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MIT SORGFALT UND NEUGIER

M

ein Elternhaus, ein Bauernhof, steht ganz
am Ufer der Donau. Unser Leben war
stark davon geprägt, die andere Uferseite
zu erreichen, weil der größere Teil der
Verwandtschaft „drüben“ lebte und auch viele
Wirtschaftskontakte beide Seiten betrafen. Eine
behäbige Fähre, eine Zille, ein Fußweg über das
nahegelegene Kraftwerk waren möglich. Als der
politische Beschluss kam, doch eine große Donau
brücke zu bauen, hat das die Region und ihre
Wege verändert. Im Miterleben habe ich viel gelernt: Es gibt verschiedene Modelle, die Spanne,
wo ich gar keinen Boden unter den Füßen habe,
zu überbrücken. Je größer die Entfernung der
beiden Ufer ist, umso sorgfältiger müssen die
einzelnen Bauabschnitte geplant werden. Wenn
die Witterung nicht mitspielt, ist die ganze Baustelle in Gefahr.
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Lucia Greiner, Seelsorgeamtsleiterin

DAS SMARTPHONE ALS TOR
ZUR WELT

Praktische Tipps von Ana
Miebach, Expertin für Digitale
Glaubenskommunikation

Das gilt auch im übertragenen Sinn, wenn ich
Brücken zwischen Menschen bauen will. Brückenheilige wie Nepomuk, Christopherus oder
Severin geben sicheres Geleit. Sie weisen auch
darauf hin, dass wir einen guten Geist brauchen,
um stabile Brücken zu bauen und gute Verbindungen für alle Beteiligten herzustellen.
Neugier, die beste Möglichkeit zu finden, und
Geduld beim Bauen wünsche ich herzlich.

DER BRÜCKENBAUER LÄSST UNS
BRÜCKEN BAUEN
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Cornelia Trixl aus Oberndorf
in Tirol will für die Menschen
in ihrer Pfarre unterwegs sein.
Sie ist Kandidaten bei der
Pfarrgemeinderats-Wahl am
20. März 2022.

Weiterarbeiten ist für die frühere
Chefredakteurin des kontakt,
Christina Repolust, auch in der
Pension Ehrensache.

Missionarische Pastoral:
Traditionen ehren, aber das
Neue fördern.
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WIE WIR ÜBER AUFGEWÜHLTE WASSER KOMMEN

Holz, Stein, Schweiß: Brücken bauen war (und ist) harte Arbeit. Es setzt Erfahrung
und Verständnis für Physik voraus. In Coronazeiten benötigen wir zum Brückenbauen
andere Fähigkeiten. Weite Herzen und den Willen zum Zuhören etwa. Denn nun
geht es darum, in gespaltenen Gesellschaften Wege zueinander zu finden. Über jede
Menge Gräben hinweg.
Um das gelingende Miteinander – gerade rund um die anstehende Pfarrgemeinderatswahl – geht es auf den folgenden Seiten. Immerhin: Brückenbauen gehört nicht
erst seit Kurzem zu den Paradedisziplinen einsatzfreudiger Christinnen und Christen.
Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin,
Nachfolgerin der fabelhaften Christina Repolust
und damit die neue Chefredakteurin dieses Magazins.
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Galerie
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GALERIE FEBRUAR 2022

OMUNDUNTN
„Boid bist obn und boid bist untn, boid bist verlorn und boid wirst gfundn“ – was Hubert von Goisern
seit den 1990ern ins Mikrofon reimt, ist ein Auszug aus dem echten Leben. Denn das Leben ist nicht
gleichförmig. Es ändert sich. Ständig. Seine Dynamik kann niemand begreifen. Das muss ja auch nicht
sein. Sich treiben lassen kann Neues anstoßen. Abenteuer eröffnen. Unbekannte Wege zu entdecken
braucht Mut. Und hat man den einmal zusammengenommen, stärkt dieses Gefühl unglaublich.
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Brücken bauen

Zur Person

JOSEF MAUTNER,
Theologe und Germanist: 40 Jahre
war er in der Erzdiözese tätig,
19 davon in der Katholischen
Hochschulgemeinde. 1999 begann
seine Zeit in der Katholischen
Aktion – etwa als Geschäftsführer
von „Gemeinde und Arbeitswelt“.
Themen, die ihn bewegen, sind
Arbeit, Soziales, Kulturen, Religionen, Migration, Gleichberechtigung. Bei der „Plattform Menschenrechte“ ist er geachteter
Netzwerker. Der KA und einigen
Projekten bleibt er in der Pension
treu.
News: www.josefmautner.at

Fotos: Michaela Hessenberger

Welche Brücken
ans Ziel führen
Treffen sich eine Architektin und ein Theologe an einer Salzachbrücke.
Auch wenn sie das Bauwerk über den Fluss aus unterschiedlichen
Blickwinkeln betrachten, so überschneiden sich manche Ansichten.
Vor allem, wenn es um die Menschen geht, die Brücken benutzen
und Verbindungen herstellen. Ein Gespräch über Vertrauen, Stabilität
– und Schwung.
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Zur Person

URSULA SPANNBERGER,
Die gebürtige Dänin ist seit 1990
selbständige Architektin. Sie lehrt
an Universitäten und Fachhochschulen, ist Mediatorin und
Mitglied in Gestaltungsbeiräten
sowie Jurys. Mit der RAUM.
WERTanalyse entwickelte sie eine
Methode, mit der Menschen über
Architektur sprechen können. Als
Expertin für die Wertsteigerung
von Gebäuden mag sie in ihrer
Arbeit das Erkennen und Leben
von Werten. Sie weiß, dass der
Austausch sie und andere Menschen bereichert.
Infos: www.raumwert.cc

Wo fehlt in Ihrem Alltag eine neue Brücke?
URSULA SPANNBERGER: Mir fehlen Brücken zu unzufriedenen Menschen.
Manche nutzen Angebote oft nicht von
selbst – und Institutionen, wie politische Parteien oder die Kirche, reagieren eher mit einer Art „Beleidigtsein“
statt sich zu fragen, warum ein Angebot nicht angenommen wird und
Leute sich abwenden.
JOSEF MAUTNER: Momentan die zu

meinem Sohn, der in Norddeutschland lebt und den ich nur selten umarmen kann.
Was ist eine Brücke für Sie?
JOSEF MAUTNER: Nichts Selbstverständliches. Sie ist etwas, das geplant, vorgestellt und gebaut werden muss. Es
gibt viele Gräben oder Flüsse, bei denen man sich am Anfang nur schwer
vorstellen kann, sie zu überbrücken.
Dafür braucht es Willen und die eige-
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ne Verortung, dass man sich seines
Standorts bewusst ist. Dazu kommt
die genaue Wahrnehmung der anderen Seite. Wir blicken auf das Fremde,
aber auch auf das Eigene – und treten
in Beziehung, oder manchmal auch
nicht.
URSULA SPANNBERGER: Brücken waren

mir schon im Studium wichtig. Da
plante ich noch, sie später als Architektin auch zu designen. Heute sehe
ich sie als ein Erlebnis. Eisenbrücken
im Stil des Eiffelturms oder Werke zeitgenössischer Architekten mag ich sehr,
wie etwa den Marko-Feingold-Steg
über die Salzach. Manche finden die
Schwingungen von Brücken verunsichernd. Für mich sind sie energetisierend und lebendig! Brücken geben
mir eine Botschaft auf den Weg, sie
beeinflussen meinen Gemütszustand.
So wie jeder Raum auf uns wirkt und
die Sinne anspricht.

Bauen Sie selbst Verbindungen?
URSULA SPANNBERGER: Jene, die es

braucht, um zwischen all den Menschen zu vermitteln, die in Gebäuden
wohnen, leben, arbeiten. Steht die
Umnutzung eines Objekts an, fehlt
oft die Fähigkeit, über Architektur zu
sprechen. Weil ich will, dass hier Verständigung gelingt, habe ich dafür
eine Methode entwickelt. Die RAUM.
WERTmethode liefert Kategorien, damit alle Beteiligten mitdiskutieren
können. Einer dieser RAUM.WERTe
beschreibt den Raum als Anziehungs
punkt und Verbindungselement.
Beides können Brücken leisten.
JOSEF MAUTNER: Jeden Tag. In der

Menschenrechtsarbeit, beim interreligiösen Zusammenarbeiten oder beim
persönlichen Gespräch mit Menschen.
Derzeit geht es oft um die Pandemie,
die Impfung und die Impfpflicht, zu
der es sehr konträre Meinungen gibt.
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Es ist so viel Emotionalität dabei, die
vieles erschwert, wenn man Unterschiede überbrücken will. Die Diskussion kommt uns allen so nahe,
weil sie uns unmittelbar betrifft.
Was braucht es, damit ein Übergang stabil
ist und trägt?
JOSEF MAUTNER: Den wechselseitigen

Respekt, selbst bei gegensätzlichen
Standpunkten. Dazu kommt die Fähigkeit, den anderen zu vermitteln,
dass sie mit ihren Standpunkten
nicht abgewertet werden, auch wenn
ich eine andere Meinung vertrete.
URSULA SPANNBERGER: Aus technischer

Sicht trägt eine Brücke dann, wenn
sie statisch in Ordnung ist. Wer diese
Aufgabe übernimmt, muss erfassen
können, welche Vision umgesetzt
werden soll. Was es noch braucht?
Formen und Materialien zur inneren
Festigkeit. Das lässt sich aufs Soziale
umlegen – Menschen müssen in einer stabilen Verbindung stehen, damit Beziehungen tragen.

URSULA SPANNBERGER: Schwung. Und
das Unerwartete. Eine gute Brücke
fördert nicht nur die Bewegung, sie
lädt auch zum Bleiben ein. Oder zum
Reden, Staunen, Handeln – wie der
Ponte Vecchio in Venedig.
Was muss im Laufe der Jahre passieren,
damit keine Einsturzgefahr droht?
URSULA SPANNBERGER: Wartung und

Überprüfung. Auch das kann man ins
Soziale übersetzen. Man muss sich
einfach drum kümmern, auch zwischenmenschliche Wege müssen gepflegt werden. Von allein bleiben sie
nicht in Schuss.
JOSEF MAUTNER: Meist braucht es eine
Gruppe von Menschen, die aufmerksam sind und hartnäckig darauf hinweisen, wenn Fehler sichtbar sind.
Dazu stetige Verbesserung, denn auch
aus einem Holzsteg kann im Laufe der
Zeit eine stabile Brücke werden.

URSULA SPANNBERGER: Wenn man nicht
dafür sorgt, dass sie innen und außen
stark und tragfähig bleibt.
JOSEF MAUTNER: Ungleich hohe Ufer.
Soziale und politische Ungleichheit
machen es schwer. Eine Gesellschaft
kann sogar zerbrechen, wenn die Unterschiede zu groß sind.
Ihre Lieblingsbrücke?
JOSEF MAUTNER: Eine über die ich nie

gegangen bin ist „Die Brücke über die
Drina“ aus dem Buch von Ivo Andrić.
Sie ist in seinem Roman ein Symbol
für das Überbrücken von sozialen und
religiösen Widersprüchen.
„Passerelle Simone-de-Beauvoir“ über
die Seine in Paris. Sie verkörpert alles,
was mir an Brücken wichtig ist. Sie
verbindet zwei sehr unterschiedliche
Ufer – dicht bebaute Stadt mit offenem
Grünraum – auf ungewöhnliche und
einladende Art.

URSULA SPANNBERGER: Zu den Visionä-

rinnen und Visionären, Statikerinnen
und Statikern kommen unbedingt all
jene Menschen, die diese Brücken
dann benützen.

Über welche Brücke sind Sie zuletzt gegangen?

JOSEF MAUTNER: Neben den Personen

an den beiden Ufern braucht es tragende Strukturen. Ein Beispiel ist die
Auseinandersetzung mit Rassismus.
Ein gesetzlicher Rahmen sorgt dafür,
dass Rassismus als Problem und
Normverletzung anerkannt ist. Wenn
sich Strukturen ändern, kann sich
Gesellschaft ändern.

URSULA SPANNBERGER: Nicht gegangen,
sondern im Railjet über die Eisenbahnbrücke gefahren. Jedes Mal ist
mir der Blick auf die erzbischöfliche
Salzburger Altstadt wichtig. Der Blick
auf die optisch ungetrübte Schönheit
ist mir Anker zu meiner Heimat.
JOSEF MAUTNER: Als ich zum Interview

Was macht eine Brücke attraktiv?
JOSEF MAUTNER: Neugier. Bin ich da-
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Was schadet der Brücke?

URSULA SPANNBERGER: Ich liebe die

Und die Hauptakteure beim Brückenbau?

ran interessiert, sie zu betreten und
andere Menschen kennenzulernen?

Fotos: Michaela Hessenberger

Respekt, und zwar von beiden Seiten,
lässt Kommunikation gelingen, weiß
Josef Mautner.

Schwung und das Unerwartete machen
eine Brücke für Ursula Spannberger schön.

kam, war es die kleine Brücke über die
Glan im Salzburger Stadtteil Maxglan,
wo ich wohne.

Interview: Michaela Hessenberger
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Synodaler Prozess

Der Brückenbauer lässt
uns Brücken bauen
Papst Franziskus, selbst Brückenbauer, lädt ein,
über die Kirche zu sprechen. Werkzeug: zuhören.
Foto: adobestock/Juergen



Willen Gottes zu nähern. Indifferenz,
(Freimachen von eigenen „ungeordneten Anhänglichkeiten“), Wahrnehmung und Benennung eigener Gefühle
sowie ehrliche Auseinandersetzung
sind nur einige Tools aus dieser Kiste.

HEINER STERNEMANN,
BETRIEBSSEELSORGER UND
REFERENT FÜR SPIRITUALITÄT
UND EXERZITIEN

P

apst Franziskus, Pontifex und
damit großer Brückenbauer,
hat uns mit dem Synodalen
Prozess an die Fundamente
und in deren Untergrund geschickt.
Um innerhalb und außerhalb der Kirche Brücken zu bauen, braucht es
Wohlwollen, Wissen (um die eigene
Geistbegabung) und Werkzeuge.
Franziskus schlägt als zentrales Instrument die Unterscheidung in Gemeinschaft vor, eine sehr klar strukturierte
Gesprächsweise für Gruppen. Sie orientiert sich an der alten spirituellen
Werkzeugkiste der „Unterscheidung
der Geister“, die helfen soll, sich in einer bestimmten Fragestellung dem

kontakt 96 | Februar 2022

Ich darf manche Unterscheidungsprozesse in Gremien begleiten. Frage
stellung ist immer die gleiche, gründend auf den konkreten Erfahrungen
und dem Glaubenssinn der Menschen, in dem sich ja der Geist Gottes
äußert: „Wo stehen wir mit unserem
Gremium und in unserer Erzdiözese,
welche Themen und Veränderungen
müssen angegangen werden?“
In einer ersten Runde eröffnet jedes
Mitglied kurz und bündig seine Meinungen zu den in der Einladung genannten Fragen. In einer anschließenden Stille sollen jede und jeder
schauen, welche Meinungen zu unterstreichen sind, was besonders
wichtig erscheint. Diese „Unterstreichungen“ werden dann in einer
zweiten und noch knapper gehaltenen Runde betont, es sollen dann
keine neuen Gedanken oder Schwerpunkte hinzugefügt werden. Wieder
Stille. Die dritte Phase ist ein unstrukturiertes, kaum moderiertes Gespräch.
Es soll ein „Destillationsprodukt“ her-

stellen aus den zentralen Aussagen
und größten Übereinstimmungen,
gefiltert durch die unterschiedlichen
Charismen und gereinigt durch Auseinandersetzungen oder Schärfungen.
Meine Erfahrungen: Eine weitgehend
unbekannte Methode, mit Überraschungen, wie offen, nicht-hierarchisch und konstruktiv man doch
miteinander umgehen kann. Die Erwartung, man müsse sich nun zu einer spirituellen, frommen Versammlung zusammenfinden, veränderte
sich zu der manchmal verblüffenden
Feststellung, dass fromm und konstruktiv kein Gegensatz sein muss.
Auch wenn das digitale Format Empathie, Körpersprache und tieferes
Nachfragen verhinderte, stand oft
am Ende die Frage: „Warum machen
wir das sonst nicht auch so?“
Mehr Infos zum Synodalen Prozess:

Papst Franziskus lädt alle Getauften ein, über die Kirche nachzudenken. Wir sollen herausfinden,
wie wir aufeinander hören und
Menschen in der Kirche eine
Heimat geben können.
Mehr über diesen Prozess auf
www.eds.at/synodale-kirche
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Potenziale

Ist kein
Mandat
peinlich?
Scheitern ist Aleksandra
Nageles Ding. Wie man
aus Niederlagen lernt.

te und die mir drei Nummern zu groß
sind. Im Umgang mit meinen Kindern, meinen Freunden … ich mach’
viele Fehler. Wie wir alle.

ALEKSANDRA NAGELE

A

leksandra Nagele weiß, wie
Scheitern nützt und ist Gründerin der „Fuckup Nights“ in
Salzburg.

Ist Scheitern peinlich?
ALEKSANDRA NAGELE: Nein. Es ist etwas,
das wir sogar ganz dringend brauchen.
Im Scheitern steckt großes Potenzial
– wenn man sich traut zu erforschen,
warum es einen so kränkt, dass ein
Plan nicht aufgegangen ist. Ich selbst
scheitere ständig. Bei Aufträgen, die
ich mir leichter vorgestellt habe. In
Schuhen, die ich mir anziehen möch-
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Wie machen Fehler unser Leben besser?
ALEKSANDRA NAGELE: Indem wir uns
fragen, was ein Scheitern mit uns
macht, welche Gefühle es in uns auslöst. Am Weg zu den Antworten liegen
viele Möglichkeiten, wie wir unsere
Bedürfnisse erkennen und uns weiter
entwickeln können. Am meisten weh
tut wohl das Gefühl, nicht angenommen zu werden. Fehlschläge entweder
allein, mit Freunden, Partnern oder
auch Coaches oder Therapeuten zu
reflektieren erlaubt, das Positive aus
dem Erlebten zu ziehen.
Wir gehen auf die PGR-Wahl zu. Hunderte
Frauen und Männer stellen sich dieser Wahl.
Was ist zu tun, wenn man nicht in dieses
Gremium kommt, weil Stimmen fehlen?

ALEKSANDRA NAGELE: Souverän damit

umgehen ist ein guter Anfang. Nach
außen kann man ehrlich sagen „Ja, in
diesem Punkt bin ich gescheitert. Ich
hätte mich auf ein Amt gefreut. Als
Person bin ich jedoch genauso wertvoll wie vorher“. Ich trete dafür ein,
das Fachliche stets vom Persönlichen
zu trennen.
Sollen die Teams in den Pfarren Nicht-Gewählte nach dem Urnengang ansprechen?
ALEKSANDRA NAGELE: Unbedingt! Auf
zum Gespräch! Wer nicht ins Team
gewählt wird sollte – vom Pfarrer oder
anderen – auf jeden Fall mit Fingerspitzengefühl angesprochen, keinesfalls aber angeschwiegen werden. Im
Reden miteinander ist wiederum
Raum für Entwicklung. Jede und jeder, die den Namen auf die Liste hat
setzen lassen, verdient auch in der Niederlage wertschätzende Beachtung.
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WIE MAN BESSER
SCHEITERT
FRAGT MAN ALEKSANDRA NAGELE
NACH LESETIPPS rund um miss-

Fotos: Andreas Kolarik

glückte Lagen, so sagt sie, dass
es keine „Bibel“ für das Scheitern gebe. Zwei Tipps hat sie
dennoch parat.

Bedeutet ein Nicht-Gewählt-Werden das
Aus in einem Team?
ALEKSANDRA NAGELE: Ach was. Vielleicht

ergeben sich ja andere Chancen zur
Zusammenarbeit im Pfarrgemeinderat
– für ein Projekt zum Beispiel, weil die
Expertise jedes Menschen wertvoll
sein kann. Bei der nächsten Wahl in
fünf Jahren werden dann die Karten
sowieso wieder neu gemischt. Dann
klappt’s bestenfalls mit einem Mandat.
Was stärkt nach einer Niederlage?
ALEKSANDRA NAGELE: Alles, was Batterien auflädt. Das kann der Waldspaziergang sein, ein gutes Gespräch mit
Vertrauten. Wichtig ist, die Gefühle
nicht unter den Teppich zu kehren,
sondern sie anzusprechen – und das
Thema dann auch wieder gut sein zu
lassen. Sie dürfen ins innerliche Regal
kommen, ohne danach ständig wieder
herausgeholt zu werden.

kontakt 96 | Februar 2022

Mit den „Fuckup Nights“ ist das Scheitern
als wichtige Erfahrung in Salzburg angekommen. In den USA ist Scheitern viel
mehr Teil des Wegs als bei uns. Worum
geht es bei diesen Abenden?
ALEKSANDRA NAGELE: Um persönliche

Geschichten und Wege. Scheitern findet niemand klasse. Aber ich finde es
super, es als Teil des Lebens zu akzeptieren und auch darüber zu sprechen.
Zu tun als wäre nichts gewesen bringt
niemanden weiter. Plus: Wir lernen
von den Erfahrungen anderer.
Ist also das Reden das Heilsame?

Für viele ja. Wer zu einer Fuckup Night
auf die Bühne kommt oder in diesen
Zeiten online vorne mit dabei ist, kann
das Nützliche aus seinen Erlebnissen
im Reden und Reflektieren herausdestillieren und negative Gefühle so gehen lassen, dass unterm Strich alles gut
passt.
Interview: Michaela Hessenberger

Von Frederik Hümmeke liest
sie selbst gerade „Handling
Shit: Der richtige Umgang mit
schwierigen Personen und Situationen“ (Books 4 Success,
304 Seiten). Der Unternehmer
und Coach vermittelt den Lesenden Strategien, um unan
genehme Situationen zu entschärfen. Dabei führt er
Erkenntnisse der Neurowissenschaft, der Verhaltensphilosophie und der Kulturphilosophie zu einem innovativen
Ansatz zusammen. Seine Zeilen überzeugen sie so sehr, dass
sie überlegt, ihn zu ihrer nächsten Fuckup Night einzuladen.
Selbst zur Tastatur hat Aleksandra Nagele bei „Vom Scheitern“ (Story One, 80 Seiten) gegriffen. 17 mutige Autorinnen
und Autoren erzählen von geplatzten Träumen, falschen Abzweigungen, verlorenen Jobs
oder missglückten Prüfungen.
Doch alle haben eines gemeinsam: Sie sind danach wieder
aufgestanden. Durch ihre Erfahrungen haben sie gelernt,
dass Scheitern dazugehört und
nicht das Ende ist – sondern sogar ein Anfang.

Mehr Infos:
www.aleksandranagele.at
und www.fuckupnights.com
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Pfarrgemeinderats-Wahl

Das Smartphone
als Tor zur Welt
PFARRGEMEINDERÄT*INNEN WIRKEN VERBINDEND, WIE EINE BRÜCKE ZU DEN MENSCHEN IN IHRER
PFARRE. Sie hören zu, sind im

Gespräch und bringen die Anliegen im Pfarrgemeinderat ein.
Da sind kurze Begegnungen
beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Ein anderes Mal
ist es ein Gespräch vor oder
nach dem Gottesdienst. Die
Pfarrgemeinderät*innen sind
mittendrin in ihren Gemeinden und nah an den Menschen.
Es ist nicht immer leicht, diese
Brückenfunktion wahrzunehmen. Meist geht es nicht „nur
um das Wetter“. Die Menschen
reden mit ihnen über ihre Sorgen und Ängste oder über
schwierige Lebenssituationen
oder über den Glauben oder
über ihre Kritik an der Kirche.
Oft macht diese Brückenfunktion auch Freude. Wenn es etwa
gelingt, auf neue Menschen zuzugehen. Es tut gut, wenn positive Rückmeldungen auf einen
Artikel im Pfarrbrief kommen
oder sich Menschen für eine
gelungene Gottesdienstvorbereitung oder ein Fest bedanken.

Die Wahl am 20. März 2022 ist
die Brücke, Pfarrgemeinde
rät*innen zu wählen. Gehen Sie
hin und nutzen die Gelegenheit!

Klaudia Achleitner,
Referentin für
Pfarrgemeinderäte
klaudia.achleitner@eds.at
+43 (0) 676 8746 6668
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„So sehr ich die große Gemeinschaft
der Kirche mag, so sehr schätze ich
manchmal die kleine Gruppe im
Internet mit Gleichaltrigen, die so
ticken wie ich“, sagt Ana Souto Miebach. Die 22-jährige Theologie
studentin ist Expertin für digitale
Glaubenskommunikation in Bochum.
Ob sie Soziale Medien als Brücke zwischen zwei Ufern sieht? Sie nickt. Einerseits erlebe sie die Kirche in ihrem
Ort als Raum mit wenigen Menschen
darin. Anders jedoch online: „Dort
kann ich mich mit so vielen Leuten
vernetzen, die mit mir ihren Glauben
und ihre Ideen teilen.“ Aufgewachsen
ist sie ohne Smartphone – „das gab es
erst mit 18 Jahren, nach dem Abitur“,
erzählt sie. Damit habe sich ein Tor in
eine andere Welt geöffnet. Ihr Englisch habe sich flott verbessert und sie
habe jede Menge Informationen zu
Feminismus, Nachhaltigkeit oder Antirassismus sammeln können. Plus:
„Ich habe einige Antworten auf meine
Glaubensfragen gefunden.“ Ihr Handy erlebt sie als Schlüssel in Gruppen,
deren Mitglieder sie sonst nicht treffen würde. Den Austausch genießt sie.
Unter dem Titel „faithpwr“ (was in
etwa „Glaubenskraft“ bedeutet) hat
sie auf Instagram ihre eigenen Inhalte zu den Nutzerinnen und Nutzern gebracht. Was dort zu sehen und
lesen ist? Miebach, die dem Suchtpotential von Askese und Konsum genauso in Wort und Bild nachspürt
wie Jesus und seiner Botschaft. Im
Sommer sollen neue Inhalte mit neuem Team folgen, die Verbundenheit
im Austausch beim Planen findet sie
jetzt schon super. Die Brücke, die sie
mit anderen Menschen im Internet
verbindet, heißt Kommunikation.

Foto: Miebach

PGR-WAHL
IST DIE BRÜCKE

Auf digitalen Wegen ist eine
junge Frau unterwegs. Was
Glaube im Netz verloren hat,
wie Brückenbauen dort gelingt.

Ana Souto Miebach, Referentin zum
Thema Digitale Glaubenskommunikation
in Bochum, Deutschland

Damit diese gelingt, hat die junge
Frau einige Tipps parat – „denn man
muss ja nicht in jede Falle tappen“:

Persönlich ist okay, Privates gibt sie
nicht preis. Sie spricht zwar über ihren Glauben, ihren Nachnamen oder
gar die Wohnadresse teilt sie jedoch
nicht mit fremden Menschen.
Keine Energie für unfreundliche Kommentare. Demnach antwortet sie nicht
auf beleidigende Inhalte und mischt
sich bei großen Nachrichtenplattformen nicht in Diskussionen ein,
bei denen ohnehin kein Konsens zu
erwarten ist.
Suspekte Nachrichten ignorieren oder
löschen ist völlig in Ordnung. Selbstschutz im Internet ist wichtig.
Auf die Frage, ob sie sich als Brückenbauerin sieht, antwortet Ana Souto
Miebach mit einem Ja. Verbindungen
zwischen Kulturen (ihre Mama ist Brasilianerin, der Freund Kroate) sind ihr
im Alltag wichtig, ebenso wie das gute
Miteinander der Generationen. Daneben den oft traditionellen Raum
der Kirche mit dem „wilden Westen des
Internets“ zu kombinieren, ist ihr Ziel.

Michaela Hessenberger
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MENSCHENBILD
CORNELIA TRIXL
Pfarrgemeinderätin in Oberndorf in Tirol

Ehrenamt
mit Mandat
Wenn Cornelia Trixl von ihrem Einsatz in der Pfarre
Oberndorf in Tirol spricht, wird schnell klar:
Hier tritt eine Frau zur Pfarrgemeinderatswahl an,
deren Herz an den Menschen hängt. Bisher hat sie
den PGR immer wieder mit viel Einsatz unterstützt,
die Jungschar-Kinder haben es ihr sowieso angetan.
Nun freut sie sich auf Stimmen und auf ihren
weiteren Platz im Gremium.

Pfarrgemeinderätin Cornelia Trixl. Foto: privat

„BEKANNTE UND FREUNDE FRAGEN MICH,
WIESO ICH FÜR DIE KIRCHE SO VIEL TU’.
DANN SAG’ ICH, DASS ICH FÜR DIE MENSCHEN UNTERWEGS BIN. Vor allem für

die Kinder. Mit Gottes Hilfe hab’ ich
so viel Freude bei allem“, erzählt Cornelia Trixl. Jungschar, Gottesdienste,
Frauen
treff, Kirchliche Feste – die
47-Jährige ist dabei. Dabei habe sie
einige Schicksalsschläge zu verkraften
gehabt. Nun, wo ihre Kinder groß genug seien, kandidiere sie wieder für
den Pfarrgemeinderat.
Nach ihren Gründen gefragt sprudelt
es aus der Tirolerin nur so heraus:
„Mir ist so wichtig, dass Kinder wissen,
dass es den lieben Gott gibt. Sie sollen seine Liebe spüren dürfen, auch
wenn sie in ihren Familien vielleicht
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nicht mehr so viel davon hören.“ Außerdem möchte sie den Mädchen und
Burschen vermitteln, dass soziales
Verhalten etwas ganz Wichtiges ist.
Ein weiteres Motiv, warum sie in der
kommenden PGR-Periode wieder im
Team sein möchte, sind die anderen
Mitglieder. Gemeinschaft ist ihr ein
echtes Anliegen.
Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren mehrere Kooperatoren
gehabt, nachdem der frühere Pfarrer
sich ganze 40 Jahre um die Leute gekümmert hatte. Vor etwa zwei Jahren
kam Erwin Neumayer; er ist Dekan
von St. Johann in Tirol und zugleich
Pfarrer in Oberndorf. Cornelia Trixl
ist begeistert von dem Stil, den er
mitgebracht hat: „Er vertraut uns,

lässt uns arbeiten. Es ist ein Geben
und Nehmen und wir bringen immer
eine Lösung heraus, wenn Fragen anstehen. Reibereien gibt es nicht, denn
wir ziehen alle an einem Strang.“
In der 2.300-Seelen-Pfarre Oberndorf
ist Trixl auch schon für den Pfarrbrief
zuständig – Texte und Bilder dafür
sammelt sie ein. Für ihre Aufgaben investiert sie etliche Stunden – ehrenamtlich und unentgeltlich. „Die Stunden, die ich für die Pfarre arbeite,
machen mich glücklich. Die gemeinsame Arbeit bestärkt mich und tut mir
wirklich gut“, sagt sie. Was sie sich für
ihre Zeit im Pfarrgemeinderat vornimmt? „Junge Familien ansprechen,
damit sie erfahren, was Oberndorf für
sie zu bieten hat.“ Michaela Hessenberger
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Galerie

„Ist das Gras
drüben grün

ner?“
Auf der anderen Seite scheint vieles spannend. Wie es drüben ist,
kann nur herausfinden, wer Brücken nutzt. Foto: Christina Repolust

Neubeginn

Klare Worte,
starke Taten
Den „Kontakt“ als Chefredakteurin zu verantworten hat Christina Repolust geliebt. Nun
ist sie in Pension. Weiterarbeiten? Ehrensache.
Als Netzwerkerin hilft sie Menschen, lehrt
Deutsch, stärkt Frauen und erhebt ihre Stimme
für jene, die selbst nicht in der Lage sind. Für
ihren Einsatz schätzen sie jene, die mit ihr
zusammenarbeiten. Wir haben Partner in
Kultur, Medien, Büroleben befragt.

Journalistin, Fotografin, Expertin für Bücher – und nun
etwas intensiver als Oma in Sachen Freizeit unterwegs:
Christina Repolust. Foto: Michaela Hessenberger

TOMAS FRIEDMANN
Geschäftsführer
Literaturhaus Salzburg

Leidenschaft für
die Literatur

Foto: Literaturhaus
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Ich kenne Christina Repolust
seit vielen Jahren als neugierige und engagierte Literaturvermittlerin, die sich leidenschaftlich für Bücher,
Autorinnen und Autoren einsetzt. Dabei schafft sie es,
stets kompetent und verständlich zu kommunizieren, um allen interessierten
Menschen einen Zugang zu
Literatur zu ermöglichen.
Ihre Haltung, die soziale Einstellung und ihr Mut zu persönlicher Meinung sind für
mich besondere Stärken von
Christina.

Foto: eds

ANDREAS
GASSNER
Leiter des
Kirchenmusik
referats

Eine Welt eröffnen – das schafft Kunst in Musik, Literatur und Bild. So wie ich Menschen
mit Musik zu berühren und begeistern erhoffe, so versucht Christina, mit Sprache
den Menschen eine Welt zu öffnen – sei es
mit Bibliotheken und Büchern, die die Menschen auf eine Reise schicken und ihren Horizont erweitern, sei es in ihrem Engagement, Menschen mit einer anderen
Muttersprache die deutsche Sprache näher
zu bringen und so Grenzen zu überwinden
und Menschen aufeinander zugehen zu lassen. Zu ihrem Abschied möchte ich Christina in meiner Sprache – der Musik – danken,
mit einem Lied, das ausdrückt, was Christinas große Stärke ist: mit Sprache Welten eröffnen, Grenzen überwinden und Begegnung ermöglichen – in Wort und Tat.
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Ein Wort
tateine
eine Reise
Ein Wort
tat
Reise
für Christina

für Christina
T: Sigrid Rettenbacher
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MANFRED PERTERER
Chefredakteur der
Salzburger Nachrichten

Mit Mut zu konstruktiver
und sachlicher Kritik
MICHAELA GRÜNDLER
Chefredakteurin der
Straßenzeitung „Apropos“

Foto: Apropos

Ein wacher Geist mit
liebevollem Schalk

Ich kenne Christina seit 20 Jahren. Sie hatte mir einen Leserbrief geschrieben, weil sie Fan einer mittlerweile verstorbenen AproposSchreibwerkstatt-Autorin war. Ich habe sie damals gleich engagiert:
Zuerst als freie Journalistin, später als Schreibwerkstatt-Leiterin und
Deutschlehrerin für unser Verkaufsteam. Ich schätze an Christina ihren
wachen Geist, ihren liebevollen Schalk, ihre Leidenschaft für das, was
sie tut, ihren Sinn für Gerechtigkeit, ihr zuverlässiges, schnelles Liefern
von gehaltvollen Texten sowie ihre Menschlichkeit und Klugheit.
Sie hat mich immer wieder für diverse Medien interviewt und porträtiert – und ihre Fragen waren immer so, dass ich ins Nachdenken kam
und dabei selbst neue Aspekte entdeckt habe. Das macht für mich auch
die Qualität einer guten Journalistin aus: Fragen zu stellen, die über das
Naheliegende und Offensichtliche hinausgehen und sowohl Fragestellerin wie auch Antwortende bereichern. Denn dann ist auch die Leserschaft bereichert.

Ich habe Christina Repolust im Rahmen der Pfarrblattschule kennengelernt. Eine ihrer vielen Aufgaben in
der Erzdiözese war (ist) es, engagierten Menschen in den Pfarrgemeinden zu zeigen, wie sie ihre Zeitungen
noch spannender schreiben und gestalten können. Ich durfte bei einigen
Treffen mitwirken und Tipps aus der
journalistischen Praxis geben, einmal auch als Jurymitglied in einem
Pfarrblatt-Wettbewerb. Sehr oft wurde die Frage gestellt, ob man im
Pfarrblatt auch Kritik üben dürfe, an
der Kirche insgesamt oder an der Arbeit der Diözese. Christina hat die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
dem ermuntert, was Journalistinnen
und Journalisten auszeichnet: Mut.
Dabei ging es ihr nie darum, die Menschen zum Kühlen eines Mütchens
wider die Autoritäten anzustacheln,
sondern zur sachlich fundierten,
konstruktiven Kritik auf Augenhöhe
anzuregen. Das hat mir imponiert.

Zum Weiterlesen:
Einen Blog, Foto-Essays, „Lesezeichen“ und ein Curriculum von
Christina Repolust gibt es unter www.sprachbilder.at

kontakt 96 | Februar 2022

15

Religionen

Wer Brücken zwischen den
Religionen baut, stiftet Frieden
Matthias Hohla, Leiter des Referates
für Ökumene und Dialog der Religionen, über
die Zukunft des Miteinanders der Religionen.
Raum für gute Verständigung. Foto: Matthias Hohla

A

uf lokaler Ebene geht es in den
Salzburger und Tiroler Gemeinden zwar nicht um den Weltfrieden – aber um nichts Geringeres als ein gutes Zusammenleben
von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Bei interreligiösen Begegnungen in Wörgl, Kufstein, Hallein, Saalfelden, Oberndorf
oder Salzburg hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten – je nach Gewichtung – ein Dialog des Handelns,
des Lebens, der religiösen Erfahrung
und des theologischen Austausches
stattgefunden.
In der Vorbereitung multireligiöser
Feiern zur Eröffnung eines Schuljahres, eines interkulturellen Fußball
turniers, bei Segnungen öffentlicher
Gebäude oder bei interkulturellen
Spaziergängen in der Stadt Salzburg
habe ich nicht nur einmal erfahren,
wie sich diese vier Ebenen überschneiden und ergänzen.
Im Jänner 2016 war ich mit einer
Gruppe von 30 Salzburgerinnen und
Salzburgern in einer ATIB-Moschee
auf Besuch. Mitten im Gespräch über
die theologischen Grundlagen der is-
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lamischen Spiritualität erzählte ein
Gemeindemitglied, dass in jener Woche der Imam ausreisen und deshalb
auch das Pflichtgebet am Freitag
ohne Predigt stattfinden müsste. 2015
bis 2017 waren viele dieser Treffen
durch zwei Themen bestimmt: das
Islamgesetz mit all seinen Begleiterscheinungen und die Flüchtlingskrise.
Die Angst vor Moschee-Schließungen,
der Ausweisung türkischer Imame
und der Überfremdung durch muslimische Migrantinnen und Migranten
war spürbar. Die schrecklichen Berichte über den Tod vieler Menschen
auf den Fluchtrouten nach Europa beherrschten damals unsere Aktivitäten.
Einladungen zum Fastenbrechen im
Monat Ramadan, interkulturelle Feste und Projekte wie etwa die Vorbereitung und Durchführung von Initiativen zum 200-Jahr-Jubiläum des
Stille-Nacht-Liedes haben einige Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde Oberndorf mehr als ein
Jahr beschäftigt. Muslime, Budd
histen und Hindus haben sich in diesem Zusammenhang vielleicht zum
ersten Mal mit einem christlichen
Lied auseinandergesetzt. Meinungs-

verschiedenheiten rund um die Person Jesu wurden dabei nicht ausge
spart.

Pastoraltage zum Thema
„Islam in der Region“
In den Jahren 2019 bis 2021 fanden in
den muslimischen Gemeinden – coronabedingt – sehr viele Veränderungen statt, die sich auch auf das
Miteinander der Religionen in Salzburg auswirkten. Bisherige muslimische „Brückenbauerinnen und
Brückenbauer“ haben sich zurückgezogen. Da gilt es wieder neu anzufangen, Verbindungen zu knüpfen. Die
Pastoraltage in der Erzdiözese Salzburg von April bis Mai 2022 zum Thema „Islam in der Region“ könnten da
hilfreich sein. Drei Muslime und
Muslimas werden mit mir gemeinsam diese (für alle hauptamtlich tätigen pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Erzdiözese verpflichtende) Fortbildung bestreiten.
Kontakt

Matthias Hohla, 0676-8746-2075,
matthias.hohla@eds.at
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Kontext

SICH AUF DIE
BRÜCKE WAGEN
Das Team der Missionarischen Pastoral (v.l.): Wolfgang Müller, Johannes Wiedecke, Hermann
Signitzer, Sebastian Riedel, Ernst Wageneder und Dominik Elmer. Foto: Michaela Hessenberger

Kirchenpflanzen
säen und ernten
IN VIELEN UNSERER PFARREN STEHEN VERÄNDERUNGEN AN. WIR BEFINDEN UNS IN
EINER ZEIT DES UMBRUCHS. Vieles, das

wir für selbstverständlich gehalten
haben, ändert sich – oder endet. Da
stellt sich die Frage: „Was kommt danach?“ Mit dieser Frage stehen wir
nicht allein. Nahezu alle Kirchen im
mitteleuropäischen Raum sehen sich
damit konfrontiert, wie man mit den
grundlegenden Um- und Abbrüchen
umgehen und welche Neuaufbrüche
es geben kann.
Die anglikanische Kirche Großbritanniens widmet sich seit Längerem dieser Frage und versucht, Wege zu finden, um eine Brücke in die Zukunft zu
bauen. Sie setzt vorwiegend auf die
Methode des Church Plantings (etwa
„Kirche pflanzen“ oder „Kirche gründen“). Kurz vor der Coronazeit haben
wir uns mit einer diözesanen Gruppe
auf den Weg gemacht und uns einige
„Kirchenpflanzen“ angesehen. In der
Anglikanischen Gemeinschaft wurden
mehr als 100 Gemeinden durch die
Dynamik des Church Planting beflügelt. Sie sehen sich selbst vornehmlich
als Pilot-Gemeinden für einen entschlossenen und innovativen Weg der
Erneuerung.
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Traditionen zu ehren und zu bewahren,
aber das Neue zu fördern und darin zu
investieren, damit dieses Neue mit
Gottes Hilfe wachsen kann, so lässt sich
beschreiben, wie sich ein gelungener
Church-Planting-Prozess entwickeln
kann. In Österreich und in unserer
Erzdiözese gibt es Pfarren, die sich in
diesem Geist auf den Weg machen.

Wenn wir Ihr Interesse an so einem
Weg der Erneuerung geweckt haben,
dann rufen Sie uns an oder schreiben
Sie uns eine E-Mail. Wir kommen gerne zu Ihnen. Wir als Team der Missionarischen Pastoral im Seelsorgeamt
der Erzdiözese Salzburg sind für Sie
da und begleiten Sie gerne bei Überlegungen, Informationen und ersten
Schritten auf einem Weg, eine Brücke
in die Zukunft zu bauen und neue
Pflanzen kirchlichen Lebens einzusetzen.
Johannes Wiedecke
Mehr Infos zum Thema:
REFERAT FÜR MISSIONARISCHE
PASTORAL:

Gaisbergstraße 7, 5010 Salzburg
missionarische.pastoral@eds.at
+43 (0) 662 8047 2082

MIT PILGERN UNTERWEGS stehe
ich plötzlich vor einer Talschlucht. Eine Hängebrücke
lädt zum Überqueren ein. Der
Nebel lässt nicht erkennen, wie
der Weg auf der anderen Seite
weiterführt. Kann ich mich
darauf einlassen, hinüberzugehen? Welches Risiko gehe
ich ein? Ich spüre, die Entscheidung ist von mir gefordert, auf diese Brücke zu gehen. Die Neugier auf den Weg
auf der anderen Seite des Tales
motiviert mich. Ich gehe, in der
Mitte der Brücke bleibe ich
stehen, etwas zittrig. Ich kann
mich gottseidank anhalten. Ein
wunderbarer Blick in alle Richtungen. Es wird mir aber klar,
hier kann ich nicht bleiben.

So ist es manchmal: Ich muss
mich entscheiden, die andere
Seite kennen zu lernen, den
eigenen Standpunkt zu verlassen, aber um den eigenen
Standpunkt zu wissen. Neugierig zu sein auf den Anderen, mich betreffen lassen von
einer anderen Welt. Brücken
laden ein, Wege zu Anderen zu
gehen. Die Wirklichkeit auf
der anderen Seite ist immer
anders, als ich es mir zunächst
zurechtlege.
Ich lade ein, beim Begehen von
Brücken kurz innezuhalten:
Wie stelle ich mich auf das
Neue ein, das mich auf der
anderen Seite erwartet?

Sebastian Schneider,
Seelsorgeamt
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Analog und digital

Solidarisch sein

Das Weltkirche-Seminar ist der Frage nach Solidarität aus
einer weltkirchlichen und einer gesellschaftspolitischen
Perspektive auf der Spur. Dazu werden auch Praxisbeispiele
vorgestellt mit der Möglichkeit sich zu informieren und
sich auszutauschen.
ReferentIn/Leitung: Dr. Magdalena Holztrattner
und Carmen Bayer

Dankfest

Foto: Shutterstock.com/SewCream

WELTKIRCHE

für Ehrenamtliche
in der Erzdiözese Salzburg
Stadt Salzburg
Pfingstsamstag, 4. Juni 2022
ab 14.30 Uhr

Freitag, 12. März 2022 • 10.00 bis 17.00 Uhr
Veranstaltungsort: St. Virgil, Salzburg
Anmeldung: 0662/65901-514 oder anmeldung@virgil.at
Infos zur Veranstaltung: Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte Markus Roßkopf unter
0662/8047-7605 oder markus.rosskopf@eds.at

PFARRGEMEINDERAT

Starttreffen für alle
Pfarrgemeinderäte

ve
Sa
the
Date

Eingeladen sind alle PGR-Mitglieder der neuen Funktions
periode: Pfarrer, gewählte, amtliche und kooptierte Mitglieder
sowie Pfarrkirchenräte, Ersatzmitglieder und Mitglieder der
Ausschüsse.
DEKANATE BRIXEN IM THALE UND KUFSTEIN

Freitag, 13. Mai 2022 • 16.00 bis 22.00 Uhr
Veranstaltungsort: BRG Wörgl
DEKANATE REITH IM ALPBACHTAL, ST. JOHANN IN TIROL
UND ZELL AM ZILER

BIBELREFERAT

Schöpfungs.Erzählungen
Vom Anfang der Anfänge in der Bibel
Aller Anfang ist geheimnisvoll. Das verspricht die neue
Wanderausstellung der Bibelwelt. Auf acht Roll-ups gibt es
Impulse, Bilder und Hinweise zu den Geschichten der Bibel
über die Anfänge aller Anfänge des Lebens.

Die Wanderausstellung kann bei Selbstabholung gegen
eine Leihgebühr von Euro 50,– für zwei Wochen ausgeliehen
werden.
Infos zur Wanderausstellung: Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte Pfarrer Heinrich Wagner unter
0676/8746 7080 oder bibelreferat@eds.at

KIRCHENMUSIK

Einkehrtag für
Kirchenmusiker*innen

Veranstaltungsort: BRG Wörgl

Eine spirituell-musikalische Auszeit an einem besonderen Ort,
um zu sich zu kommen, Kraft zu tanken und sich mit den
Wurzeln unseres Glaubens zu verbinden

ZENTRALRAUM SALZBURG STADT

ReferentIn/Leitung: Pater Virgil Steindlmüller OSB

Samstag, 14. Mai 2022 • 10.00 bis 16.00 Uhr

Samstag, 4. Juni 2022 • 9.00 bis 13.00 Uhr,
Veranstaltungsort: Bildungshaus St. Virgil, Salzburg
DEKANAT HALLEIN

Freitag, 18. März 2022, 14.00 Uhr
bis Samstag, 19. März 2022, 14.00 Uhr
Veranstaltungsort: Abtei Michaelbeuern
Anmeldung: kirchenmusik@eds.at

Freitag, 10. Juni 2022 • 16.00 bis 22.00 Uhr
Veranstaltungsort: Pfarrsaal und Neue Mittelschule Kuchl
DEKANATE KÖSTENDORF, ST. GEORGEN UND THALGAU

Samstag, 11. Juni 2022 • 10.00 bis 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: BG Seekirchen
DEKANATE SAALFELDEN, STUHLFELDEN UND TAXENBACH

Freitag, 1. Juli 2022 • 16.00 bis 22.00 Uhr

Latein für Kirchenmusiker*innen

Um liturgische Werke verstehen und interpretieren zu können,
erlernen wir Grundkenntnisse der lateinischen Sprache. In den
Zeiten zwischen den Terminen wird eine Begleitung mittels
Videokonferenz angeboten.
ReferentIn/Leitung: Stefan Engels

Veranstaltungsort: Neue Mittelschule Mittersill

Freitag, 25. März 2022, 22. April 2022, 27. Mai 2022
und 24. Juni 2022 • jeweils 17.00 bis 19.00 Uhr

DEKANATE ALTENMARKT, ST. JOHANN IM PONGAU
UND TAMSWEG

Veranstaltungsort: Bildungszentrum Borromäum
+ online via Zoom

Samstag, 2. Juli 2022 • 10.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldung: kirchenmusik@eds.at

Veranstaltungsort: Elisabethinum St. Johann im Pongau
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Service

Liturgieseminar

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

Referent/Leitung: MMag. Stefan Gugerel
Freitag, 25. März 2022, 17.00 Uhr
bis Samstag 26. März 2022, 12.30 Uhr

NOTRUF 142

Veranstaltungsort: Hefterhof Salzburg

www.ts142.at

Anmeldung: liturgie@eds.at
Infos: in Zusammenarbeit mit dem Liturigereferat,
musikalische Leitung: Andreas Gassner,
Mag. Werner Reidinger

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

Pinzgauer Chortreffen
zum Salzburger Evensong

0800 - 234 123

Gemeinsame Vorbereitung und Feier eines Salzburger
Evensong mit Pinzgauer Chören
ReferentIn/Leitung: Eva Höck

www.kids-line.at

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

Freitag, 29. April 2022 • Probe von 17.30 bis 19.30 Uhr,
Feier ab 20.00 Uhr
Veranstaltungsorte: Pfarrsaal und Pfarrkirche Mittersill
Anmeldung: eva.hoeck@eds.at

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

Infos: die Noten werden zur Vorbereitung an
die Chöre geschickt

0662 - 8047 6700

www.kirchen.net/beratung

SPIRITUALITÄT UND EXERZITIEN

BIBELWELT
Referat für
Spiritualität
& Exerzitien

DIE LETZTEN
TAGE JESU.
Fastenkrippen aus aller Welt

7.3.2022
bis

6.6.2022
Salzburg
Plainstraße 42 A
info@bibelwelt.at
www.bibelwelt.at
täglich außer Di / Mi
+43 (0)676 8746 7080

• 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?

0662 - 8047 2087
Franziskanergasse 3, Salzburg
www.infopoint-kirchen.at

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

unterstützt vom Bibelreferat
der Erzdiözese Salzburg

kontakt 96 | Februar 2022

0800 - 300 370
www.schwangerwastun.at
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Brücken bauen

Kreativ verbinden
Haben sie viel gelernt oder sind sie einfach Naturtalente? Zwei
Frauen und ein Mann bauen tagtäglich und auf ihre Weise
Brücken zu den Menschen. Welche Materialien sie dafür nutzen?
Hilfreich kann Kunst sein, ein auffälliges Möbelstück oder ein
schlichtes aber freundliches „Grüß Gott“.

Kulturelle Bildung und soziales Handeln
FRANCES PAPPAS ist eine kanadisch-griechische, renommierte Opernsängerin, die mit

Foto: Jorjas

ihrem Mann Gero Nievelstein und ihren Kindern in Salzburg lebt. Das Paar betreibt
seit mehr als zehn Jahren die Initiative „Bridging Arts“, also „Brückenbauende
Kunst“. Ziel: Kulturelle Bildung mit sozialem Engagement verbinden. Wiederholt
gab es Kooperationen mit der Erzdiözese Salzburg – wie etwa den Künstler*innenAdventkalender oder die Community-Oper „Noahs Flut“. Bei diesem inklusiven
Projekt brachten 100 Kinder mit professionellen Musikern die biblische Geschichte
auf die Bühne. Die Noah-Erzählung wurde mit Blick auf die Fluchterfahrung von
Menschen gedeutet und erhielt den Landespreis für kulturelle Bildung.
Nähere Informationen: www.bridgingarts.at 

Rotes Sofa legt die Rutsche

Foto: Michaela Hessenberger

„Geh-hin-Kirche“ – das bedeutet für ERNST WAGENEDER, dass er sein rotes Sofa
schnappt und es dort aufstellt, wo Menschen unterwegs sind. Schranne, Europark,
Domplatz: Ihm als Priester baut das Möbelstück Brücken zu Gesprächen.
Kaum steht das Sofa, zieht es Interessierte an. Mit ihnen spricht Ernst Wageneder
über Gott und die Welt. Auch Fragen vom Synodalen Prozess stellt er. „Oft kommen
genau die Leute, die nicht in die Kirche kämen und einen Priester nicht ansprechen
würden.“ 16 Jahre war Wageneder Pfarrer in Mondsee, seit vergangenem September
ist er Priester in der Erzdiözese Salzburg. Wo er zu finden ist? Im Team der Missionarischen Pastoral ebenso wie als Referent für Tourismus und Freizeit.
Kontakt: ernst.wageneder@eds.at

Auf neuen Wegen

Foto: EDS
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In ein neues Gelände hat sich MANDA GALIC gewagt: Sie hat eine bisher unbe
schrittene Brücke genommen – und ist jetzt neu in der Erzdiözese Salzburg. Als
Projektassistentin und Sekretärin arbeitet sie seit ein paar Wochen im Seelsorgeamt,
überwiegend ist sie für die Referentinnen und Referenten da. Davor war sie im
Handel, einer völlig anderen Branche, wie sie sagt. Weil sie spürte, dass es jobmäßig
Zeit für etwas komplett Neues war, bewarb sie sich bei der Kirche. „Ich wollte eine
Stelle mit Sinn, die für mich gut passt.“
Noch ist sie im Büro am Einarbeiten, gemeinsam mit ihrer Kollegin Gerlinde
Maccani. Zu Hause bei Manda Galic wird Familie groß geschrieben. Mit ihrem
Mann hat sie zwei Töchter.
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Impuls
Anleitung zum Zeit-Diebstahl
Stehlen wir uns eine Zeit zum Zuhören und eine Zeit, das Gehörte abzuwägen.
Stehlen wir uns eine Zeit zum Fragen und eine Zeit, die Antworten zu bedenken.
Stehlen wir uns eine Zeit zur Meinungsbildung
und eine Zeit, die Meinung zu vertreten.
Stehlen wir uns eine Zeit für das Schweigen und eine Zeit, den Dialog zu suchen.
Stehlen wir uns eine Zeit für den Protest und eine Zeit, Veränderung abzuwarten.
Stehlen wir uns eine Zeit, um Vielfalt zu schätzen
und eine Zeit nach Einheit zu streben.
Stehlen wir uns eine Zeit, Probleme zu erkennen
und eine Zeit, nach Lösungen zu suchen.
Stehlen wir uns eine Zeit für den Egoismus und eine Zeit, solidarisch zu leben.
Stehlen wir uns eine Zeit, das Gute zu prüfen und eine Zeit, das Gute zu tun.
Stehlen wir uns eine Zeit, das Schlechte zu erkennen
und eine Zeit, das Schlechte auszuräumen.
Stehlen wir uns eine Zeit, Grenzen anzuerkennen und eine Zeit, Grenzen zu öffnen.
Stehlen wir uns eine Zeit, uns in Mauern sicher zu fühlen
und eine Zeit, Mauern einzureißen.
Stehlen wir uns eine Zeit, Barrieren zu bemängeln
und eine Zeit, solche aus dem Weg zu räumen.
Stehlen wir uns eine Zeit für den Streit und eine Zeit für die Versöhnung.
Stehlen wir uns eine Zeit für die Erinnerung
und eine Zeit, aus der Vergangenheit zu lernen.
Stehlen wir uns eine Zeit, in der Gegenwart zu leben
und eine Zeit, für die Zukunft zu sorgen.
Stehlen wir uns eine Zeit, unsere Wurzeln zu suchen
und eine Zeit, auf ein glückliches Ziel zu hoffen.
Stehlen wir uns eine Zeit, unser Leben zu genießen
und eine Zeit, auf Überfluss zu verzichten.
Stehlen wir uns eine Zeit für die Unfreiheit und eine Zeit, die Befreiung zu ersehnen.
Stehlen wir uns eine Zeit für die ehrliche Klage
und eine Zeit für Jubel und Dankbarkeit.
Stehlen wir uns eine Zeit für die Kontemplation und eine Zeit für die Aktion.
Stehlen wir uns eine Zeit für die Einsamkeit und eine Zeit, auf andere zuzugehen.
Stehlen wir uns eine Zeit, das eigene Kreuz zu tragen
und eine Zeit, an die Auferstehung zu glauben.

IRENE
UNTERKOFLER,

Referat für
Öffentlichkeitsarbeit,
Seelsorgeamt
kontakt 96 | Februar 2022

DAS GEBET ZUR
PFARRGEMEINDERATSWAHL 2022
Barmherziger Gott,
danke, dass Du da bist –
mittendrin in unserem Leben.
Wir bitten Dich:
Gib uns ein sehnsüchtiges Herz,
damit wir uns mit Dir verbinden,
jeden Tag neu –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein hörendes Herz,
damit wir die Zeichen der Zeit
erkennen –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein weises Herz,
damit wir daraus die richtigen
Schlüsse ziehen –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein mutiges Herz,
damit wir konkret werden –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein weites Herz,
damit wir einen Blick für alle
Menschen in unserer Pfarre
bekommen –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein mitfühlendes Herz,
damit wir die Not nicht
übersehen –
mittendrin im Leben.
Gib uns ein starkes Herz,
damit wir auch Trostlosigkeit
und Mühen überstehenmittendrin im Leben.
Denn Du schenkst das Wollen
und Vollbringen. Mit Dir gehen
wir unerschrocken voran,
Schritt für Schritt –
mittendrin in unserem Leben.
Amen .
Irene Weinold , Diözese Innsbruck
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Best Practice

Wort-Puzzle

UNTERHALTUNG darf es auch geben im Pfarrblatt oder in der
Gottesdienstordnung. Zum Beispiel mit einem Rätsel. Man kann
damit auch Inhalte vermitteln. Versuchen Sie es hier gleich selbst!

1:	Wenn etwas nicht so leicht ins Wanken

1

gerät, dann ist es …

2:	Einen horizontalen Balken einer tragenden

2
3

Konstruktion nennt man …

3:	Abkürzung für „Technischer Überwachungs

Verein“ – hier ist ausnahmsweise ein Umlaut erlaubt

4: Anderes Wort für „schön“
5:	Das muss man sein, wenn man

überraschende Lösungen finden will

6:

Zugänglich für neue Ideen

4
5
6
LÖSUNG: 1 STABIL / 2 TRAEGER / 3 TÜV / 4 HUEBSCH / 5 KREATIV / 6 OFFEN

Bauen, schlau wie da Vinci
Vermischtes

ZAHN, RÜCKEN, RAUMSCHIFF

Eine tragfähige und transportable Brücke hat Meister da Vinci entworfen.
Findige können sie nachbauen. Foto: Michaela Hessenberger

Keine Nägel, keine Seile, kein Leim –
und trotzdem brodelt der unbändige
Wunsch, jetzt sofort eine Brücke zu
bauen? Wir haben das Rezept:
Man nehme für ein Schreibtischtaugliches Modell Eisstiele, sauber
abgeleckt. Leonardo da Vinci, das italienische Universalgenie (1452–1519)
hat ein Stecksystem entwickelt, bei
dem sich eine Brücke selbst trägt.
Schnell auf- und abzubauen ist sie
außerdem. Praktisch auf Reisen!
Ans Werk: Wir bauen ein paar Mal ein
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H (zwei Spatel parallel, einer darüber) und ein paar Kreuze (wie die
aussehen, wissen Sie ja). Die stecken
Konstruier-Willige im Bürostuhl so
zusammen, dass die Brücke entsteht,
sich leicht krümmt – und hält.
Wem die Erklärung flapsig scheint,
befleißige eine Internet-Suchmaschine. Mit den Stichworten „Da Vinci Brücke Anleitung“ gelingt der Bau
fix. Weniger Begabte ergänzen die Suche: „Da Vinci Brücke Anleitung für
Kinder“.

Sie führen nicht nur über Flüsse, sie
bereichern das Leben auch anders.
Hier spielen Brücken eine tragende
Rolle:
Zahnweh? Ab in die Ordination.
Beim Zahnarzt gibt’s im Bedarfsfall eine Brücke über einen kaputten Zahn hinweg. Kreuzweh?
Lockerungsübungen helfen. Sich
zur Brücke zu verbiegen macht bestimmt auch irgendetwas zwischen Steiß und Nacken besser.
Brückentage sind herzlich willkommen – sind sie doch ein anderes Wort für die uns gut bekannten Zwickeltage. Wer als
Kapitän*in auf sich hält, erteilt der
Crew von der Kommandobrücke
aus Befehle (Beam uns rauf, Enterprise!). Außerdem verstecken sich
Brücken in CD- und DVD-Sammlungen: Wer hat nicht zu „Über sieben Brücken musst du gehen“
sanft den Zeh gewippt oder beim
Ansehen des Abenteuerfilms „Die
Brücke am Kwai“ mitgefiebert?

kontakt 96 | Februar 2022

Werkzeugkasten
Ufer miteinander verbinden

Der Mensch ist der Weg
„Die Menschen bauen zu viele
Mauern und zu wenige Brücken.“
Isaac Newton
„Es ist besser Brücken zu bauen, als
Mauern zu errichten“, heißt ein bekanntes Sprichwort. Gerade in diesen
Monaten der Pandemie erleben wir
fast täglich, wie wichtig es wäre, so zu
denken und zu handeln – und wie
schwer es gleichzeitig sein kann.
Auch in der Kirche erleben wir seit
Jahren, dass sich die Lebenswelten der
Menschen um uns herum und die gesellschaftlichen Umstände grundlegend ändern. Die einen wollen darauf mit Brücken zu „neuen Ufern“
antworten, andere wieder versuchen
„das Bewährte“ mit immer dickeren
Mauern zu schützen.
Sendung. Es ist hilfreich, sich in dieser Situation die entscheidende Frage zu stellen: Was ist die Sendung der
Kirche? Und wie können wir diese Sen-

dung in unserer konkreten (Gemeinde-)Situation mit Leben erfüllen. Dies
ist auch eine Frage an unser Vertrauen
in den Geist Gottes. Wenn wir das Wort
von Papst Johannes Paul II. – „Der
Mensch ist der Weg der Kirche“ – ernst
und uns ein Beispiel daran nehmen,
wie viele für geradezu unmöglich gehaltene Brücken die Kirche (siehe
Apostelgeschichte) gebaut hat, ist
die Richtung klar, auch wenn das
„Zielfoto“ oft noch nicht in Sicht ist.
Brücken. Die Erfahrungen in der Gemeindeberatung zeigen, es gibt verschiedene Arten von Brücken, für die
es jeweils auch eine unterschiedliche
Herangehensweise braucht:
# Notbrücken, die in Krisen rasch gebaut werden, damit sich die an den
Ufern Stehenden nicht entfremden.
# Brücken, die Neues erschließen
sollen (neue Zielgruppen, pastorale
Wege, mehr beteiligenden Umgang
miteinander).

# Brücken, die einfach nur „um einen
Radstreifen“ erweitert werden müssen, damit sie auch für weitere „Passanten“ attraktiv werden.
# Und es gibt Situationen, da gibt es
zunächst (noch) keine Brücke, sondern nur die Verständigung, an beiden
Ufern bis zur Quelle zu gehen und
dort – vielleicht offener – aufeinander
zu treffen.
Eines aber haben alle Brücken gemeinsam: Miteinander und unter breiter Beteiligung gebaute Brücken sind
tragfähiger und werden auch besser
angenommen. Als Gemeindeberaterinnen und -berater bauen wir mit
Ihnen an den notwendigen Brücken.

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

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

Brücken bauen

Am Anfang steht eine einfache Frage
„Wünsche sind die beachtlichsten
Brückenbauer und die mutigsten Begeher.“ Dieser Satz der schweizerischösterreichischen Schriftstellerin und
Musikerin Elfriede Hablé (1934–2015)
gewinnt an Kraft in diesen Tagen. Was
wünschen wir uns? Im neuen Jahr,
für die neue Periode im Pfarrgemeinderat, in unserer Heimatpfarre und
für die Gesellschaft im ganzen Land?
Brückenbauen ist zum Auftrag für
viele, wenn nicht für alle, geworden.
Doch wie geht man dieses Projekt an?
Wie wäre es mit einem offenen, ehrlichen „Wie geht es dir“, „Wie geht es

kontakt 96 | Februar 2022

Ihnen“? Gepaart mit dem Willen, dem
Gegenüber Zeit zu schenken und
wirklich zuzuhören, seine Gedanken
und Wünsche wahr- und ernst zu
nehmen?
In der Kommunikationswissenschaft
gibt es das Stimulus-Response-Modell. Waghalsig und verkürzt übersetzt,
meine früheren Professoren mögen
mir beides nachsehen: „Wie man in
den Wald hineinruft, so schallt es heraus“. Will heißen: Wer sich um seine
Mitmenschen bemüht, aufmerksam
ist und versucht, sich auf andere
Sichtweisen einzulassen, darf ein

Stück weit dasselbe erhoffen. Auch
das neue Jahr hat Pioniergeist und
Verständnis nötig. Wenn Wünsche
die Brücken bauen, dann braucht es
Menschen, die über sie spazieren,
hin zu den anderen. Eine einfache
Frage kann gute Gespräche ins Rollen bringen. Vorausgesetzt, man interessiert sich für die Antworten.

Michaela Hessenberger,
Redakteurin beim
Rupertusblatt und
freie Journalistin
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Buchtipp

Wissen&Gewinnen

Heinz Janisch
und Helga Bansch:

DIE BRÜCKE.

FRAGE: Wie heißt der von Papst
Franziskus in Gang gesetzte Prozess,
der uns einlädt, aufeinander zu hören
und in Dialog zu treten?

Jungbrunnen
2010

Tipp: Auf Seite 7 finden Sie die Antwort.
Schreiben Sie bitte Ihre ANTWORT per
Mail an maria.herbst@eds.at oder an
Maria Herbst, Redaktion Kontakt,
Gaisbergstraße 7, 5020 Salzburg.
Aus allen Einsendungen mit der richtigen
Antwort verlosen wir DREI EXEMPLARE des
nebenstehenden Buchtipps.

DAS GEHEIMNIS ERFOLGREICHER TEAMS:
ZUSAMMENARBEIT BRINGT’S

W

enn ein Riese vom rechten Ufer aus über
die lange wie schmale Brücke gehen will
und zeitgleich ein gewaltiger Bär vom linken
Ufer den gleichen Plan hat, ergeben sich
da schnell einige Fragen. Die Künstlerin Helga
Bansch zeichnet dieses Zusammentreffen in
der Mitte der Brücke aus der Vogelperspektive,
wie klein wirken da auf einmal die mächtigen
und riesigen zwei Brückenüberquerer. Heinz
Janisch lässt die beiden Figuren zunächst in
den Widerstand gehen: Nein, nein, hier kehrt
weder Bär noch Riese um. Platz machen? Nie
und nimmer und schon gar nicht auf dieser
Brücke. Die Vorschläge, die die beiden Kontrahenten einander machen, werden immer phantasievoller: Wenn einer ins Wasser springt, hat
der andere doch den Weg frei. Problem gelöst!
Als sich die beiden aber zum Miteinander entschließen, schweben sie, sicher voneinander
festgehalten, über dem Abgrund und kommen
so wie ein tanzendes Paar aneinander vorbei.
Gegnerschaft verändert sich im Dialog auf der
schwankenden Brücke in Kooperation: Dieses
Bilderbuch für Erwachsene und Kinder regt zum
Nachdenken, Nachspielen und -spüren an.

Die richtige Antwort auf die Frage war:
www.eds.at/synodale-kirche
Aus den 39 richtigen Antworten per Mail bzw. Post
haben wir folgende Gewinner gezogen:
Klaus Holzapfel, Kuchl; Hubert Dichtl, Stumm;
Elfriede Pullacher, Maishofen.
Wir gratulieren herzlich!

Papst Franziskus:
Die digitale Vernetzung
genügt nicht, um Brücken
zu bauen; sie ist nicht in
der Lage, die Menschheit
zu vereinen.

Der nächste

erscheint im Mai 2022.

SICHER ÜBER BRÜCKEN
In unserer Partnerdiözese Bokungu-Ikela in der Demokratischen Republik Kongo
konnte aus Mitteln der Erzdiözese, der Dreikönigsaktion und SEI SO FREI eine solide
Brücke über den Fluss Nkawu errichtet werden. Die Straße verwandelte sich zuvor
während der Regenzeit immer wieder zum gefährlichen Fluss. Nun ist sichere Fahrt
möglich und die Verbindung zwischen den Städten verlässlich. In der Folge baut die
Regionalregierung an anderer wichtiger Stelle ebenfalls eine belastbare Brücke.
Brücken bauen, real oder in übertragenem Sinn, macht gutes Leben für viele Menschen
möglich!
Lucia Greiner, Leiterin des Seelsorgeamts der Erzdiözese Salzburg
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