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Sich verständlich zu machen und vom Anderen
wirklich gehört zu werden, nicht nur Worte zu
sprechen, sondern sich im Gegenüber verstanden
zu wissen. Das menschliche Grundbedürfnis
nach Respekt, Wertschätzung und Beziehung.
Teilhabe und Teilnahme setzt auf Vertrauen. Was
meint oder braucht diese Frau, dieser Mann,
dieses Kind? Nicht selbst vorschnell schon alles
wissen oder entschieden haben, wie die Lösung
geht, aber auch nicht hinhalten, um durch Ermüdung des Anderen einem Problem auszuweichen. Zuhören braucht Zeit und Stille. Schon
Salomo bat Gott um ein hörendes Herz. Von Maria wird erzählt, dass sie Gehörtes und Erlebtes
in ihrem Herzen erwog.

UNTER DEM BANNER
DES ZUHÖRENS

KandidatInnen für die
Pfarrgemeinderatswahl
erkennen, ansprechen und
begeistern

„Gib dem Glauben eine
Stimme“ – ein Aufruf zur
Beteiligung am Synodalen
Prozess

Georg Wimmer über
die Kriterien der
Sprachvereinfachung

von Irene Unterkofler
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Beharrlichkeit und Zuversicht
wünsche ich dabei.
Lucia Greiner, Seelsorgeamtsleiterin

Seelsorgeamt der Erzdiözese Salzburg, Gaisbergstraße 7, 5020 Salzburg. kontakt dient
der Information und dem Austausch zwischen Christinnen und Christen über die pastorale
Praxis. Redaktion: Klaudia Achleitner, Maria Herbst, Christina Repolust, Sebastian
Schneider, Irene Unterkofler. Kontakt: christina.repolust@eds.at
Samson Druck, St. Margarethen.

UND DRIN BIST DU

In der Kindheit stand man beisammen, wollte spielen und hoffte, dass man nicht mit
einem „Ene, mene, mu – und raus bist Du!“ rausgezählt wurde. Das Rausfliegen
schmerzte immer ein wenig, selbst noch in der Erinnerung. Die vorliegende Ausgabe
erzählt von Projekten und Menschen, die sich für Inklusion einsetzen. Barbara Schubert und Rupert Weiß kommen ins Gespräch über Inklusion am ersten Arbeitsmarkt.
Georg Wimmer erklärt, wie schnell Menschen durch unbedachte Formulierungen
vom Zugang zu Informationen und zur Literatur ausgeschlossen werden. Machen wir
es doch einfach so: „Ene, mene, mu – und drin bist du“.
Einen besinnlichen Advent im Zeichen des Miteinanders und Zuhörens
wünscht Ihnen im Namen des Redaktionsteams
Ihre Christina Repolust, Chefredakteurin
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GALERIE NOVEMBER 2021

Wenn ein Stein auf dem anderen bleibt
Der rote Stein ist weder stabiler noch schöner als der grüne. Der Stein, der auf dem Turm ganz
oben thront, wäre nichts, gäbe es nicht die vielen Steine, die ihn tragen. Die Fotos von Christina
Repolust dokumentieren als Serie, im Spiel von Schärfe und Unschärfe, das Entstehen eines
Turms, Stein um Stein. Ein fragiles Gebilde, das nur bestehen kann, wenn die einzelnen Teile im
Gleichgewicht bleiben, möchte einer raus, bricht alles zusammen. Manchmal ist es gut, wenn ein
Stein auf dem anderen ruhen kann.
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Zur Person

BARBARA SCHUBERT,
Leiterin des Referats „Pastoral mit
Menschen mit Behinderungen“
im Seelsorgeamt der Erzdiözese
Salzburg, formuliert eines ihrer
zentralen gesellschaftspolitischen
Anliegen so: „Es geht um die
zentrale Forderung der Assistenz,
also um Menschen, die dann da
sind, wenn Menschen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen an
ihre jeweiligen Grenzen stoßen.
Das gilt für Bewegungs- und
Mobilitätsbeschränkungen
ebenso wie für Sinnesbeeinträchtigungen und für Menschen mit
Lernschwierigkeiten.

Inklusion
ist ein Prozess
Barbara Schubert, Leiterin des Referats „Pastoral mit
Menschen mit Behinderungen“ in der Erzdiözese Salzburg
und Rupert Weiß, Leiter der Gastronomie in St. Virgil, sind
sich in vielen Punkten einig, einer davon lautet: „Inklusion
gelingt, wenn alle Beteiligten ehrlich wollen. In diesem
Prozess sind Aufklärung und engmaschiges Coaching aller
Beteiligten unverzichtbar!“
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RUPERT WEISS,
Leiter der Gastronomie in St.
Virgil, stellt sich mit seinem Team
den großen Herausforderungen,
die gelebte Integration und
Inklusion, tagtäglich mit sich
bringen. Der 38-Jährige ist
überzeugt: „In Virgil steht das
christliche Menschenbild nicht
nur auf dem Papier. Wir Mitarbeitenden erleben diese Werte im
Umgang miteinander, als einzelne
Menschen, jenseits der Hierar
chie. Das ist neben dem offenen
Dialog, den wir führen, der beste
Nährboden für Inklusion.

Fotos: Christina Repolust

Rupert Weiß, Sie leiten ein diverses Team
in St. Virgil, das täglich gut und effektiv arbeiten muss. Wie gelingt es, Inklusion am
ersten Arbeitsmarkt anzustoßen?
Barbara Schubert, Sie stehen mit Ihrem Referat für Inklusion, welche Faktoren tragen zu
einem gelingenden Inklusionsprozess bei?
RUPERT WEISS: Der erste Arbeitsmarkt
sucht aktuell händeringend Personal,
in der Küche wie im Service. Viele
Menschen in der Gastronomie sind
ausgebrannt. Und dann kommt ein
neuer Mitarbeiter, der langsamer ist,
weil er beispielsweise die deutsche
Sprache noch nicht sicher beherrscht
oder weil er intellektuelle Einschränkungen hat. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir hier arbeiten. Hier
braucht es immer wieder mit den Betroffenen zur Standortbestimmung
einen längeren Spaziergang durch
den Park.
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BARBARA SCHUBERT: Je klarer die Spiel-

regeln sind und je deutlicher sie kommuniziert werden, desto reibungsfreier ist dieser Prozess. Menschen
mit Beeinträchtigungen wollen und
brauchen Klarheit, das ist Kommunikation auf Augenhöhe. Zu lange wurden Betroffene in Watte gepackt. Sie
selbst fordern jetzt immer deutlicher:
Nehmt uns endlich ernst!
Sie beide stecken viel Herz, Engagement
und Energie in Ihre Arbeit. Sie beide wollen, dass Menschen Chancen erhalten und
nutzen. Sie setzen sich beide dafür ein,
dass klare Spielregeln für alle Beteiligten
herrschen. Woher kommt dieses große Engagement?
SCHUBERT: Mein 17-jähriger Sohn hat

Trisomie 21 und ich erlebe täglich,
wie schwierig es ist, Grenzen zu setzen. Als er 15 war, konnte er einfach
ohne Geld beim Bäcker einkaufen: Ja,

er ist freundlich und lächelt lieb, aber
er muss lernen, dass man für Einkäufe bezahlt. Er braucht kein Mitleid, sondern Unterstützung, das Setzen und Einhalten von Grenzen ist
Teil dieser Begleitung. Menschen mit
Beeinträchtigungen brauchen Menschen, die ihnen aufzeigen, was geht
und was nicht bzw. brauchen sie
Menschen – Unterstützer*innen, persönliche Assistenz, Assistenz am Arbeitsplatz –, die dann da sind, wenn
sie selbst an ihre persönlichen Grenzen stoßen. So gelingt das Miteinander auf Augenhöhe, falsches Mitleid
hat ausgedient!
Ich war als Jugendlicher
schwierig, hyperaktiv und schulisch
recht mäßig erfolgreich. Karl Witzmann, der Direktor meiner Schule,
hat mich damals stark unterstützt,
daher durfte ich auch mit neun Diszi-

WEISS:
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RUPERT WEISS:
Offener Dialog ist
tagtäglich gefragt.

plinareintragungen noch bleiben.
Immer wieder haben mir Menschen
Chancen gegeben und genau das mache ich jetzt auch: Wir als Team geben
den Neuen Chancen, sehen Stärken
und Schwächen, ziehen Grenzen und
führen viele Gespräche. Nur so gelingt es, Menschen zu begleiten und
gleichzeitig das Tagesgeschäft möglichst gut zu erledigen. Inklusion ist
immer auch ein Teamprozess und
ich muss sagen: Wir haben hier ein
Superteam, in dem jeder/jede Einzelne bereit ist, neben der fachlichen Expertise auch menschlich und hier be
sonders im Bereich Inklusion dazuzulernen. Es ist und bleibt eine
tägliche Herausforderung.
Wo sehen Sie beide die größten Reibungsflächen – strukturell, im Zwischenmenschlichen – im Bereich Inklusion?

gelernt, sondern hier im Betrieb und
das mit jeder Mitarbeiterin, jedem
Mitarbeiter aufs Neue.
SCHUBERT: Das Leben ist keine pädagogische Einheit! Je breiter die Arbeitsassistenz aufgestellt ist, desto
leichter kann Inklusion gelebt werden.
Sie beide arbeiten im kirchlichen Kontext.
Kann Kirche im Bereich Inklusion Vorbild
für andere Unternehmen sein und wenn ja,
in welcher Form?
SCHUBERT: Menschen mit Beeinträchtigungen brauchen eine starke Lobby.
Kirche nimmt diese Lobby-Aufgabe
in vielen Bereichen wahr, praktisch
und im politischen Diskurs und das
seit Jahrzehnten. Die Ansprüche und
Haltungen haben sich im Laufe der

Zeit auch gewandelt, es geht nicht
ums Beschützen, darum, Menschen
in Watte zu packen, sondern ums Ermöglichen und Begleiten.

SCHUBERT: Fangen wir mit dem Positiven an: Selbstbestimmtheit ist mittlerweile klare Vorgabe im Bereich der
Inklusion. Im Detail hakt es dann immer an so genannten Kleinigkeiten.
Umfassende Barrierefreiheit hat viele
Aspekte, da ist die Rampe für Rollstuhlfahrer viel einleuchtender als
andere Behelfe, die bei Sinnesbeeinträchtigungen, wie z.B. barrierefreies
Arbeiten am PC für die blinde Kollegin und z.B. für Menschen mit Lernschwierigkeiten (früher geistige Behinderung). Die Begleitung, die sie
brauchen, um ihnen Teilhabe zu ermöglichen, ist vielfältig.

WEISS: Bei uns arbeiten viele Nationa-

litäten zusammen. In den Herkunftsländern herrscht Krieg, die Sorge um
die in der Heimat verbliebenen Verwandten ist stets präsent. Deutsch zu
lernen, sich in die österreichische
„Kultur“ zu integrieren, ist eine große
Herausforderung. Offener Dialog ist
tagtäglich gefragt.
SCHUBERT: Inklusion und Integration
sind große und wichtige Begriffe. Auf
den Alltag heruntergebrochen heißt
es für mich: Dort, wo man miteinander arbeitet, redet, auch einmal streitet, kann das Vorhaben des Miteinanders auf Augenhöhe gelingen.

WEISS: Der Denkfehler, dass es bei

Konflikten Sieger bzw. Verlierer geben
muss, hält sich hartnäckig. Zumeist
beruhen Konflikte auf Missverständnissen, unterschiedlichen Werten
und Arbeitsgeschwindigkeiten: Da
hat uns ein begleitendes Coaching
stets unterstützt. Alles, was ich in diesem Bereich heute kann und verstehe, habe ich nicht in meiner Lehrzeit
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WEISS: Ja, reden, reden und reden. Ich
BARBARA SCHUBERT:
Selbstbestimmtheit ist mittlerweile eine
klare Vorgabe im Bereich der Inklusion.

empfehle, dabei einen Spaziergang
zu machen, so verändern sich Standpunkte im wahrsten Sinne Schritt für
Schritt.
Interview: Christina Repolust
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Öffentlichkeitsarbeit

Wirklich
gute Gespräche
Wer sind die Frauen und Männer, die fünf Jahre lang als PfarrgemeinderätInnen arbeiteten? Wer sind die neuen KandidatInnen?
Diese Fragen stellen sich im Kontext der Anfragen regionaler
Medien und bei jeder Redaktionssitzung der MitarbeiterInnen in
der Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre.
Foto: Pixabay/Aitoff



viewten, sich zu öffnen, von sich zu
erzählen und das nach den ersten
angespannten zehn Minuten sogar
mit Spaß.

CHRISTINA REPOLUST,
LEITERIN DES REFERATS
PFARRLICHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND TEIL DES
REDAKTIONSTEAMS VON
„WWW.PFARRMEDIEN.AT“

M

enschen wollen lieber befragt
werden, als sich selbst vorzustellen: Außer den Eckdaten,
dass man geboren ist, geheiratet hat und in den jeweiligen Ort gezogen ist, bleiben die Aussagen der
um ein Porträt Gebetenen zumeist
verhalten. Bescheidenheit, so bekam
man Generation um Generation vermittelt, sei ja eine Zier. Dass es auch
ohne diese Bescheidenheit „geht“,
zeigen gelungene Interviews: Je besser vorbereitet die Interviewenden
sind, desto leichter fällt es den Inter-
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Wer den sicheren Rahmen des Interviews absteckt, spart sich selbst
Nachbesserung und gibt dem Gegenüber die Sicherheit: „Was ich hier sage,
kann ich verschriftlicht noch einmal
gegenlesen, ich kann hier noch Einspruch erheben.“ Was bewegt die
Pfarrsekretärin an einem „ganz normalen“ Arbeitstag: Das sind die Geschichten, die Menschen über Pfarren bzw. Menschen in Pfarren lesen
wollen. Welche Schlüssel hat die Obfrau des Pfarrgemeinderats an ihrem
Schlüsselbund, was bedeuten sie ihr?
Welche Sorgen trägt die Leiterin des
Sozialausschusses in der Pfarre auf
ihrer Schulter, was belastet sie in ihrer
Arbeit, mit wem kann sie diese Sorge
teilen?

Knapp und aussagestark
Rund um die Wahl am 20. März 2022
kommen Anfragen von Regionalmedien wie -zeitungen bzw. -radio auf Ehrenamtliche zu. Je besser innerhalb
des Pfarrgemeinderates geklärt ist, wer
Interviews geben will, desto professioneller kann die Öffentlichkeitsarbeit

geschehen. Viele meinen, ihre Arbeit
sei so selbstverständlich, man brauche darüber doch kein Wort verlieren: Doch, dieses Engagement für die
Menschen in den Pfarren, braucht
viele klare Worte, denn nicht jede
bzw. jeder weiß, wie viele Stunden
das Gremium Pfarrgemeinderat im
Dienste der Gemeinschaft und des
guten Miteinanders arbeitet, ehrenamtlich und häufig von der Stundenanzahl an eine Teilzeitstelle herankommend.

Aus Erfahrungen lernen
Biographien boomen und bringen
Verlagen große Umsätze. Man will
wissen, wie Prominente mit ihrem
Scheitern umgehen, man will daraus
etwas lernen. Interviews teilen ebenfalls die Erfahrungen der Menschen:
Wie wurde Frau E. Pfarrgemeinderätin?
Was war ihr Tiefpunkt in diesem Ehrenamt, was ihre langjährige Freude?
Miteinander zu reden, aufeinander
zu hören bedeutet auch, miteinander
zu wachsen.

MEHR INFORMATIONEN
Interviews zu führen, lässt sich
lernen: www.pfarrmedien.at

7

Synodaler Weg

Unter dem
Banner des
Zuhörens
Gedanken über die Bedeutung des
Zuhörens im Synodalen Prozess von
Karl Jannik Zapf, Praktikant am
Seelsorgeamt.

WER DAS VADEMECUM UND DAS BEGLEIT
SCHREIBEN VOM HEILIGEN STUHL ÜBER
DEN SYNODALEN PROZESS LIEST, der

wird immer wieder über ein bestimmtes Wort stolpern: Zuhören –
im Spanischen escuchar. Während oír
das einfache, quasi sinnliche Hören
beschreibt, geht escuchar tiefer. Es ist
ein aktiver Prozess des Hörenden
sein Gegenüber auch wirklich verstehen zu wollen. Dies setzt einen Dialog voraus, der nicht von einem
Machtgefälle der Gesprächspartner
geprägt ist, und schließt Vorurteile,
Klischees und Beleidigungen aus.
Hingehört werden soll auf den Heiligen Geist, das Wort Gottes und Einander, in einer aufrichtigen und res
pektvollen Weise. Zum Ziel wird
dabei der Erkenntnisgewinn erklärt
und aus ihm heraus sollen Entscheidungen getroffen werden, die dem
Willen Gottes entsprechen und alle
mittragen können. Jeder soll bei diesem Geschehen aktive Teilhabe besitzen.
Interessanterweise ist diese Kommunikationstechnik nicht neu, sie fußt
auf biblischem Fundament. Im Buch
Deuteronomium steht das wohl heute im Judentum meist gesprochene
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Gebet, das Schma Jisrael. Übersetzt
bedeutet es Höre Israel. Auch hier
wird zum Hören aufgefordert. Das,
worauf gehört werden soll, folgt
gleich danach: Gottes Einzigartigkeit
– ein Erkenntnisgewinn in einer Welt,
die vor allem viele verschiedene Götter anbetete. Und wenn diese Botschaft vom Hörenden verstanden
worden ist, dann folgt darauf als Antwort die Liebe für diesen Gott, die so
stark ist, dass sie sogar auf dem Herzen geschrieben steht. Das Halten
von Gottes Geboten erscheint dann
nicht mehr als lästige Pflicht, sondern wird zu einer aufrichtigen Antwort aus reinster Liebe und tiefster
Überzeugung, zur aktiven Teilhabe
am Beziehungsgeschehen Gottes mit
seinem Volk.
EIN WEITERER PROMINENTER VERTRETER
DES PRINZIPS HÖREN IST DER HL. BENE
DIKT VON NURSIA. Seine Mönchsregel

beginnt der Abt mit folgendem Ausruf: Ausculta! – Höre! Und worauf?
Auf die Weisung des Meisters, in der
patristischen Theologie ist damit
Christus selbst gemeint. Danach folgt
eine Aufforderung, die dem Schma
Jisrael nicht unähnlich ist: Neige das
Ohr Deines Herzens und nimm den

Zuspruch des gütigen Vaters willig
an. Hier wird das WIE des Erkenntnisgewinns näher beschrieben. Es ist
kein rein rationaler Prozess, kein rein
systemischer, kein rein struktureller.
Es ist immer ein spiritueller Prozess
der im Herzen des Menschen stattfindet, dort, wo sein tiefster Personenkern sitzt. Dort soll das Wort
Gottes, die befreiende Botschaft des
Evangeliums ankommen und die
Person von innen heraus verwandeln. Je tiefer wir in diesen inneren
Transformationsprozess hineinkommen, umso mehr können wir zur
Ausbreitung des Gottesreiches beitragen. Zu einer Welt von Gerechtigkeit, Frieden und Teilhabe.
WENN PAPST FRANZISKUS ALSO DEN
WELTWEITEN SYNODALEN PROZESS UN
TER DEM BANNER DES ZUHÖRENS STELLT,

dann ist damit eine innere Zuwendung zur Stimme Gottes hin gemeint.
Erst aus der tiefen Berührtheit von
Gottes Zärtlichkeit, werden wir bereit
unserem Gegenüber aufrichtig zuzu
hören und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen für die Zukunft
der Kirche: Strukturwandel und ein
spiritueller Aufbruch. Ecclesia est
semper reformanda.
Kai Jannik Zapf
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PGR-Wahl

Kirche
vor Ort
gestalten
Seit über 50 Jahren wählen Christinnen und Christen
in Österreich die PfarrgemeinderätInnen direkt. Alle fünf
Jahre haben 4,5 Millionen wahlberechtigte KatholikInnen
die Möglichkeit, eine Funktion in ihrer Pfarrgemeinde zu
übernehmen oder mit ihrer Stimme den KandidatInnen
das Vertrauen auszusprechen.

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG DER
PGRÖ, DER KONFERENZ DER
ÖSTERREICHISCHEN PFARRGEMEINDERATSREFERENTINNEN,
MAG.A KLAUDIA ACHLEITNER,
MAG. PETER HASLWANTER UND
MAG. MAXIMILIAN FRITZ
ÜBER VERÄNDERUNG UND
WANDEL.

W

ir leben nicht in einer Ära des
Wandels, sondern erleben einen Wandel der Ära!“, meinte
Papst Franziskus in einem Gespräch mit italienischen Bischöfen.
Spätestens seit Corona mit allen Folgeerscheinungen ist klar: Wir erleben
aktuell einen globalen Wandlungsprozess, der auch vor der Kirche nicht
Halt macht. Pfarren erleben die Auswirkungen dieses Wandels hautnah
mit. Sie befinden sich mittendrin in
diesem tiefgreifenden Transformationsprozess, dessen Tragweite noch
nicht fassbar ist. Wie darauf reagieren?
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Abwarten oder gar Rückzug wären
das falsche Konzept. In Zeiten des
Wandels, der Veränderung braucht es
Orte der Nähe. Im Blick auf Pfarren
heißt das, (noch stärker) zu zeigen,
was Pfarrgemeinden sind: Kirche vor
Ort, geprägt von lokalen Traditionen
und Spezifika, getragen von Menschen vor Ort für Menschen am Ort.
Neben den zahlreichen anderen ehrenamtlich Engagierten kommt PfarrgemeinderätInnen dabei eine ganz
besondere Rolle zu.
PfarrgemeinderätInnen sind keine
„SuperchristInnen“, sie sind einfach
Menschen, getragen von ihrem Glauben. Sie sind „mittendrin“ in ihrem
Leben. Sie haben vielleicht Kinder,
gescheiterte oder glückliche Beziehungen. Sie arbeiten in unterschiedlichen Bereichen. Sie sind von Krankheit oder Jobverlust betroffen, haben
Leid-, Glücks- und Lusterfahrungen
in ihrem Leben gemacht, Erfahrungen
von Schmerz, aber auch des Heils. Sie

sind einfach Menschen, die im Leben
stehen und bereit sind, Zeit, Nerven,
Talente, Fähigkeiten und Erfahrungen
einzusetzen und gemeinsam mit anderen Kirche ihr Gesicht zu verleihen.
PFARRGEMEINDERÄTINNEN STEHEN SELBST
FÜR VERÄNDERUNG UND WANDEL. Sie

werden durch unterschiedliche Wahl
modelle von den Menschen ihrer Pfarre als „Gesicht von Kirche vor Ort“
gewählt und bestätigt. Durch die Unsicherheit einer Wahl bekommt der
Heilige Geist somit die Chance, unerwartet zu wirken und es geschehen
Veränderung und Wandel. Am 20.
März 2022, „mittendrin“ im weltweiten Synodalen Prozess, den Papst
Franziskus propagiert hat, ist es das
nächste Mal soweit.

DAS HANDBUCH ZUR PGR-WAHL
sowie weitere Informationen und
Ansprechpartner finden Sie unter
www.pfarrgemeinderat.at
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PGR-Wahl

Das wär
etwas für Sie!
MITTENDRIN –
UM GEMEINSAM
NEUES ZU WAGEN
ACH, WIE WIR SIE „LIEBEN“ – die

Entscheidungen am grünen
Tisch! Eine Gruppe von Ex
pert*
innen setzt sich zusammen und entwirft tolle Programme FÜR die anderen. Es
wird geplant, entwickelt und
geworben. Die Runde weiß genau, was das Beste FÜR die anderen ist. Dann kommt es zum
Start. Die Anmeldungen halten
sich in Grenzen. Die Werbung
wird intensiviert. Die Verantwortlichen bitten inständig um
Anmeldung. Diese Versuche
wer
den nicht von Erfolg gekrönt.
Nun, gemeinsam Neues zu wagen, wie der Titel lautet, muss
irgendwie anders gehen. Vielleicht so: MIT den anderen arbeiten, sich gegenseitig Fragen
stellen und einander zuhören.
Wo sind die Menschen gerade
dran? Haben sie Themen, die
sie mit uns besprechen wollen?
Entsteht aus diesen Gesprächen etwas Gemeinsames – ein
Programm, ein Format oder
eine Aktion? Haben alle die
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten
einzubringen und sich gegenseitig zu ergänzen?
Noch ist das Ergebnis offen und
wir sind mittendrin gemeinsam Neues zu wagen. Die grünen Tische haben ausgedient.

Klaudia Achleitner,
Referentin für
Pfarrgemeinderäte
klaudia.achleitner@eds.at
+43(0)676 8746 6668
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KandidatInnen für die Pfarrgemeinderatswahl erkennen,
ansprechen und begeistern
4,5 MILLIONEN KATHOLIKINNEN KÖNNEN
SICH AM 22. MÄRZ 2022 DER WAHL IN
DEN PFARRGEMEINDERAT STELLEN. DIESE
THEORETISCHE MÖGLICHKEIT BRAUCHT
IN DER PRAXIS UNZÄHLIGE GESPRÄCHE:
MENSCHEN WOLLEN UM IHRE MITARBEIT
GEFRAGT WERDEN, BEGEISTERUNG
SPRINGT DABEI AUF UNTERSCHIEDLICHE
ART UND WEISE ÜBER.

Versäumte Gelegenheit
und die Lehre daraus
Engagierte in den Pfarren beobachten die Wahlvorbereitungen. „Fragen
die mich?“, lautet die Überlegung derer, die sich nicht aufdrängen wollen:
„Jeden Tag brachte ich meine beiden
Kinder in den Pfarrkindergarten, ich
war im Elternbeirat aktiv und war
und bin noch immer begeistert vom
Pfarrkindergarten. Ich sah die Plakate der PGR-Wahl im Schaukasten.
Sowohl mit dem Pfarrer als auch mit
dem Pastoralassistenten führte ich
gute Gespräche, aber keiner von beiden fragte mich, ob ich für den Pfarrgemeinderat kandidieren möchte.
Schade, jetzt sind meine Kinder erwachsen und ich bin wieder voll im
Berufsleben eingespannt. Damals
hätte ich mehr Zeit und Energie für
diese wertvolle ehrenamtliche Aufgabe gehabt.“

Pfarre beheimatet, aber sie hatte
noch nie darüber nachgedacht, als
Pfarrgemeinderätin zu kandidieren.
Aus dem Walzer wurde eine Polka
und aus unserem Gespräch wurde
eine Pfarrgemeinderätin mit Herz
und Verstand.“

Begeisterung steckt an
Marianne traf vor zehn Jahren ihren
Nachbarn am Weg nach Hause, der
Funke der Begeisterung für den Pfarrgemeinderat sprang dabei über: „Es
war ein lauer Sommerabend, wir kamen ins Gespräch und mein Nachbar
erzählte vom Pfarrgemeinderat. Je
länger unser Gespräch dauerte, desto
begeisterter erzählte er mir von den
vielen sinnvollen Aufgaben, die er erfüllt sowie vom starken Zusammenhalt der Gruppe. Er beschrieb dermaßen überzeugend, wie er im Pfarrleben
mitplanen und mitentscheiden kann,
wie sich die Pfarre weiterentwickelt,
dass ich mich nach über zwei Stunden
auf der Straße von seiner Begeisterung anstecken ließ und Kandidatin
wurde. Heute kann ich nach zwei Perioden sagen: Dieses Gespräch mitten
in der Nacht hat mir viele besondere
Momente in meinem Leben geschenkt.“
Anita Hofmann

Den richtigen Ton treffen
Beim Tanzen ging es ganz leicht, eine
Kandidatin zu überzeugen, erzählt
Sebastian Schneider, Abteilungsleiter
im Seelsorgeamt und Pfarrgemeinderat in seiner Heimatpfarre. „Ich
tanze gerne und beim Feuerwehrball
kam ich beim Walzer ins Gespräch
mit Helga. Sie fühlt sich in unserer
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MENSCHENBILDER
KATHARINA SPITZER

Sekretariat des Seelsorgeamts der Erzdiözese Salzburg

Danke,
ich kenne
den Weg!
Katharina Spitzer ist 35 Jahre alt, kommt aus einem
kleinen Ort in Nordrheinwestfalen (Deutschland),
hat in Salzburg Pädagogik studiert und arbeitet seit
einem halben Jahr im Sekretariat des Seelsorgeamts
in Salzburg.

Katharina Spitzer

„ICH HABE IHR MAIL GELESEN UND FREUE
MICH AUF UNSER GESPRÄCH! Sie stellen

einfach Ihre Fragen, sollte eine Frage
zu persönlich sein, sage ich es Ihnen.
Fangen Sie bitte einfach an!“
Diese Offenheit erleichtert den Einstieg ins Gespräch: „Wie lesen Sie
Mails? Ist ,lesen‘ überhaupt das richtige Wort für Ihre Form der Texterfassung?“ „Ja, ich verwende das selbe
Vokabular wie eine sehende Person,
der Unterschied ist lediglich, dass für
mich ,lesen‘ bedeutet, dass ich mir
etwas vorlesen lasse oder mittels der
Brailleschrift mit den Fingern lese.“
Auf Katharina Spitzers Schreibtisch
steht ein Laptop, eine Art zweite Tas
tatur, die die Texte auf dem Bildschirm in die Brailleschrift übersetzt.
Zusätzlich gibt es auf dem Laptop eine
Software, die den gesamten Bildschirm
inhalt in Sprache umwandelt. „So
kann ich mir die Mails bzw. Texte vorlesen lassen. Da Outlook beim Eingang
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eines neuen Mails ein bestimmtes
Signal sendet, bin ich hier immer auf
dem aktuellsten Stand.“ Die E-Mails
beantworte sie dann ganz normal, wie
jemand ohne Blindheit. „Mails beantworte ich auf der ‚normalen‘ Tastatur
des Laptops, die standardmäßig zur
Orientierung kleine Erhebungen bei
den Buchstaben ,f‘ und ,j‘ hat: Das ist
eine Erleichterung für blinde Menschen, aber natürlich auch für alle,
die das 10-Finger-System lernen. Da
besteht kein Unterschied zu den Sehenden, die ja auch das ,blind schreiben‘ erlernen.“
IM LAUFE IHRES PÄDAGOGIKSTUDIUMS
ERKANNTE SIE: „In vielen Bereichen, in

denen Pädagog*innen arbeiten, hat
man eine Aufsichtspflicht wie beispielsweise in betreuten Wohngemeinschaften für Jugendliche. Diese
Aufgabe kann ich aufgrund meiner
Blindheit nicht erfüllen.“ Sie ist daher

sehr glücklich, dass sie im Sekretariat
arbeiten darf und als Kollegin und
nicht nur als die blinde Mitarbeiterin
gesehen wird. Das ist für sie eine ganz
neue Erfahrung. Katharina Spitzer
kann in ihrer Arbeit im Sekretariat
ihre kaufmännische Ausbildung mit
ihrer Expertise als Pädagogin verbinden: „Mir gefällt die Vielfältigkeit
meiner Aufgaben sehr. Auf der einen
Seite erledige ich gemeinsam mit
meinen Kolleginnen die Aufgaben, die
im Sekretariat anfallen und andererseits unterstütze ich mehrere Referentinnen und Referenten, indem ich
kleinere und größerer Aufträge für sie
bearbeite. Außerdem geben sie mir
einen Einblick in ihren spannenden
Arbeitsalltag im Seelsorgeamt.“
Jetzt kehrt sie an ihren Arbeitsplatz
zurück und verabschiedet sich mit:
„Danke, ich finde den Weg, er ist mir
vertraut!“ 
Christina Repolust
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„Gib dem Glauben
eine Stimme!“

JETZT ÜBER
DIE ZUKUNFT DER
KIRCHE REDEN:
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Foto: KNA, Montage

www.eds.at

Jetzt sind
Sie am Wort!
Während der diözesanen Phase des Synodalen Prozesses sind
alle Gläubigen aufgerufen, mit Hilfe eines Fragebogens ihre
Gedanken zu einer synodalen Kirche darzulegen – insbesondere
auch die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.
MACHEN SIE MIT. Für den Fragebogen

und die Gespräche zum Beispiel im
Pfarrgemeiderat geben wir Ihnen folgenden Leitfaden in die Hand.

Vorbereitung
Wählen Sie bei der Vorbereitung die
für Sie passenden Elemente des Fragebogens aus und stellen Sie einen
Zeitplan auf. Wir empfehlen Ihnen,
sich zwei Stunden Zeit zu nehmen.
Zum Beispiel:
GEBET UND BIBEL TEILEN
EINLEITUNG
GRUNDFRAGE
AUSWAHL EINZELFRAGEN
GRUPPENGESPRÄCHE
ABSCHLUSS

20 Minuten
5 Minuten
35 Minuten
5 Minuten
45 Minuten
10 Minuten

Klären Sie bereits im Vorfeld, wer die
Gepräche protokollieren und die Ergebnisse zusammenfassen wird.

Gebet und Bibel teilen
Halten Sie nach der Begrüßung inne,
wählen Sie eine Bibelstelle aus, sprechen Sie gemeinsam ein Gebet oder
singen Sie miteinander.
Zum Beispiel Gotteslob 7,1:
„Komm, Heiliger Geist,
erfülle die Herzen der Gläubigen und
entzünde in uns das Feuer der Liebe.
Sende aus deinen Geist und alles wird
neu geschaffen. Und du wirst das
Angesicht der Erde erneuern.“

Einleitung
Geben Sie eine Orientierung, worum
es im Synodalen Prozess geht: Ziel ist,
Erfahrungen, die uns im Hinblick auf
Glauben und Kirche innerlich berüh-
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ren, aufrichtig mit anderen Menschen
zu teilen. Es geht darum, zu spüren,
was andere bewegt und herauszufinden, wie die Gemeinschaft der Kirche
wachsen kann.

Grundfrage
Besprechen Sie gemeinsam die grundlegende Fragestellung des Synodalen
Prozesses: Wie gestaltet man heute
auf verschiedenen Ebenen (von der
lokalen zur universalen) jenes „gemeinsame Gehen“, das es der Kirche
erlaubt, das Evangelium zu verkünden? Welche Schritte lädt der Heilige
Geist uns ein zu gehen, um als synodale Kirche zu wachsen?

Auswahl Einzelfragen
Anschließend werden gemeinsam in
der Gruppe drei bis vier Themen
gebiete ausgewählt.

Gruppengespräche
Nun werden die ausgewählten Einzelfragen diskutiert: Entweder in Gesprächsgruppen oder Sie verteilen
Plakate mit jeweils einem Themenbereich, damit man ins Gespräch
kommt.

Abschluss
Laden Sie alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ein, ihre Gedanken zum
Synodalen Prozess kurz zu teilen und
beten Sie zum Abschluss ein gemeinsames Vater Unser.
WICHTIG: Tragen Sie eine Zusammen
fassung der Gespräche im Online-Fragebogen ein: www.eds.at/aktuelles/
synodale-kirche/umfrage

DER SYNODALE
PROZESS
Eröffnet wurde die erste dezentral beginnende Bischofssynode am 9. und 10. Oktober
von Papst Franziskus in Rom.
Eine Woche später ist in allen
Diözesen weltweit der diözesane Startschuss gefallen.

Anhand eines Fragebogens und
Leitfadens wird auch in der
Erzdiözese Salzburg unter der
Leitung von Erzbischof Franz
Lackner beraten und gebetet.
Bis 21. Februar 2022 werden die
Rückmeldungen auf die Frage
bögen in unserer Erzdiözese
zu einem Bericht verarbeitet.
Alle Ergebnisse gehen an das
Synodensekretariat in Rom.
Dieses erstellt daraus ein ers
tes Arbeitsdokument, das ab
Herbst 2022 auf kontinentaler
Ebene beraten wird. Auch die
Früchte dieser synodalen Beratungen und Gebete gehen
zurück nach Rom und werden
zu einem zweiten Arbeits
dokument destilliert. Es bildet
dann die Grundlage für die
Beratungen der Vollversammlung der Bischofssynode, die
im Oktober 2023 in Rom tagt.

Alle Getauften weltweit sind
eingeladen, mitzumachen.
Egal, ob sie ehrenamtlich in der
Kirche mitarbeiten, ob es sich
um Angestellte oder Fernstehende handelt, um Messgänger oder Zweifler – alle sind
eingeladen mit zu überlegen,
was die katholische Kirche für
die Zukunft braucht.
Hier geht’s zu den
Online-Fragebögen

Das Koordinationsteam des
Synodales Prozesses hilft
Ihnen gerne weiter:
synodalitaet@eds.at
+43(0)662 8047 1081
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Ambivalenzen und Haltungen

Kirche muss
offen und
einladend sein
Luitgard Derschmidt kennt das Pfarrleben
sehr gut. Konflikte scheut sie nicht, weder
als ehemalige Pfarrgemeinderatsobfrau in
Ebenau, noch als Ombudsfrau und Präsi
dentin der Katholischen Aktion in Salzburg
und der Katholischen Aktion Österreichs.
Welche Ambivalenzen begegneten
Ihnen, welche tragen Sie selbst in sich, als
ehemalige Pfarrgemeinderatsobfrau, als
langjährige KA-Präsidentin in Salzburg
und auf Österreichebene?
DERSCHMIDT: Eines erlebe ich, seitdem ich von Wien nach Salzburg ins
Werkschulheim Felbertal kam, immer wieder: Mit Einzelnen kann man
sich austauschen und auch hart in
der Sache diskutieren. Wenn Menschen dann aber in Hierarchien agieren, gibt es plötzlich ein Oben – den
Klerus – und ein Unten – die Laien.
Das führt zu Kränkungen und Verletzungen auf der Seite der Laien und
das seit Jahrzehnten.
Geben Sie uns bitte
ein paar Beispiele dafür?
DERSCHMIDT: Aktuell werbe ich dafür,
für die KAÖ (Katholische Aktion
Österreich) zu kandidieren und hole
mir eine Absage nach der anderen. Es
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ist ja nicht so, dass die Frauen und
Männer sich nicht engagieren wollten,
ganz im Gegenteil. Aber viele, sehr
viele sind es leid, dass sie beispielsweise als Geschieden-Wiederverheiratete noch immer als Menschen
zweiter Klasse behandelt werden. Eine
Frau, die wirklich gern mitarbeiten
möchte, hat gemeint: „Meine Tochter
lebt in einer gleichgeschlechtlichen
Beziehung. Warum wird diese Liebe
nicht anerkannt? Und warum soll ich
dann dieses System, dass diese Missachtung zulässt, mit meiner Lebenszeit
und -energie auch noch unterstützen?“
Haben Sie als Ombudsfrau in der
Erzdiözese Salzburg ähnliche Aussagen
gehört?
DERSCHMIDT: Die meisten Beschwer-

den kamen über den Umgangston,
mit dem man Laien in der Kirche begegnet. Menschen erzählen von Beleidigungen und Herabwürdigungen:

Menschen abzukanzeln hat mit
christlicher Nächstenliebe wohl nichts
zu tun. Die Verletzungen bleiben, das
Engagement sinkt. Es ist für mich immer die Frage, ob man im System
bleibt und es so zu verändern versucht, oder ob man die Veränderung
stärker von außen betreiben kann.
Wie Sie sehen, ich bin geblieben. Den
Mund halte ich deswegen noch lange
nicht, ganz im Gegenteil.Und das seit
über 40 Jahren. In dieser Zeit hat sich
allerdings auch einiges verändert.
Nun zu Ihrer Arbeit hier in der Pfarre
Ebenau. Wie lange waren Sie Pfarrgemeinderätin bzw. -obfrau. Sie haben
sicher viel zu erzählen.
DERSCHMIDT: Es war damals Pfarrer
Kaufmann, der mich eingeladen hat,
für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren. Er hat mich immer wertschätzend und ermutigend behandelt.
Damals schon haben wir viel mitei-
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Kontext

Foto: Christina Repolust

AUF DEN PUNKT
GEBRACHT

„Du bist gefragt. Nimm
deine Verantwortung
wahr. Melde dich einfach
zu Wort.“

den Haushalt? Die hat doch drei Kinder!“ – das war damals schon der allgemeine Tenor und hat viele Frauen
blockiert.

nander gestritten, aber immer versucht, die Dinge auszureden. Eine
Bekannte bezeichnete mich als „Pfarrerschreck“ und sie hat vermutlich
Recht damit gehabt. Aber es ist nötig!
Das war eine andere Zeit, Widerspruch zu üben kam damals gegenüber Geweihten eher selten vor. Aber
Männer wie Bruno Regner und Toni
Dick haben auch schon damals
Frauen unterstützt, sie waren aber
eine Ausnahmeerscheinung. „Hat die
daheim nichts zu tun? Wer macht

DERSCHMIDT: Stellen Sie sich einfach
vor, Sie kommen in einen Raum mit
lauter Männern und das in den 70er,
80er, 90er-Jahren: Da brauchen Sie
Vertraute und Mut. Wie mir in Salzburg der PGR-Referent Toni Dick Mut
machte, waren es auf der Öster
reichebene auch immer Männer, die
keine Angst vor Frauen hatten. Einer
meinte: „Du bist gefragt. Nimm deine
Verantwortung wahr. Melde dich einfach zu Wort!“

Interview: Christina Repolust
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Sie waren lange Zeit die einzige Präsidentin der Katholischen Aktion in Österreich.

Tipps, Impulse, Anregungen –
www.pfarrmedien.at
Die RedakteurInnen der Pfarrblätter, die Verantwortlichen
für Website, facebook-Account
etc. schöpfen aus dem Vollen
der jeweiligen Pfarre, des
Pfarrverbandes.
Die Themen liegen in der Luft,
ebenso die Geschichten, die
es zu erzählen gibt. Die Seite
www.pfarrmedien.at
liefert
den Verantwortlichen der Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre
wichtige Impulse und Instrumente, die Vielfalt und Buntheit der Pfarre professionell
wiederzugeben.
Wie plane ich ein Interview?
Wo finde ich kostenfrei Motivfotos? Was genau ist story-telling und wie kann ich das in
der Praxis der kommenden
Ausgabe des Pfarrblatts umsetzen? Wie gehen andere
Pfarren mit Spendenaufrufen
um? Wie reagieren wir, wenn
Corona-Leugner im Pfarrbüro
Diskussionen beginnen wollen? Tipps zur Krisenkommunikation, zur Textgestaltung
und noch prägnanteren Komposition von Fotos sind im
Leitfaden zur erfolgreichen
Pfarr-Kommunikation online
ebenso zu finden wie Beiträge
zu Livestreams oder zum digitalen Schaukasten.

Christina Repolust
Als Leiterin des Referats
Pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit
auch Teil des Redaktionsteams
von „www.pfarrmedien.at“
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verstehen

Barrierefrei lesen
und verstehen
können
Experte Georg Wimmer über Kriterien
der Sprachvereinfachung

soll. Die Leichte Sprache verzichtet
auf schwierige Wörter und komplizierte Satzkonstruktionen.

GEORG WIMMER,
GRÜNDER DER TEXTAGENTUR
„LEICHTE SPRACHE“
IN SALZBURG

Was versteht man unter dem Begriff
„Leichte Sprache“, wie grenzt sie sich
von der so genannten „einfachen
Sprache“ ab?

Leichte Sprache
ist die radikalste Form der Sprachvereinfachung für ein bestimmtes
Zielpublikum. Wir reden hier von
Menschen mit kognitiven Einschrän
kungen bzw. mit Lernschwierigkeiten
oder von Menschen mit Deutsch als
Zweitsprache. Die Zielgruppe der
einfachen Sprache sind hingegen
alle. Ein gut verständlicher Zeitungsartikel ist einfache Sprache. Für die
Leichte Sprache gibt es dann genaue
Regeln, zum Beispiel dass ein Satz
nicht mehr als zehn Wörter lang sein

GEORG WIMMER:
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Lassen sich Ihrer Meinung nach alle Texte
in Leichte Sprache übersetzen?
WIMMER: Prinzipiell sind Überset-

zungen immer möglich, die Texte
werden aber länger, weil ich ja viele
Wörter erklären muss. Manche Texte
würde ich aber nicht übersetzen,
zum Beispiel einen Text von Thomas
Bernhard. Das wäre völlig unsinnig.
Aber z. B. von „Tschick“, einem Roman von Wolfgang Herrndorf, gibt es
eine hervorragende vereinfachte
Form. In Deutschland gibt es einen
Verlag, der sich auf vereinfachte Fassungen von Romanen spezialisiert
hat.
Gibt es Widerstände gegen diesen
Zugang?
WIMMER: Dagegen sind in erster Linie

jene, die diese Vereinfachungen nicht
benötigen. Der Philosoph Konrad
Paul Liessmann ist dagegen, weil er
glaubt, so verlernen die Menschen

sich anzustrengen. Skepsis bis Widerstand erlebe ich auch bei Juristinnen
und Juristen. Das ist mit ein Grund,
warum dann die Schreiben von Behörden so schwer verständlich sind.
Kürzlich ist jemand zu mir gekommen mit einem Bescheid vom Sozialamt der Stadt Salzburg. Am Ende
stand der Satz: „Gegen diesen Bescheid ist binnen 14 Tagen ein Einspruch auch mittels automatisationsunterstützter Datenübertragung
möglich.“ Gemeint war: Sie können
auch per E-Mail einen Einspruch
machen.
Wie trainieren Sie das Texten in einfacher
Sprache mit den TeilnehmerInnen Ihrer
Workshops? Was sind dabei die größten
Schwierigkeiten?
WIMMER: Es geht darum, ein Be-

wusstsein für Verständnisprobleme
zu entwickeln. Und dann zeige ich
mögliche Lösungen. Die Texte in
Leichter Sprache geben wir dann immer einer Prüfgruppe, die besteht
aus zwei bis drei Leuten mit kognitiven Einschränkungen. Die Arbeit
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Zur Person

mit Prüfgruppen ist eine Bedingung
für Leichte Sprache und immer sehr
aufschlussreich. Über welches Wort
sind sie gestolpert? Was schlagen sie
als Verbesserungen vor? Die Prüferinnen und Prüfer bekommen übrigens ein Honorar.
Welche Rückmeldungen erhalten Sie
beispielsweise von einer Prüfgruppe?
WIMMER: Zuletzt ist die Frage aufge-

taucht: Was ist ein Gutachten? Was
bedeutet Haftung? Wir verwenden
solche Begriffe recht sorglos. Dabei
stecken riesige Konzepte dahinter.
An diesen Beispielen sieht man, dass
auch scheinbar einfache und kurze
deutsche Wörter schwer verständlich
sein können. Das gilt auch für Begriffe wie „ etwas untersagen“ oder
„ein Gesetz verabschieden“.
Haben Sie weitere Beispiele dafür, was
Texte schwer verständlich macht?
WIMMER: Viele Sätze sind zu lang,

und sie beinhalten zu viele Gedanken. Dann steht vielleicht noch das
Verb ganz am Ende. Schwer verständ-
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PARTIZIPATION
ERSPÜREN
ICH GEHE GERNE IN KIRCHEN
RÄUME, um zu erspüren, wie

Fotos: Christina Repolust

Agentur-Gründer Georg Wimmer
studierte Psychologie und Ro
manistik – „von dort kommen
meine Grundkenntnisse der
Sprachwissenschaft“ – und
arbeitet seither als Radiojournalist
der Radiofabrik und bei Ö1 sowie
im Printbereich. Im Zuge der
Arbeit für die Plattform für
Menschenrechte entstand die
Idee, Texte barrierefrei zu gestalten: „Eine entsprechende Aus
bildung sowie die Gründung einer
eigenen Agentur waren logische
Schritte. Aktuell bin ich mit 20
Stunden bei der Katholischen
Aktion, Plattform für Menschenrechte, dazu arbeitet ich als Lektor
an der Universität, Vortragender
und Übersetzer im Bereich
„leichte/einfache Sprache“.

lich sind Passiv-Konstruktionen oder
Verneinungen. In Leichte Sprache
Texten unterstreichen wir deshalb
Wörter wie nicht oder kein.
Oder denken Sie beispielsweise daran, dass Sie in einer Einladung zu
einer Veranstaltung drei Begriffe für
ein und dieselbe Sache lesen können.
Das ist einmal von „Unkosten“ die
Rede, dann von einer „Teilnahmegebühr“ und schließlich von einem „Seminarbeitrag“. Sie werden sich vielleicht fragen, wie viel Sie für das
Seminar wirklich bezahlen müssen.
So gut es ist, dass Kinder frühzeitig
Synonyme lernen und Freude an
sprachlicher Vielfalt haben, so
schwierig ist es, zum Beispiel in einer
Bedienungsanleitung
Synonyme
richtig einzuordnen.

Interview: Christina Repolust

MEHR ÜBER GEORG WIMMER
und seine Arbeit erfahren Sie
unter www.leichte-sprachetextagentur.at

eine Pfarrgemeinde Beteiligung lebt. Gibt es einen Moment der Einladung durch
eine brennende Kerze zu
einem Gebet, zu Stille, zum
Entdecken? Was weckt Interesse und Lust auf Dabeisein?
Sind hier viele in Abstimmung
beteiligt oder haben einzelne
einfach ihren Stil von Religiosität durchgesetzt? So konnte
ich z.B. neben einer Couch vor
einem Seitenaltar zugleich
eine angstmachende Statue
entdecken. Da durfte sich offensichtlich das Familien
gottesdienstteam einbringen,
aber es wurde mit der traditionellen Gestaltung der Kirche
nicht abgestimmt. Welche Zeichen, Elemente gibt es in der
Kirche, die darauf hinweisen,
dass sich die Pfarre auch mit
der Gegenwart auseinandersetzt? Wo finde ich eine Verbindung zu meinem Leben
heute? In vielen alten Kirchen
ist es für mich der hl. Sebas
tian, in neuen Kirchen ist es
vielleicht eine fließende Quelle, die am Eingang begrüßt.
In neuen Räumen lässt sich erahnen, wie aktiv miteinander
um die Gestaltung gerungen
wurde. So kann ich empfehlen, sich für eine Zeit der Stille
in den neu gestalteten, einladenden Kirchenraum in Neualm bei Hallein zu begeben.

Sebastian Schneider,
Seelsorgeamt
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Veranstaltungen

KIRCHENMUSIKREFERAT DER ERZDIÖZESE SALZBURG

Singen im Advent

Orgelkurs

An der Orgel Lieder mit Gitarrengriffen spielen
ReferentIn/Leitung: Werner Reidinger

Kennenlernen neuer Chorliteratur

Freitag, 25.2.2022 • 18.30 bis 20.30 Uhr

ReferentIn/Leitung: Gerhard Baumgartinger

Veranstaltungsort: Tagungshaus Wörgl,
Kirchenmusikreferat

Donnerstag, 9.12.2021 • 16.00 bis 17.30 Uhr
Veranstaltungsort: Tagungshaus Wörgl

Anmeldung: werner.reidinger@eds.at

Anmeldung: werner.reidinger@eds.at

Come Together, Sing to the Lord!
Gemeinsames Singen von Liedern rund um die Firmung,
für Firmlinge und deren Begleiter*innen
ReferentIn/Leitung: Katholische Jugend
Freitag, 14.1.2022 • 15.00 bis 17.00 Uhr

Österreichische Pastoraltagung
2022
„Ihr seid das Jetzt Gottes – jugend@pastoral“
Weiterbildungsveranstaltung für die berufliche bzw.
ehrenamtliche Tätigkeit

Veranstaltungsort: Kirche des Missionshauses St. Rupert,
Bischofshofen

Donnerstag, 13. 1. bis Samstag, 15. 1. 2022

Anmeldung bei der Katholischen Jugend, Notenbeitrag
wird noch bekannt gegeben

Anmeldung: oepi@pastoral.at
Bitte beachten Sie die aktuellen
Corona-Bestimmungen.

Veranstaltungsort: St. Virgil Salzburg

Gibt es noch Neues im Gotteslob?
Singen von noch unbekannten Liedern im Gotteslob
ReferentIn/Leitung: Sonja Brugger
Donnerstag, 3.2.2022 • 19.00 bis 20.30 Uhr
Veranstaltungsort: Pfarrsaal Tamsweg
Anmeldung: sonja.brugger@eds.at

Tag des Neuen Geistlichen Liedes
Sing to the Lord! Ein beschwingt-fröhlicher Tag mit neuer
Chorliteratur aus aller Welt.
ReferentIn/Leitung: Thomas Schneider
Samstag, 12.2.2022 • 9.30 bis 16.30 Uhr
Veranstaltungsort: St. Virgil Salzburg
Anmeldung: kirchenmusik@eds.at
Kursgebühr: 30 Euro

Pinzgauer Orgeltag

Besichtigung und Kennenlernen der neuen Instrumente
in den Pfarren Schüttdorf und Saalfelden
ReferentIn/Leitung: Philipp Pelster
Samstag, 19.2.2022 • 14.00 bis 17.00 Uhr
Veranstaltungsorte: Pfarrkirche Zell am See-Schüttdorf
und Stadtpfarrkirche Saalfelden
Anmeldung: eva.hoeck@eds.at
Foto: Christina Repolust
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Service

BIBELREFERAT DER ERZDIÖZESE SALZBURG

TELEFONSEELSORGE
Es gibt so Tage, da würde ich gerne mit
jemandem reden!
Vertraulich – Kostenlos – Rund um die Uhr

Der Zauber des Neuen Testaments
Einjähriger Bibellehrgang
Welche Botschaften stehen hinter den neutestamentlichen
Erzählungen? Was sagen sie uns für unseren Alltag heute?
Diese kurzweilige Einführung in das Neue Testament wird
helfen, die Zeit Jesu und der ersten Jüngerinnen und Jünger
besser zu verstehen. Schnuppertag: Offenbarung des
Johannes.

NOTRUF 142
www.ts142.at
NOTRUF 142 · www.telefonseelsorge.at
vertraulich · kostenlos · rund um die Uhr

KIDS-LINE

Rat für junge Leute. Kostenlos vom
Festnetz und vom Handy.
Täglich 13:00 bis 21:00 Uhr

ReferentIn/Leitung: Margarita Paulus und
Pfarrer Heinrich Wagner

0800 - 234 123

Schnuppertag: 21.01.2022, 14.00 bis 21.30 Uhr
Weitere Termine (ganzes Seminar): 4./5.3.; 1./2.4.; 6./7.5.;
10./11.6.; 30.9./1.10.; 18./19.11.2022
Freitag jeweils von 15.00 bis 21.00 Uhr und Samstag von
9.00 bis 17.00 Uhr

www.kids-line.at

PARTNER- UND FAMILIENBERATUNG
• Psychologische Beratung
• Information bei sozialen
und juristischen Fragen
• Geförderte Familien-Mediation

Veranstaltungsort: St. Virgil Salzburg
Anmeldung: für den Schnuppertag bitte bis 12.01.2022,
Anmeldung für das ganze Seminar bitte bis 18.02.2022 im
Bibelreferat der Erzdiözese Salzburg bei Erika Gerl,
Tel. 0662/8047-2070 oder bibelreferat@eds.at
Infos zur Veranstaltung: Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte Pfarrer Heinrich Wagner unter
0676/8746-2071 oder bibelreferat@eds.at

Hebräisch für Alle
Mehr als ein Sprachkurs; seit 2001
Besonders für AnfängerInnen geeignet. Fortgeschrittene lesen
Texte zum Thema Versöhnung. Zusätzlich Vorträge, Liederabend und Film zum Thema.
ReferentIn/Leitung: Birgitta Kogler, Ingrid Krammer,
Johannes Reiss und Friedrich Reiterer; Organisation:
Pfarrer Heinrich Wagner
Freitag, 4. Februar 2022, 10.00 Uhr bis Montag, 7. Februar
2022, 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: St. Virgil Salzburg
Anmeldung bitte bis 24. Jän. 2022, FrühzahlerInnenbonus
bei Anmeldung bis 20. Dez. 2021 im Bibelreferat der
Erzdiözese Salzburg bei Erika Gerl

Salzburg, Zell am See,
St. Johann i. P., Tamsweg,
St. Michael, Wörgl

0662 - 8047 6700

www.kirchen.net/beratung

SPIRITUALITÄT UND EXERZITIEN

Referat für
Spiritualität
& Exerzitien

• Heilsame Orte (Veranstaltungen)
• Geistliche Begleitung
• Exerzitien im Alltag
• Begleitung von Einzelnen und Gruppen

0662 - 8047 2375

www.kirchen.net/spiritualitaet

PRÄVENTIONSSTELLE

Servicestelle für
Präventions- und
Bildungsarbeit

Unser Angebot richtet sich an
Erwachsene und Jugendliche, die
mit Kindern arbeiten – zum Schutz
vor sexueller Gewalt an Kindern.

0662 - 8047 7585
www.kirchen.net/NaeheundDistanz

INFOPOINT KIRCHEN
Reden über den Glauben? Auf der
Suche nach spirituellen Angeboten?

Tel. 0662/8047-2070 oder bibelreferat@eds.at

0662 - 8047 2087

Infos zur Veranstaltung: Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte Pfarrer Heinrich Wagner unter
0676/8746-2071 oder bibelreferat@eds.at

Franziskanergasse 3, Salzburg
www.infopoint-kirchen.at

SCHWANGER UND IN NOT
Beratung, Begleitung
und Hilfe.
Anonym, kostenlos,
rund um die Uhr.

0800 - 300 370
www.schwangerwastun.at
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teilhaben

Miteinander gelingt
das „mittendrin“
Wer am Leben anderer Menschen teilhaben will, braucht einen wachen, freundlichen und ermunternden
Blick. Teilhabe und Teilgabe leben davon, dass Wertschätzung und Interesse die Dialoge leiten: Gerlinde
Maccani, Nina Hagn und David Unterberger erzählen ihre Gedanken zu einem herzlichen „Herein!“

Teilhabe: Menschen wahrnehmen
MAG. DAVID UNTERBERGER, PROJEKTASSISTENT/SEKRETÄR KIRCHENMUSIKREFERAT
ES HANDELT SICH NICHT UM TEILHABE, wenn Menschen bloß als Zahnräder in einem
Getriebe betrachtet werden. Nur dann, wenn wir unsere Mitmenschen in ihrer Einzigartigkeit anerkennen, ist ein Miteinander möglich, in dem Stärken und Talente
zur Geltung kommen, Bedürfnisse wahrgenommen sowie Schwächen und Fehler
durch Zusammenarbeit ausgeglichen werden. In meiner Tätigkeit im Kirchenmusikreferat wechseln sich die Menschen und Aufgaben, mit denen ich konfrontiert bin,
meist in schnellem Takt ab. Dann ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass es
Menschen wahrnehmen und schätzen, wenn man sich in ihre individuelle Situation
reinspürt, anstatt sie zur abstrakten Aufgabenstellung zu degradieren.

… ein kleiner Teil vom Ganzen
NINA HAGN, PROJEKTASSISTENTIN/SEKRETÄRIN KIRCHENMUSIKREFERAT
TEILHABE IST VIEL MEHR ALS EINFACH NUR „DABEI ZU SEIN“. Es setzt eine aktive Beteiligung voraus, ein Mitwirken, Mitgestalten und sich einbringen. Genauso bedarf es
auf der anderen Seite Akzeptanz und die positive Grundeinstellung, jemanden auch
teilhaben zu lassen. Geben und Nehmen in mehrfacher Hinsicht. Seit dem Frühjahr
dieses Jahres bin ich als Assistentin im Kirchenmusikreferat tätig und somit Teil des
Seelsorgeamts der Erzdiözese Salzburg. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, miteinbezogen und gehört zu werden. Ich bin zwar nur ein kleines Glied in der Kette, mehr
ein Krümel des erzdiözesanen Kuchens, doch erlebe ich eine Wertschätzung für
mein Tun und meine Teilhabe wie selten zuvor.

Teilhaben an Freud und Leid der Menschen
GERLINDE MACCANI, PROJEKTASSISTENTIN / SEKRETÄRIN IM SEELSORGEAMT
DIE ARBEIT IST SEHR VIELFÄLTIG UND UMFANGREICH und dieses Mitarbeiten und Teil

haben mitten im Geschehen kommt meinem Naturell und meiner Arbeitsweise
sehr entgegen. Bevor ich in das Seelsorgeamt wechselte, war ich drei Jahre in einer
Salzburger Stadtpfarre als Pfarrsekretärin tätig. Durch den persönlichen Kontakt
konnte ich teilhaben an Freud und Leid der Menschen in dieser Pfarrgemeinde und
das war für mich eine sehr große Bereicherung. Ich versuche offen zu sein, offen auf
alle Menschen zuzugehen, damit sie wahrgenommen werden und somit am Leben,
an der Gesellschaft teilhaben können. Ich freue mich, hier zu sein und fühle mich
sehr wohl im „Mittendrin“ des Seelsorgeamtes am Kapitelplatz.

20

kontakt 95 | November 2021

Impuls
Du bist befähigt – gib dir einen Ruck!
Lange bevor du geboren bist, hat Gott Gaben in dich gelegt.
Dir ist geschenkt – so will ich sagen – eine Desoxyribonukleinsäure
der Schöpferkraft, eine Erbinformation deiner Stärken und Schwächen ist dir
in die Wiege gelegt.
Und Engel haben deine Vielfalt an Charismen gesegnet.
Deine Eltern haben deine Stärken gefördert wo immer sie es ermochten und deine
schwachen Seiten geduldig angenommen.
Deine Lehrer*innen haben deine Fähigkeiten ausgeformt und geschult.
Du selbst hast Chancen wahrgenommen, Talente reifen zu lassen und
Fertigkeiten zu intensivieren.
So manches gedieh von selbst und einige Interessen und Qualitäten hast du erst
in späteren Jahren entdeckt und ausgebildet.
Das Leben hat dir immer wieder Experimentier-Felder eröffnet.
Einige Gaben schlummern jedoch für immer ungenützt in dir.
Und wiederum einiges tust du ohne besondere Begabung, aus Verantwortungs
gefühl vielleicht.
Im günstigen Fall kannst du dir mit deinen Talenten Geld verdienen.
Und wenn Zeit übrigbleibt, kannst du deine Talente auch ohne Eigennutz
zum Wohle der Allgemeinheit verschenken.
Und mitten im Leben fragt Gott dich wieder
nach der Desoxyribonukleinsäure deiner Schöpferkraft,
damit du Anteil hast an seiner Schöpfung.
Und gute Engel erinnern dich wieder an deine Charismen
zum Einsatz für ein gutes Leben aller Menschen.
Hör auf den Engel, der dich herausholt aus dem Trott des Alltags.
Hör auf den Engel, der dir neue Wege zeigt und Türen öffnen!
Denk an deine einzigartige Kreativität und Gaben-Vielfalt!
Lass dich rufen, lass dich anfragen!
Lass dich locken, werben und für Neues gewinnen!
Lass dich berufen, bestärken und herausfordern!
Lass dich zum Teil des Ganzen machen!
Lass dich segnen, lass dich senden!
Nimm dir Zeit, dich einzubringen und Gutes aufzubauen!
Gib deinem Herzen einen Ruck!
Es segne dich Gott, der dir Anteil gibt an seiner Schöpfermacht,
Jesus Christus, der dich in seine Gemeinschaft ruft
und der Heilige Geist, der deine Charismen stärkt.

IRENE
UNTERKOFLER,

Referat für
Öffentlichkeitsarbeit,
Seelsorgeamt
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SYNODENGEBET
„ADSUMUS“
Wir stehen vor dir,
Heiliger Geist,
in deinem Namen
sind wir versammelt.
Du, unser wahrer Ratgeber:
komm zu uns,
steh uns bei,
kehre ein in unsere Herzen.
Lehre uns,
wohin wir gehen sollen;
zeige uns, wie wir das Ziel
erreichen können.
Bewahre uns davor,
als schwache
und sündige Menschen
die Orientierung zu verlieren.
Lass nicht zu,
dass Unwissenheit
uns auf falsche Wege führt.
Gib uns die Gabe
der Unterscheidung,
dass wir unser Handeln
nicht von Vorurteilen
und falschen Rücksichten
leiten lassen.
Führe uns in dir zur Einheit,
damit wir nicht vom Weg
der Wahrheit und der
Gerechtigkeit abkommen,
sondern auf unserer
Pilgerschaft dem ewigen
Leben entgegenstreben.
Das erbitten wir von Dir,
der du zu allen Zeiten
und an allen Orten wirkst,
in der Gemeinschaft mit dem
Vater und dem Sohn
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Best Practice

Welt.Kirche
IST DIE NEUE WELTKIRCHLICHE ZEITSCHRIFT
FÜR ENGAGIERTE UND INTERESSIERTE.

Der erste Teil beleuchtet ein bestimmtes Thema (2021:
Menschenrechte und Menschenwürde). Im zweiten Teil
bringen sich die Mitherausgeber-Organisationen mit Beiträgen
ein. Eine Übersicht über die weltkirchlichen Ausgaben, ein
Gruß aus der Weltkirche und Termine runden die Zeitschrift ab.
Erscheinungsform: gratis 1 x jährlich, im Umfang von 24 Seiten
BESTELLEN BEI:

Referat Weltkirche, Gaisbergstraße 7, 5020 Salzburg
E-Mail: weltkirche@eds.at
Tel. 0662/8047-7610

Herausforderung Digitalisierung
Angebot

STUDIENTAG UND WERKSTATT
MISSIONARISCHE PASTORAL

Mehr als 100 Teilnehmer*innen beim Online-Kongress für alle, die in der pfarrlichen
Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Foto: Martina Bender
DIE AKTUELLE CORONA-PANDEMIE ver-

stärkt gesamt-gesellschaftliche Entwicklungen in vielfacher Weise. Die
bedeutendste dieser Entwicklungen
ist zweifelsfrei die Digitalisierung.
Auch für die Kirche bringt die digitale
Revolution disruptiven Wandel, zumal sie an deren leiblich-sakramentaler Grundverfasstheit rührt. Umso
wichtiger scheint mir, ins Gedächtnis
zu rufen, was „Sakrament“ katholischerseits bedeutet. Die sakramen
tale Wirklichkeit erschöpft sich
nämlich nicht in der, immer leiblich-
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vermittelten (!), Sakramenten-Spendung der bekannten sieben Einzelsakramente. Vielmehr bezeichnet ein
Sakrament jede Art von Begegnung
zwischen Gott und Mensch, die ihrerseits immer sakramental vermittelt ist. Diese Einsicht ist es, die kirchliches Handeln gerade in Zeiten
digitaler Überformung, oder gar Suspendierung leiblicher Präsenz, im
Rahmen der Pandemie-Eindämmung, legitimiert.
Sebastian Riedel,
Referent im Seelsorgeamt

Wie hat unsere Erzdiözese – und
prominent mit dabei die Mit
arbeiter*innen des Seelsorgeamtes
– in den vergangenen Monaten auf
diese Herausforderungen reagieren können?
Neben der diözesanen Groß-Initiative „trotzdemnah“ sind zahlreiche
kirchlich-digitale Initiativen gestartet worden. Dabei wurden sowohl die Diö
zesan-interne, aber
Ämter-übergreifende Zusammenarbeit, sowie die Kooperation mit
externen Partner*innen nochmal
wichtiger. Zwei Studientage, fachlich begleitet vom Zentrum für Angewandte Pastoralforschung (ZAP)
in Bochum, sollten die neue digitale kirchliche Wirklichkeit in den
Blick nehmen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Nächste
Schritte auf diesem Weg waren ein
Studientag sowie einer Werkstatt
„Missionarische Pas
toral“ im November 2021.
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Werkzeugkasten

Deine Meinung zählt!
„Was alle angeht, können nur alle
lösen. Jeder Versuch eines Einzelnen
oder einer Gruppe, für sich zu lösen,
was alle angeht, muss scheitern.“
(Max Frisch, Schriftsteller)

Teilhabe, Mitbestimmung, Einbeziehung, viel gebrauchte Begriffe – aber
was versteht man darunter und wie
geht das? Ehrlich gemeinte Mitbestimmung in der Pastoral bedeutet
nicht weniger, als ehrenamtlich wie
hauptamtlich engagierte Menschen
an pfarrlichen (kirchlichen) Prozessen und Entscheidungen nicht nur
teilnehmen, sondern auch teilhaben
zu lassen.
Echte Teilhabe ist für jeden Menschen ganz wichtig. Wir erfahren,
dass das Mittun geschätzt wird und
das eigene Handeln auch eine Wirkung hat. In diesem Bewusstsein etwas gestalten zu können, steigert
sich auch die Identifikation mit der
Kirche (Betrieb, Gesellschaft) und es
wächst die Bereitschaft zum Engagement.

Papst Franziskus ruft in einem synodalen Prozess zur Teilhabe auf und
will dabei in mehreren Schritten das
Volk Gottes in seiner Gesamtheit zu
den Erfahrungen mit der Kirche und
den Erwartungen an die Kirche befragen. Es soll ein Prozess des Hin
hörens und der Teilhabe werden, in
dem Verständnis, dass wir alle zu einer Kirche der Gegenwart und Zukunft etwas beitragen können. Einige
sehen diesen Prozess mit Skepsis,
nicht nur die Reform-Verweigerer,
sondern auch jene, die das Gefühl
haben, seit 50 Jahren „befragt“ zu
werden, ohne dass sich etwas ändert.

Wer einen Prozess der Teilhabe wirklich will, muss folgende Fragen vorab klären:
n Was sind die wesentlichen Inhalte,
Fragen und Ziele des Prozesses? Wie
sehen die einzelnen Prozess-Schritte
aus und wie erfolgt die Entscheidungs
findung? Wie wird das transparent
kommu
niziert und nachvollziehbar
gestaltet?

n Wer muss aller an einem Prozess
beteiligt werden, um zu einer erfolgreichen Klärung bzw. Bearbeitung im
Sinne des Ziels zu kommen? Hören
wir dabei auch bewusst auf die Meinung derer, die nicht mehr in unseren
engeren kirchlichen Kreisen sind?
n Wie kann …
•	ein wertschätzendes und transparentes Arbeitsklima gewährleistet
werden?
•	die Meinung aller im Prozess aktiv
gehört werden?
•	eine faire und aufmerksame Feedbackkultur entwickelt werden?
•	eine transparente Ergebnissicherung gewährleistet werden?
Als Gemeindeberater/innen sind wir
gerne bereit, Prozesse der Teilhabe in
ihrer Pfarre, in ihren Gemeinschaften
und Einrichtungen zu unterstützen.

Monika Stockhammer,
Referentin für
Gemeindeberatung &
Organisationsent
wicklung, Mag.a der
Erziehungswissen
schaften, Mediatorin &
Gemeindeberaterin

monika.stockhammer@eds.at, +43 (0) 676 8746 7112

mittendrin

Dabeisein ist alles
Was für Sportlerinnen und Sportler
das Motto ist, wenn es um die Teilnahme an den Olympischen Spielen
geht, darf locker auch für die Pfarrgemeinderatswahl gelten. Die Vorbereitungen laufen, gewählt wird im März.
Die Wahl ist eine großartige Chance
dabei zu sein. Mittendrin im Pfarrteam, mittendrin im Geschehen,
mittendrin im Entscheiden und Gestalten. Wer sich auf die Liste setzen
lässt, hat die Chance, aktiv mitzureden. An vielen Punkten in der eigenen Pfarre.
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Wie wäre es, den Pfarrbrief in der
kommenden PGR-Periode mitzugestalten oder ihn mit einem flotten,
begeisterten Team zu überarbeiten
und aufzufrischen? Leserinnen und
Leser mögen Gewohntes, das belegt
die Leserforschung. Doch wir dürfen
ihnen immer wieder auch Neues anbieten. Eine sanfte Modernisierung
der Titelseite freut treue und neue Leser, die den gut gemachten Pfarrbrief
wie ein kleines Schmuckstück am
Wohnzimmertisch liegen haben.
„Tabletop-fähig“ nennt das die Insta-

Michaela Hessenberger,
Redakteurin beim
Rupertusblatt und
Referentin im Amt für
Kommunikation
gram-Generation. Freilich soll der
Pfarrbrief nicht nur hübsch, sondern
auch informativ sein. Wenn es „Dabeisein ist alles“ heißt, dann lohnt
sich die Überlegung, wer in den
Pfarrmedien vielleicht noch nie vorgekommen ist. Auf wen soll man in
der aktuellen Ausgabe besonders
schauen, wer darf endlich vor den
Vorhang geholt werden? Die Leserschaft wird sich über bewährte Qualität samt frischem Wind freuen.
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Buchtipp

Sabine Deubler:

DER BRUCH.
Wenn Lebenskrisen
stärken.

Wissen&Gewinnen
FRAGE: Auf welcher Internetseite können
Sie über die Zukunft der Kirche reden bzw.
mitreden?
Tipp: Auf den Seiten 12/13 über „Synode
2021–2023“ finden Sie die Antwort.
Schreiben Sie bitte Ihre ANTWORT per Mail
an christina.repolust@eds.at oder an
Christina Repolust, Redaktion Kontakt,
Gaisbergstraße 7, 5020 Salzburg.
Aus allen Einsendungen mit der richtigen
Antwort verlosen wir DREI EXEMPLARE des
nebenstehenden Buchtipps.

2021

WAHRE GESCHICHTEN,
DIE HELFEN UND STÄRKEN

D

ie hier Porträtierten sechs Frauen und vier
Männer erzählen von ihrem Leben, von ihren Brüchen, von den Menschen, die ihnen
halfen und davon, wie sie sich entlang ihrer
Bruchstellen wieder aufrichteten. Es gab für alle
die Zeit des Verschweigens, des Rückzugs. Egal,
ob es sich um Burnout/Depression, um Alkoholmissbrauch, die Krankheit mittenhinein in einen
prallen Terminkalender handelte: Es brauchte
die Zeit des Rückzugs, vielleicht sogar des Ver
steckens, bis man wieder wusste, dass es die anderen gibt, die da für einen sind. Es gab in allen
hier skizzierten Biografien das Teilhabenlassen
der anderen an diesem Lebensabschnitt, der so
schwer war und doch gegangen wurde. Einmal
ist es die große Liebe, die auf Georg nach der verbüßten Haftstrafe wartet, ein anderes Mal ist es
die kluge Chefin, die die Mitarbeiterin auf ihr
Suchtverhalten anspricht: Klarheit im Innen und
Unterstützung von Außen bilden ein tragfähiges
Netz, dem sich Menschen bei ihren Schritten in
die Veränderung, den Aufbruch und Neubeginn
anvertrauen.

42 Einsendungen haben mit „Andrej Lampichler“ die
richtige Antwort auf die Frage nach dem Namen
des Leiters der Slowenischen Abteilung des PGR-
Referats in der Diözese Gurk-Klagenfurt geschickt.
Gewonnen haben: Regina Wendlinger, Kufstein;
Peter Mühlbacher, Salzburg; Familie Holzapfel,
Puch. Wir gratulieren herzlich!

Papst Franziskus:
Betrachten wir diese Gelegenheit
der Begegnung, des Zuhörens und
der Reflexion als eine Zeit der
Gnade, die uns die Möglichkeit
bietet, eine synodale Kirche zu
werden: ein offener Ort, an dem
sich alle zu Hause fühlen und
beteiligen können.

Der nächste

erscheint im Februar 2022.

ERTRÄGE SICHERN, DAMIT NICHTS VERLOREN GEHT
Am 21. und 22. Oktober 2022 findet die Diözesanversammlung statt, bei der zwei
Vorgänge zusammen angeschaut werden sollen.
Zum einen die Arbeit, die aus dem Zukunftsprozess gewachsen ist. Was ist gelungen?
Was muss ergänzt, neu gewichtet oder verändert werden? Zum anderen wird der
diözesane Ertrag der synodalen Befragung gesichert, die jetzt gerade läuft. Was ist in
den Antworten sichtbar geworden? Beides zusammen zu denken, ist für den Weg
der Erzdiözese wichtig. Das Datum, beides zu verbinden, ist gesetzt, damit von den
Überlegungen nichts verloren geht. Teilhabe wirkt!
Lucia Greiner, Leiterin des Seelsorgeamts der Erzdiözese Salzburg
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