmann Friederike, Aufleger Anna, Obleten Gertrude, Karl Emma

Bitte geben Sie uns bekannt, wenn wir Ihre (Geburtsags-) Daten nicht veröffentlichen sollen!

Ausschreibung

Pfarramtssekretär:in (m/w/d)
in Teilzeit (15-20 Stunden/Woche)

Die Evangelische Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salzburg Matthäuskirche 
sucht eine selbständige und eigenverantwortliche Bürokraft:

Ihre Aufgaben:
•  Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben
•  Rechnungswesen und Buchhaltung im Bereich Pfarrgemeinde
• Parteienverkehr und Erteilung von Auskünften
• Führen der Amtshandlungsverzeichnisse (Matriken)
• Betreuung und Verwaltung der Personendaten-Verwaltungssoftware
• Terminkoordination
• Unterstützung der Mitarbeitenden in organisatorischen Belangen

Voraussetzungen:
• HAK/HASCH/HBLA-Abschluss bzw. vergleichbare Ausbildung
• Erste Berufserfahrung im Bereich Büroassistenz / Sekretariat
•  Fundierte EDV-Kenntnisse in MS-Office Programmen; Sicherer Um-

gang mit Internet-Kommunikationsmitteln (E-Mail, Messenger)
•  Selbständigkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit,  

Verschwiegenheit
• Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche
• Bereitschaft zum Aneignen von theologischem Grundwissen
• ... und natürlich Freude am kirchlichen Gemeindeleben!

Wir bieten:
•  Leistungsgerechtes Entgelt gemäß Qualifikationsgruppe IV der Min-

GehVO der Evangelischen Kirche. Monatl. Bruttogehalt Basis 40h: ab 
€ 1.911,83

•  Grundlegende Einschulung, besonders in die kirchl. Verwaltungs- 
software 

• Angestelltendienstverhältnis in Teilzeit (nach Vereinbarung)
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit

Der Arbeitsbeginn ist für den 1. Dezember 2022 vorgesehen.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Bewerbungsschrei-
ben, Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte bis 31. 08. 2022 aus-
schließlich per E-Mail an den amtsführenden Pfarrer, Rudolf Waron: 
r.waron@matthaeuskirche.at
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Pfr.in Mag.a Karin Kirchtag
T: 0699 188 77 514
karin.kirchtag@evang.at
Sprechstunde: Dienstag, 10 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung

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

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

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- & Gefangenenseelsorge
Pfr. Mag. Meinhardt von Gierke 
T: 0699 188 77 516
meinhardt.von-gierke@evang.at

Seniorenheimseelsorge
Pfr.in Mag.a Margit Geley 
T: 0699 188 77 584
geley@christuskirche.at

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

Herzliche Einladung zum Trauerraum! 
Die Auferstehungskirche ist geöffnet: 

Samstag, 29. 10. - Dienstag, 1. 11., 11-15 Uhr. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!


