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Liebe Glaubensgeschwister!
Liebe Freund*innen und Gäste unserer Gemeinde!

„Das Netz ist zerrissen und wir sind frei“ - heißt es in Psalm 124.
Darüber kann man auf verschiedene Weise nachdenken: Sind wir
wirklich frei oder liegt das Netz des Virus immer noch unsichtbar über
uns? Was ist passiert, als die Geschäfte wieder geöffnet haben? War
das ein Bild der Freiheit? Welche Bedeutung hat der Begriff
Entschleunigung heute für uns? Ich denke, wir haben Erfahrungen
gemacht, die uns niemand nehmen kann und die wir auch nicht
vergessen oder verdrängen sollten. Mir ist klar geworden, dass das, was
ich in diesen Wochen unternommen habe ohne Reisen, ohne Sitzungen
und Konferenzen in Wien, ohne den Weg von zu Hause in die Kanzlei
und wieder zurück, erfüllend und ausfüllend war. Dass die
Geschwindigkeit und der Arbeitsaufwand nur noch bei fünfzig Stunden
in der Woche lagen, war für mich - heuer werde ich 64 - eine gute
Vorübung für die Pensionierung. Trotzdem ist mir immer noch etwas

eingefallen, was ich unbedingt tun müsste, manchmal habe ich mich
erfolgreich dagegen gewehrt.
Es ist mir bewusst geworden, dass Home-Office auch für unsere
Kirchengemeinde und unser Sekretariat ein Segen ist. Das gilt nicht nur
für unser Sekretariat, sondern sicherlich für viele Arbeitsbereiche in
Kirchengemeinde und Kirche. Es ist damit zu rechnen, dass wir viele
leere Kilometer nicht fahren müssen, wenn wir aus der Situation der
Krise lernen.
Gottesdienstliche Gemeinschaft, hat sich herausgestellt, ist ein
unverzichtbarer Bestandteil. Große Sehnsucht danach kam bei
Telefongesprächen oder in Mails vieler Gemeindemitglieder zum
Ausdruck. Manche haben nach den Videogottesdiensten zu Hause Brot
gebrochen. Diese eucharistische Kreativität - so möchte ich sie nennen
- hat mich darum tief beeindruckt, weil sie ganz spontan und
selbstverständlich zustande gekommen ist.
Edith Schneider hatte die Idee vom Osterbaum in unserer Kirche, Anette
Jordan gestaltete ihn und Kinder und Erwachsene konnten viele kleine
künstlerische Lebenszeichen an den Baum bringen.
Die Sehnsucht nach den Begegnungen in der Gemeinde nach Festen,
Kirchenkaffees usw., Begegnungen wie Religionsunterrichte für
Erwachsene, ist so groß wie nie zuvor, bei mir und offensichtlich auch
bei vielen von Ihnen. Das zeigt, wie wertvoll diese Begegnungen sind.
Im Psalm 124 heißt es: „Gelobt sei der Herr, der uns nicht ihren Zähnen
als Beute überließ. Unsre Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers
entkommen; das Netz ist zerrissen und wir sind frei“. Davon sind wir weit
entfernt! Nicht nur das Virus, sondern auch die gesamte Situation hält
viele Menschen nicht nur in Österreich gefangen. Darum haben wir als
Gemeindevorstand einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben und
ihn darum gebeten, Menschen aus den griechischen Flüchtlingslagern
in Österreich aufzunehmen.

Viele Menschen in unserem Land sind unter die Armutsgrenze
gerutscht, viele Einzelexistenzen werden zerbrechen. Gäbe es in
Österreich schon ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre
manches abgefedert. Viele kleine und große Unternehmer*innen
werden ihre Betriebe aufgeben oder Insolvenz anmelden müssen. Das
Diktat eines progressiven Wachstums des Marktes schaffte die
Voraussetzung, dass innerhalb von wenigen Wochen die Weltwirtschaft
zusammenzubrechen droht. Wie lange Netze halten, die nur aus
Gewinnoptimierung und aggressiver Steigerung geknüpft sind, hat die
Krise an den Tag gebracht. Jetzt hätten wir die Chance, die maßlosen
Bedürfnisse der Konsument*innen, zu denen auch wir gehören, zu
hinterfragen.
Das große Potential, das diese Krise bisher hervorgebracht hat, ist die
Solidarität, die Rücksicht und die Menschlichkeit. Eine Begegnung in
Gegensätzen zwischen Distanz und gelebter Fürsorge und Achtung.
„Meiner Tochter haben ihre Freunde am Zaun vor dem Haus zum
Geburtstag gratuliert“, schrieb mir die Mutter einer Volksschülerin. Viele
aus unserer Gemeinde haben Kontakt zueinander gehalten und
manchmal auch mich eingebunden. Andere haben sich bei
Hilfsorganisationen gemeldet und an konkreten Aktionen teilgenommen,
wo unsere Kirchengemeinde keine Angebote machen konnte.
Wir gehen als Menschen aus dieser Krise heraus, die nachdenklicher
und einfühlsamer geworden sind - hoffentlich! Weil wir so sind, wie wir
sind, müssen wir aber auch aufpassen, dass nicht alles so bleibt, wie es
war.
Auferstehung beginnt im Tun. Auferstehung beginnt in der Veränderung
und der Kreativität. Auferstehung bringt den Stein ins Rollen. Machen
wir es uns nicht leicht, nach Albert Camus ist auch Sisyphus ein
glücklicher Mensch.
Mit österlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Martin Eisenbraun

AUS DEM LEBEN UNSERER GEMEINDE
Oster-Mandelbaum

Zu Beginn der Zeit, in der die Gottesdienste ohne Gemeinde stattfinden
mussten, kam mir der Gedanke, ein Zeichen der Verbundenheit zu
setzen. Ein Zeichen der Verbundenheit als Gemeinde und auch ein
Zeichen der Dankbarkeit für unseren Pfarrer Martin, der uns trotz der
schwierigen Zeit mit elektronisch aufgezeichneten Gottesdiensten
versorgte, Kontakte für Groß und Klein durch die Erstellung von Texten
weiterführte und vieles mehr. So habe ich ein Projekt angeregt, das man
auf dem obigen Foto sehen kann:
Der wunderbare Mandelbaum, den Anette
Jordan auf ein großes Tuch gemalt hat,
mit den vielen Blüten als Symbol des
Lebens in unserer Gemeinschaft, wurde
von den Kindern und Erwachsenen
unserer Gemeinde kreativ zu einem
gemeinsamen Kunstwerk vervollständigt.
Per Post und per E-Mail wurden gemalte
Schmetterlinge, Blumen, Tiere, Gedichte, Texte,
Briefe, Fotos und vielerlei Gebasteltes gesendet.
Diese vielen Gaben wurden auf das Bild geklebt.
Von Gottesdienst zu Gottesdienst - wir konnten es
in den Gottesdienstmitschnitten mitverfolgen - kam
immer mehr hinzu und das Bild wurde immer
schöner und lebendiger.
So ist unsere wunderbare Verbundenheit mit
Martin Eisenbraun und der ganzen Gemeinde
spürbar geworden, trotz aller Entfernung.
Dafür möchte ich mich herzlichst bei allen
bedanken, die sich verbunden fühlen in
unserer Gemeinde - der Osterbaum ist
erblüht!
Edith Schneider

Offener Brief der Kirchengemeinde Salzburg an
Bundeskanzler Sebastian Kurz

Liebe Glaubensgeschwister! Liebe Gäste unserer Gemeinde!
Mit unserem Brief an den Bundeskanzler haben wir auf die
Menschenunwürdigen in den Flüchtlingslagern auf Lesbos hingewiesen
und darum gebeten, unbegleitete Flüchtlingskinder und Familien bei uns
in Österreich aufzunehmen.
„Wir bitten Sie darum, in dieser Sache auf der Seite derjenigen
Menschen zu sein, die sich in Österreich für die Mitmenschlichkeit
einsetzen“, haben wir geschrieben.
Angeregt von einer Familie, die zugesagt hat, Flüchtlinge für längere Zeit
in ihrem Haus aufzunehmen, möchte ich Sie fragen: Könnten auch Sie
sich vorstellen, einen geflüchteten Menschen in ihr Haus aufzunehmen?
Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie das tun wollen!
Ihr Pfarrer Martin Eisenbraun

Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

TERMINE
Gottesdienste ab 17. Mai 2020
Mittlerweile dürfen ab Sonntag, den 17. Mai 2020, 20 Personen maximal
bei einem Gottesdienst mitfeiern. Wenn man also den/die Geistliche/n
und die Organistin abzieht, geht es um achtzehn Personen. Auch
Familienmitglieder werden einzeln gezählt.
Damit
trotz
der
beschränkten
Anzahl
möglichst
alle,
die
möchten, am Gottesdienst
teilnehmen
können, bieten wir in den
nächsten
Wochen
mehrere Termine an.
Die Teilnahme ist jedoch
nur nach Voranmeldung
und Einladung möglich!
Wir können leider beim Einlass in die Kirche keine Ausnahmen machen!
Es wird Anmeldelisten geben, die wir abarbeiten und Sie zeitig
einladen, wenn nötig auch telefonisch.
Wir möchten kein Risiko eingehen! Es wird Maskenpflicht geben und
gekennzeichnete Abstände in den Bänken sowie Ordnerinnen. Die
Masken bringen Sie bitte selbst mit.
Bei allen Einschränkungen freuen wir uns auf die Begegnungen mit
Ihnen!

Für folgende Gottesdienste gibt es (mit Stand 10.05.2020)
noch Plätze:

So

17.05.

Gottesdienst

Eisenbraun

11:30

So

17.05.

Gottesdienst

Eisenbraun

17:00

Do

21.05.

Christi Himmelfahrt

Eisenbraun

10:15

Bei Bedarf gibt es einen weiteren Gottesdienst um 11:30
So

24.05.

Gottesdienst

Auböck-Geist

10:15

So

24.05.

Gottesdienst

Auböck-Geist

11:30

Voranmeldung unbedingt erforderlich!

Die Audiomitschnitte und Videos
erhalten Sie auf Wunsch jeweils
nach den Gottesdiensten per
Email.
Zudem finden Sie diese auf der
Homepage
https://salzburg.altkatholiken.at
Weitere aktuelle Informationen und
Posts gibt es auf der FacebookSeite der Altkatholischen Kirche
Österreich.

Herzliche Glück- und Segenswünsche:
Allen, die in den kommenden Wochen Geburtstag haben,
wünschen wir von Herzen alles Gute und Gottes Segen!

Ein frohes Pfingstfest in einer veränderten Welt wünschen
Ihnen der Gemeindevorstand, Diakonin Angelika AuböckGeist, Pfarrer Werner Leidenfrost und
Pfarrer Martin Eisenbraun

Die Aufgaben bleiben fast gleich, unsere Einnahmen haben sich aber
reduziert. Alle, denen es möglich ist, bitten wir um Spenden:
Unser Konto ist bei der Salzburger Sparkasse eingerichtet:
IBAN: AT942040400400241802
Allen Spender*innen herzlichen Dank!
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