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Die Administration 
der Gemeinde

Kanzleinachfolge - Info:
Nachdem unsere Pfarrsekretärin Ur-
sula Pichler ab September ihre Religi-
onsunterrichtsstunden aufstockt und 
ihre Arbeit in der Kanzlei neu zu verge-
ben ist, wurde Ende Mai die Stelle als 
Pfarrsekretär/in neu ausgeschrieben. 
Daraufhin erhielten wir einige vielver-
sprechende Bewerbungen! 

Wir befinden uns noch im Auswahl-
prozess inklusive Gesprächen, daher 
konnte vor Drucklegung noch keine 
endgültige Entscheidung für eine der 
Kandidatinnen getroffen werden. 
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Liebe Gemeinde,
„Iss was gscheits!“ 

Wenn ich diese Worte ausspreche, 
haben wohl die meisten irgendeine 
Art von Tiefkühlgemüse im Kopf. Viel-
leicht kommen beim einen oder ande-
ren noch Bilder von saftigen, prall ge-
füllten, blühenden Feldern, oder von 
Skifahrern, die sich gesund ernähren.

Nicht ganz mit diesen Worten, aber 
mit sehr ähnlichen, hat Gott durch 
einen Boten zu Elia gesprochen. Der 
Prophet war auf dem Weg zum Berg 
Horeb, um dort Gott zu begegnen. 
Diese Reise war lang, anstrengend 
und zehrend. Nach einer Nacht Rast 
kommt der Engel zu ihm und spricht 
mit den Worten des Monatsspruches 
Juli zu ihm:
„Steh auf und iss! Denn du hast ei-
nen weiten Weg vor dir!“ (1Kön 19,7)

Heute würden wir eben sagen: „Iss 
was gscheits!“ Damit ich einen lan-
gen Weg gut zurücklegen kann, brau-
che ich eine gute Jause. Gott ist so 
lieb und achtet auf seinen Prophe-
ten. So kann er seinen Weg gut ge-
stärkt zurücklegen.

Elia bekam Brot und Wasser zu es-
sen, um seinen Weg gut gestärkt 
voranschreiten zu können. Doch 
glaube ich, dass wir für den Weg, den 
wir heute zurücklegen, eine andere 
Nahrung brauchen, eine geistliche. 
Die Wenigsten gehen heute 40 Tage 
am Stück, außer in ganz besonderen 
Zeiten, auf einer Pilgerreise, zum Bei-
spiel.

In meinem Leben habe ich oft lange, 
schwierige Wege zu bewältigen: Der 
lange Weg durch die Krise, der lange 
Weg bei einem Projekt in der Arbeit 
oder der lange Weg durch die Ein-
samkeit. Für alle diese Wege brauche 
ich Stärkung. Doch alleine Essen hilft 
da nicht immer. Neben der körperli-
chen Nahrung, brauche ich geistige 
Nahrung.

Erst die geistige Nahrung ist das, 
was mir den Mehrwert im Leben ge-
ben kann, dass ich gestärkt nach vor-
ne schauen kann. Sie ist das Fleisch 
am Knochen, das mich durch schwe-
re Zeiten trägt, und das mir in guten 
Zeiten einen Ausblick verschafft. Die 
geistige Nahrung, vor allem die Stär-
kung möchte mir Gott geben. 

Es ist eine Botschaft, die in der Bibel 
steckt, die zentrale Aussage, das, 
worum sich beim Menschen alles 
dreht: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst!

Wenn ich weiß, dass ich von anderen 
Menschen, wie von Gott getragen 
werde, geht vieles gleich leichter: 
Mein Weg sieht nicht mehr so stei-
nig und steil aus. Und selbst wenn 
ich Schwierigkeiten habe, das Ziel zu 
sehen, dann ist es doch so, dass ich 
weiß, dass ich genug Proviant habe, 
auch diesen Gipfel zu erklimmen. 
Gott gibt mir die geistige Nahrung in 
der Bibel. Wenn ich nicht weiter weiß, 
kann ich darin in einem Jahrtausende 
alten Schatz blättern und sehen, wie 
andere Menschen das angegangen 
sind. Natürlich ist nicht alles eins zu 
eins in unsere heutige Welt übertrag-
bar, und doch kann ich darin viele 
Wege finden, meine Probleme auf 
eine neue Art und Weise anzugehen.

Den ersten Rat, den habe ich schon 
hier: „Iss was gscheits!“ Bereite dich 
auf deinen Weg gut vor, sodass dir 
nicht mittendrin die Energie ausgeht, 
sondern du frohen Mutes voran-
schreiten kannst.

Das wünsche ich Ihnen und uns al-
len, dass wir spüren können, dass 
Gott unser Begleiter auf dem Weg 
durch das Leben ist, der uns unter-
stützt und begleitet und immer wie-
der drauf hinweist:
„Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir!“

Ihr Pfarrer 
Matthias Bukovics
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Die letzten Wochen und Monate waren 
sehr besonders. Wir haben gebangt 
und gehofft, haben nie Dagewesenes 
erfahren und Neues gelernt. Manche 
von uns müssen durch Erkrankung 
oder durch den Verlust von Angehöri-
gen in dieser Zeit besonders viel tra-
gen. 

Abstand halten war und ist das Ge-
bot der Stunde. Wir müssen teilweise 
schmerzlich erleben, wie sich das wie 
ein Schatten über unser Leben legt. 
Distanzierung wird auch in der Bibel 
in den verschiedensten Situationen 
beschrieben. Menschen müssen oder 
gehen freiwillig auf Abstand. Und sie 
erleben emotional ähnliches wie wir. 
Es ist meine große Hoffnung, dass Ihr 
in diesen Zeiten auch das erleben durf-
tet, was im alten Testament der Bibel 
folgend beschrieben wird.

Der Herr ging vorüber: Ein großer, ge-
waltiger Sturm, der Berge zerriss und 
Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn 
her; aber der Herr war nicht im Sturm. 
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, 
aber der Herr war nicht im Erdbeben. 
Nach dem Erdbeben kam ein Feuer; 
aber der Herr war nicht im Feuer. Nach 
dem Feuer kam das Flüstern eines lei-
sen Wehens. (1.Könige 19,11-12)

Das ist schon eigenartig. Es geschieht 
Großes, Gewaltiges, das Erschütterun-
gen hervorruft - Gott aber ist nicht da-
bei. Und es geschieht Unbedeutendes, 
ein Flüstern nur, kaum bemerkbar - 
und da ist Gott! Es bedarf konzentrier-
ter Aufmerksamkeit, um aus der Stille 
heraus Gottes Stimme zu vernehmen. 
Der Prophet Elia erlebte Gott so, von 
ihm wird das berichtet. Dahinter steht 
eine ergreifende Geschichte (lohnt sich 
nachzulesen). 

Meine Entscheidung, von Gmunden 
fortzugehen, hatte für mich und meine 
Familie vieles von dem Großen, Gewal-
tigen, das Erschütterung hervorruft. 
Unendlich dankbar bin ich für viele 
Begegnungen mit dem Flüstern eines 
leisen Wehens in den letzten Wochen 
und Monaten. Auf der Baustelle un-
seres neuen Zuhauses hat sich eine 
Bewahrungsgeschichte an die andere 
gereiht. In den vielen Entscheidun-

Liebe 
Gemeinde

© Sabine Rose

Abschied 
Familie Hagmüller

Jonathan:
Die Wohnung, die Umgebung, 
die Landschaft, die Freunde. 
Das Herumlaufen durchs Haus 
und Fröhlichsein.

Memories
Gillian:
Ich erinnere mich sehr 
gern an die Jungschar-
zeit mit Sven. Meine 
Freunde sind mit mir 
mitgekommen, es war 
immer total schön.

Amelie: 
Mein eigenes Konfijahr und die Zeit 
als aktive Mitarbeiterin im Konfi-
kurs, dass ich den Jugendlichen 
helfen konnte, ihren Weg zu Gott zu 
finden. Das war wirklich besonders.

gen, die diese Veränderung begleiten, 
wurde seine Führung für uns sichtbar. 
Menschen, die uns zur Seite kommen 
und uns unterstützen, haben oft etwas 
Engelhaftes. Ich bin dankbar für das 
Flüstern seines leisen Wehens.

In all dem wächst dankbare Erinne-
rung. Ich hatte fast 12 Jahre das Privi-
leg, viele von Euch in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen begleiten 
zu dürfen. Ich durfte Eure Kinder tau-
fen, mit Konfis Abenteuer erleben und 
sie in Ihrer Entscheidung begleiten. 
Ich durfte Euch trauen und Euch beim 
Abschied von Euren Angehörigen nahe 
sein. Allen, die sich im Gemeindeleben 
aktiv einbringen, sage ich Danke für 
die Zusammenarbeit. Großer Dank gilt 
den wohlwollenden Altpfarrern der Ge-
meinde, besonders dem jüngsten, dir 
lieber Gustav! Ein besonderer Segen, 
wenn man als „junger“ Kollege durch 
sie Unterstützung erfährt. Danke auch 
an Faisal, Nadiah und Dana, dass wir 
Eure herzliche Gastfreundschaft er-
leben durften - ihr habt unseren Ho-
rizont erweitert.  Euch allen für Euer 
entgegengebrachtes Vertrauen ein 
herzliches Danke!

Es bleibt mir, Euch allen Gottes Segen 
zu wünschen und Freude am Flüstern 
seines leisen Wehens.

Euer Alexander Hagmüller
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Dritter 
Gottesdienst

Kleine Kirche

„Was sagt mir persönlich diese Ge-
schichte?“ „Was bedeutet dieses The-
ma für Menschen von heute?“ 

Diese und ähnliche Fragen standen 
meist am Anfang unserer gemeinsa-
men Entdeckungs- und Entwicklungs-
reise, wenn wir im Team den nächsten 
Gottesdienst vorbereitet haben. 

In unterschiedlicher Zusammenset-
zung ist in den letzten vier Jahren zu 
Leitthemen wie „Farben des Lebens“ 
oder „Sehnsucht nach…“ monatlich ein 
Dritter entstanden. Dabei haben wir 
uns an Grundgedanken wie „verständ-
liche Sprache, Relevanz für den Alltag, 
Erfahrung für mehrere Sinne, Raum zur 
Ruhe zu kommen“ orientiert. 

Als ich vor gut 12 Jahren mitten in der 
heißen Lebensphase „Familie mit klei-
nen Kindern“ war, sind komplizierte 
Predigten und lange Liturgien an mir 
vorbeigegangen. Die einfachen Bot-
schaften und die einprägsamen Bilder 
eines der Kleinen Kirche ähnlichen 
Gottesdienstes aber sind damals in 
mein gestresstes Mutterherz gefal-
len, und ich habe mir vorgenommen: 
„Wenn ich wieder Kraft spüre, dann 
mach ich sowas für andere!“ Das war 
der Startimpuls für unsere Kleine Kir-
che, die im Dezember 2009 mit einem 
kleinen Team das Licht der Welt er-
blickte.

Verblüfft waren wir darüber, wie vie-
le gleich beim ersten Mal gekommen 
sind: Das Format schien einen Nerv 
getroffen zu haben. Seither haben wir 
jedes Jahr fünf solcher Gottesdienste 

zum Staunen und Mitmachen gefeiert. 
Das Team hat sich immer wieder ver-
ändert, das Konzept ist gleich geblie-
ben: Kurze sinnenhafte Gottesdienste 
für kleine Leute und ihre Begleiter:in-
nen zu feiern.

Von Herzen bedanke ich mich bei al-
len Mitarbeitenden, die ihr so großar-
tig mit euren Gaben dazu beigetragen 
habt, dass das Baby groß geworden 
ist, lebendig und fröhlich! Ich freue 
mich sehr, es unter der Leitung von 
Lisa Lohrmann in eure liebevollen, 
kreativen und engagierten Hände ge-
ben zu dürfen, wenn mein Weg nun 
woanders weitergeht. Vielen Dank 
auch an alle kleinen und großen Mit-
feiernden, die sich in den vergange-
nen Jahren mit mir ansprechen und 
begeistern haben lassen von unserem 
wunderbaren, guten Gott! 

Ich war begeistert, wieviel Herzblut, 
Kreativität und Hingabe ich im Team er-
leben durfte. Vielen Dank für die vielen 
gemeinsamen Stunden beim Vorberei-
ten und beim Feiern! Es hat unglaublich 
Spaß gemacht mit euch! Gott ist uns 
immer wieder neu nahe gekommen. 
Das war dabei das Allerwesentlichste. 
Und das wünsche ich der ganzen Ge-
meinde und in besonderer Weise auch 
dem vorbereitenden Team, das unter 
der Leitung von Lisa Lohrmann auch 
in Zukunft Dritte Gottesdienste mitei-
nander gestalten und feiern darf. Seid 
gesegnet!

Kathrin Hagmüller

© K. Hagmüller

Ich wünsche euch von Herzen viel 
Freude an Ihm und am Miteinander für 
alle kleinen und großen Kirchen, die 
kommen mögen!

Kathrin Hagmüller

© Wolfsgruber
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vor kurzem bin ich von meinem Amt 
als Kuratorin der Gemeinde Gmunden 
zurückgetreten und will daher auch ein 
paar Zeilen an Sie/euch richten, ob-
wohl ich natürlich weiterhin Mitglied 
der Gemeinde bleibe und wir uns auch 
in Zukunft bestimmt hin und wieder 
begegnen werden. 

Liebe Gemeinde,

Die vergangenen zwei Jahre waren eine 
schöne, intensive und gesegnete Zeit 
für mich, für die ich sehr, sehr dankbar 
bin. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr/
euer Vertrauen und Wohlwollen, für 
die gute Zusammenarbeit im Presbyte-
rium, im Bauausschuss und mit vielen 
anderen engagierten Mitarbeitern!

Als Kurator ist man nicht nur Teil des 
Presbyteriums einer evangelischen 
Gemeinde, sondern durch dieses Amt 
auch in die Hierarchie der Evang. Kir-
che Österreich eingebunden. Somit 
gilt in gewisser Weise die Verpflich-
tung, sich entsprechend anzupassen 
und auch repräsentative Erwartungen 
von Kirche und Gemeinde zu erfüllen. 

Zusätzlich zum enormen zeitlichen 
Aufwand, den dieses Amt einfordert 
und den ich mir nun nicht mehr leisten 
kann, ist es mir zu einer großen inne-

ren Belastung geworden, dass gerade 
ich als unbequeme Querdenkerin oft 
überlegen musste, ob ich meine per-
sönlichen Überzeugungen auch als 
Kuratorin äußern kann oder mich lie-
ber vorsichtig zurückhalten sollte, um 
eventuelle Missverständnisse oder 
Konflikte zu vermeiden. Zum Schutz 
meiner Authentizität und Integrität 
habe ich mich daher entschlossen, 
mein Amt zurückzulegen und lieber 
wieder ein „einfaches“ Gemeindeglied 
zu sein. 

Ich freue mich sehr, dass Helmut We-
genstein das Amt übernommen hat 
und wünsche unserem neuen Kurator 
von ganzem Herzen viel Freude, Kraft 
und überreichen Segen für diese viel-
seitige Aufgabe!

Herzlichst, 
Christa R. Holzinger

© Christa Holzinger

Ursula 
„Uasi“ 
Pichler 
verlässt das 
Pfarrbüro!

Nach vielen Jah-
ren engagiertem 
Einsatz in der 
Pfarrkanzlei wird 
sich Ursula Pich-
ler ab September 

2020  hauptsächlich dem Religions-

unterricht widmen. Nach der Pensi-
onierung von Jutta Klosius und Gerti 
Erlbacher übernimmt sie gemeinsam 
mit Regina Birk deren Religionsstun-
den. Dieser Unterricht in 15 Schulen 
macht ihr ein Weiterarbeiten in der 
Pfarrkanzlei unmöglich. 

Uasi war all diese Jahre weit mehr als 
Pfarrsekretärin und brachte sich mit 
viel Engagement in allen Bereichen 
der Pfarre ein, wie zum Beispiel beim  
Kirchendienst, den sie seit der Zeit 
ohne Küster organisiert und sehr oft 
selbst betreut. 

Oder auch in sozialen Belangen, die ihr 
besonders am Herzen liegen. In den 
letzten Monaten mit Corona lagen viele 
Entscheidungen der Gemeinde in ihren 
bewährten Händen und kosteten viel 
Nerven, Zeit und Mühe.

Liebe Uasi, wir danken Dir von Herzen 
für deinen unermüdlichen Einsatz und 
sind sicher, Dir ist die Gemeinde so 
wichtig, dass du auch weiter für sie 
und uns da bist.

Für deinen neuen Lebensabschnitt  wün-
schen wir  Gottes Segen!           Uschi Alt

Viele Jahre Freude und Anstrengung 
des Schulalltags sind für mich vorü-
ber. Es war eine schöne und abwechs-
lungsreiche Zeit. 

Immer wieder neue Begegnungen!
Alles wirkliche Leben ist Begegnung 
(Martin Buber)

In diesem Sinne, freue ich mich auch 
in Zukunft über jede Begegnung mit 
dir/Ihnen.

Herzliche Grüße Gertrud (Gerti) 
Das Gestern war schön,
das Heute ist wichtig! 

„Gerti“ Erlbacher nimmt 
ihren Abschied vom 
Religionsunterreicht!

© Privat

Über viele Jahre hat Gerti unzählige 
Kinder im Großraum Gmunden durch 
ihre Schulzeit begleitet. 

Wir danken dir, liebe Gerti, für dei-
nen engagierten und begeisternden 
Reli-Unterricht, für alle umsichtige 
Planung und Organisation der Religi-
onsstunden an 15 - 20 Schulen gleich-
zeitig! Sogar für deine Nachfolgerinnen 
hast du noch vorgesorgt und uns den 
Weg bereitet. 

Vielen Dank und alles Gute für den 
kommenden Lebensabschnitt!         U.P.



MA-Plattform Gemeindegebet 
Online

Aus dem 
Presbyterium
Zoom-Meeting

Ein bisschen ge-
w ö h n u n g s b e -
dürftig war es 
für jene von uns, 
die nicht schon 
beruflich mit 
diesem Medium 
Erfahrung ge-
sammelt haben, 
doch - es hat pri-
ma funktioniert! 
Während reine 
Informationswei-

tergabe leicht geht, gestaltet sich der 
Meinungsaustausch etwas schwieri-
ger. So waren die Online Treffen mit 
max. 90 min um einiges kürzer als re-
guläre Sitzungen, die gut und gerne 
doppelt so lange dauern können.

Themen bezüglich der Umsetzung von 
sich ständig verändernden Sicher-
heitsmaßnahmen für Gottesdienste 
waren ebenso zu besprechen wie - zu 

© Adobe stock/Montage Rose

Ich bedanke mich bei allen Mitarbei-
tenden in Gmunden, die mit mir im 
vergangenen Jahr in der Mitarbeiter- 
Plattform unterwegs waren, um sich 
auszutauschen und miteinander zu 
beraten, zu lernen und zu beten. 

Gemeinsam haben wir nach Wegen 
für ein besseres Miteinander gesucht 
– auf struktureller und auf zwischen-
menschlicher Ebene. Es war unter 
anderem unser Anliegen zu ver-
stehen, was es braucht, um besser 
miteinander zu kommunizieren, wie 
unsere persönliche Wahrnehmung 
unser Bild von etwas beeinflussen 
kann, welche Werte unser Zusam-
mensein prägen sollen und wie wir 
in die Zukunft denken können. Dabei 
haben wir immer auch nach Gottes 
Wort für unsere Situation gefragt.

Gemeinschaft leben online

Mit dem Shutdown haben wir das mo-
natliche GEMEINDEGEBET im März 
erstmals online abgehalten. Eine klei-
ne Gruppe trifft sich seither wöchent-
lich zum Gebet über Skype. Schon 
am Anfang war ermutigend, einander 
trotz Isolation am Bildschirm zu se-
hen und miteinander unsere Bitten, 
Dank und Lob vor Gott zu bringen. 

Wir wollen gemeinsam nach Gottes 
Weg und Willen suchen und entde-
cken, wie Gott uns auch durch diese 
Krise enger zu sich zieht. Unsere Bitte 
ist, dass wir die allmächtige Gegen-
wart Jesu im Wort, im Gebet und in 
der Gemeinschaft immer mehr su-
chen. ER IST da und erfreut uns mit 
seiner Liebe und Fürsorge jeden Tag 
neu!                                               Eszter Stark

unserem Bedauern – die Entschei-
dungen zur Absage von diversen 
Veranstaltungen und Gemeindefes-
ten. Die Frage, ab wann und unter 
welchen Bedingungen Kreise ihre 
Arbeit wieder aufnehmen können, 
musste entschieden werden und, 
dass wir Jawed die Dachwohnung 
zur Verfügung stellen wollen. Dann 
erreichte uns überraschend die 
Nachricht von Christas Rücktritt und 
wir haben kurzfristig ein weiteres, 
„betroffenes“ Treffen organisiert. 

Auch die Ausschreibung für die 
Pfarrstelle und die Kanzleinachfolge 
waren und bleiben wichtige Themen, 
die wir zu unserer Freude ab Ende 
Mai wieder ganz analog bereden 
konnten! 

Auch, wenn es außen still ist, es tut 
sich etwas!                   

Barbara Hüttner

Leider ist dieser Prozess unter den 
gegebenen Umständen jäh unterbro-
chen worden und zu keinem befrie-
digenden Abschluss gekommen, was 
ich sehr bedaure. Ihr seid eine Quelle 
von unglaublichem Potential! 

Ich wünsche euch von ganzem Her-
zen, dass euer aufrichtiges Suchen, 
Entdecken, Finden und Feiern unter 
der Führung von Gottes gutem Geist 
weitergeht.               Kathrin Hagmüller

Während es ab Mitte März in der 
Gemeinde plötzlich sehr still ge-
worden ist, haben wir uns im Pres-
byterium einige Male via Zoom im 
virtuellen Raum statt im Gemein-
desaal getroffen. 

7
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Brigitta Schiefer  Gmunden, im 82. Lj.

Siegfried Hamedinger  Ohlsdorf, im 58. Lj.

Maria Kouyoumji  Gmunden, im 94. Lj.

Zäzilia Mayer Gmunden, im 94. Lj.

Katharina Groh  Gmunden, im 91. Lj.

Margarete Weber  Gmunden, im 87. Lj.

Walter Suchy   Gmunden, im 77. Lj.

Otto Lausegger  Gmunden, im 76. Lj.

Maria Weber   Gmunden, im 82. Lj. 

Theresia Pelzer Neukirchen, im 93. Lj.

Ursula Löwe Ohlsdorf, im 87. Lj.

Eva Schobesberger Laakirchen, im 72. Lj.

Adelheid Dopplinger Gmundenf, im 89. Lj.

Wir denken an unsere 
Verstorbenen:

Leon Fettinger,  Ebensee

Joel Trautmann, Micheldorf

Gottes Segen 
unseren Täuflingen:

Das absolute Besuchsverbot hat sich 
seit Freitag, den 5.6.2020 etwas ge-
lockert. War es während der Covid 
19-Vorsichtsmaßnahmen nur dem je-
weiligen Vater des Kindes erlaubt, die 
Geburtenstationen zu betreten bzw 2 
Besucher pro Patient auf der Vöcklab-
rucker Palliativstation, so ist es nun-
mehr möglich, dass täglich 1 Besuch 
pro Patient stattfinden kann. Wir hof-
fen auf weitere Lockerungen.

Die Gottesdienste in den Krankenhaus-
kapellen werden wiederum zu den üb-
lichen Zeiten gefeiert: Bad Ischl, jeden 
1. Mittwoch im Monat um 18.45 und 
Vöcklabruck, jeden 2. Sonntag im Mo-
nat um 19.15, derzeit jedoch nur für 
die Patienten und Mitarbeiter im jewei-
ligen Krankenhaus. Auch hier gilt die 

Hoffnung, dass ab Juli oder spätes-
tens im September wiederum auch 
Gäste zur Mitfeier eingeladen sind. 
Der ehrenamtliche Besuchsdienst 
in allen 3 Spitälern ist wohl erst ab 
Herbst wieder möglich. Meine Ad-
ministration endet mit 31.8.2020. 
Die letzten Monate waren sehr he-
rausfordernd. Auch in diesen Wo-
chen konnte ich Schwerkranke und 
Sterbende und deren Angehörige 
seelsorgerlich und tröstend beglei-
ten, wofür ich sehr dankbar bin. 
Bitte scheuen Sie sich nicht, auch 
in Zukunft den Dienst der Seelsor-
gerin im Krankenhaus in Anspruch 
zu nehmen!

Für die Nachfolge als Krankenhaus-
seelsorgerin in Kombination mit 
der 50%-Pfarrstelle Timelkam hat 
sich bereits eine junge Pfarrerin, 
Frau MMag. Petra Grünfelder, be-
worben und sie wurde in der Zwi-
schenzeit auch gewählt. Sie wird 
per 1.9.2020 die Stelle antreten. 
Ich wünsche ihr - und ich denke in 
Ihrer aller Namen - für diesen be-
sonderen Dienst Mut, Behutsam-
keit, Einfühlungsvermögen und zu 
allem den Segen unseres Gottes.

Pfr.i.R. Hannelore Reiner, 
Evang. Krankenhausseelsorge 
im Salzkammergutklinikum

Evang. Krankenhausseelsorge 
im Salzkammergutklinikum 
Vöcklabruck-Gmunden-Bad Ischl

In Zeiten von Covid 19

© Adobe stock

01.02.2020 - 20.06.2020

„Dein Wort wird mich verwandeln“ 

Thema: 
„Was kommt auf uns zu?“
(Die Endzeitaussagen des Neuen 
Testaments und ihre Bedeutung) 
Predigt zu Offenbarung 21,1-8

Einladung zum Bibeltag

Dr. Roland Gebauer 
ist Professor für NT und biblische 
Theologie an der Theologischen 
Hochschule Reutlingen. Er studierte 
evang. Theologie in Frankfurt und Er-
langen. Anschließend war er  Pfarrer 
an der Evang. methodistischen Kir-
che in Wetzlar. Er promovierte über 
„Das Gebet bei Paulus“. „Paulus als 
Seelsorger“ ist das Thema seiner Ha-
bilitationsschrift.

Die weiteren Schwerpunkte seiner 
Arbeit liegen in der Brücke zwischen 
neutestamentlichen Schriften und ih-
rer Umsetzung für die Gegenwart. Er 
ist verheiratet und hat drei Kinder.

Samstag, 19.09.2020
9.00 - 17.00 Uhr 
Gemeindesaal Gmunden 

Sonntag, 20.09.2020
10.00 Uhr 

Vortrag

Predigt im GD

Verbindliche Anmeldung bitte an: 
Jörg und Angelika Piesch
Telefon: 07612 - 75192 
Email: joergundangelika@aon.at
Veranstalter: Evang. Pfarrgem. GM
Unkostenbeitrag: E 10,- 

© privat
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Termine Sommer/Herbst 2020 GS = Gemeindesaal Gmunden           
KS = Kleiner Saal (ehem. Jugendraum) Gmunden

Frauentreff   Ltg. Erika Neumann
Montag 19.30 Uhr / KS 05.10. 

Mütterkreis   Ltg. Erni Holzinger
Montag 15.00 Uhr / KS 14.09. und 12.10.

Gospel & more 29.09. / 13.10. / 27.10.  Ltg. Jörg Piesch
Dienstag 19.00 Uhr / GS 10.11. und 24.11.

Männerrunde 20.07. / 12.10.   Ltg. Jörg Piesch
Montag 19.00 Uhr / KS und 09.11.

Chor der Ev. Gemeinde Gmunden wöchentlich  Ltg. Lukas Raffelsberger 
Mittwoch 19.30 Uhr / GS    Organist und Chorleiter  

Ökumenischer Bibelarbeitskreis 07.10./ 21.10. / 04.11./ 18.11. Ltg. Hofräte Dr. Herkenrath 
Donnerstag 17.30 Uhr / KS 02.12. und 16.12.  und Dr. Turba  
Bibelabend 24.09. / 22.10. /19.11.  Ltg. Armin Hartmann (Schloss Klaus)
Donnerstag 19.30 Uhr / GS und 17.12.  Thema: Die Bergpredigt Jesu

Kleine Kirche   Ltg. Lisa Lohrmann  
Sonntag 10.30 / GS 11.10.2020  und Team

Mit der Bibel im Gespräch 07.10. / 02.11.   Ltg. Monika Ungar  
Montag 15.00 Uhr / KS und 07.12.

Blaues Kreuz       Ltg. Kurt Hollnsteiner 
Freitag 18.00 Uhr / GS oder KS

Gebetskreis   25.09.  Ltg. Jörg Piesch 
Freitag 19.00 Uhr / KS und 30.10.

Außerordentliche TERMINE: 
Feldenkrais  06.10./ 20.10. / 03.11./ 17.11. Ltg. Susanne Schlesinger
Dienstag 19.00 Uhr / GS und 01.12.   

Vortragsabend Verfolgte Christen  Dr. Paul Kuhn CIN
Samstag 19.00 Uhr / GS 07.11.2020   

2. Bibeltag    Dr. Roland Gebauer
Samstag 9.00 - 17.00 Uhr / GS 19.09.2020 

Konfirmation  Neuer Termin  Pfr. Roman Fraiss
Sonntag 10.00 / Kirche 18.10.2020   

Flohmarkt Gmunden Neuer Termin  Gemeindesaal
FR - vormittag / SA - nachmittag 02.10. / 03.10. 2020

Recreatiotermine 27. - 29.11. Kloster Wernberg D. & D. Bodenstein

Adventseinkehr-Wochenenden 04. - 06.12. Einkehrhaus   07612/70066 oder 0650/5700417
 Subiaco/Kremsmünster  Email: d.bodenstein@eduhi.at

Leon Fettinger,  Ebensee

Joel Trautmann, Micheldorf

Gottesdienst 
in den Seniorenheimen

Da die Altenheime immer noch bis auf 
wenige Ausnahmen – zu denen leider 
Gottesdienst und Seelsorge nicht ge-
hören – hermetisch abgeriegelt sind, 
ist es noch nicht abzusehen, wann 
Gottesdienst im Weinberghof wieder 
möglich ist.  

Sobald sich eine solche Möglichkeit 
ergibt wird in den Schaukästen darauf 
hingewiesen. 
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Josef Friedrich Koch 
(1838 - 1929) 
Dies ist der Versuch, aus vorgelegten 
Schriften über einen bedeutenden 
Menschen zu  schreiben, der vor 91 
Jahren verstarb.

Die Spuren Pfarrer Kochs sind heute 
noch merkbar in Pfarrhaus und Kirche 
zu finden: Anhand alter Akten, Fotos 
etc., besonders jedoch an den Mat-
rikenbüchern, die er selber geführt 
hatte. Penibel in Kurrentschrift mit 
schwarzer Tinte geschrieben, jede Sei-
te ein Bild der Akkuratesse, der Genau-
igkeit. 

Geboren in Wallern an der Trattnach, 
wuchs er in einer Pfarrersfamilie mit 
insgesamt sieben Geschwistern auf. 
Frühzeitig hieß es überall mitzuhel-
fen, auch im kirchlichen Bereich. Sein 
Vater nahm ihn von Kind an bereits zu 
Besprechungen und auf Amtsgänge 
mit. Als Gymnasiast kam er imzuge 
einer Ferienwanderung erstmals nach 
Rutzenmoos und Gmunden, nicht ah-
nend, dass er in beiden Orten sein 
geistliches Amt ausüben sollte. 

© Archiv

Ein evangelisches Seelsorgerleben für Oberösterreich

Sein Vikariat in Rutzenmoos beendete 
er 1870 und kam als erster gewählter 
Pfarrer in die neu gegründete Pfarrge-
meinde Gmunden. Neben seinen vielfäl-
tigen Tätigkeiten als Gemeindepfarrer 
studierte er die heimatliche Kirchen-
geschichte, forschte in historischen 
Schriften und Urkunden der Reforma-
tions- und Gegenreformationszeit. Er 
erstellte genealogische Stammbäume 
von Bauernfamilien und ihren Höfen, 
verfasste Gedichte und Lieder. 

Dazu kamen die umfangreichen „welt-
lichen“ Aufgaben: Planung und Bau 
einer Kirche, Anlage eines Friedhofes, 
Erwerb von geeigneten Grundstücken, 
danach ein Pfarrhausbau. Die gute Zu-
sammenarbeit mit Architekt Hermann 
Wehrenfennig (Kirche), dem Königs-
haus Hannover und allen Beteiligten 
erwies sich als fruchtbar.

Als Siebzigjähriger wurde Pfarrer Koch 
zum Superintendenten für OÖ, Salz-
burg und Tirol gewählt, die Diözese Tirol 
reichte damals bis zum Gardasee! Zwölf 
Jahre übte er dieses Amt aus, bis er 
1920 in den Ruhestand trat. Sein Nach-
folger wurde Pfarrer Hans Dopplinger.

Mein Name 
ist Helmut 
Wegenstein, 
g e b o r e n 
1964 in 
Gmunden, 

aufgewachsen in Altmünster, seit 25 
Jahren bin ich verheiratet, 2 fast er-
wachsene Kinder. In die Schule ging 
ich in Altmünster, Vöcklabruck und 

Graz. Nach Tätigkeit bei verschiedenen 
Firmen machte ich mich 2011 selb-
ständig als Berechnungsingenieur in 
Gmunden.

Erste Kontakte mit der Kirche hatte ich 
als Schüler beim Kindergottesdienst in 
Altmünster. Es folgten Konfirmation, 
Hochzeit und die Taufen der Kinder in 
Gmunden.

Als die Kinder zur Jungschar gingen, 
wurde ich dadurch zur Mitarbeit mo-
tiviert und half bei den KLEGSS-Ver-
anstaltungen. 2011 war ich noch 
Ersatz-Gemeindevertreter, 2018 Ge-
meindevertreter, 2019 Presbyter und 
seit Sommer 2020 bin ich als Kurator 
Nachfolger von Christa Holzinger.

Ich bedanke mich bei meinen Vorgän-
ger/innen Albert Botka und Christa 
Holzinger für den totalen Einsatz in 

der Kirchenarbeit, sie haben die Latte 
ziemlich hoch gelegt. Ebenso bedanke 
ich mich bei meiner Frau, dass sie mei-
nen Entschluss akzeptiert.

Ich behalte meinen Bereich Haus und 
Hof auch als Kurator und wende mich 
da gleich an Personen mit Interesse an 
der Mitarbeit, wir suchen noch Koordi-
natoren für die Bereiche Wasser/Sa-
nitär, Instandhaltung, Tischlerei und 
Garten.

Die Schwerpunkte im Presbyterium 
werden neben vielen anderen wichti-
gen Themen weiterhin die Kirchensa-
nierung und die Pfarrersuche bleiben. 
Dabei halte ich mich an den Spruch: 
Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt 
für euch (1. Petr.5, 7).

Liebe Grüße
Helmut Wegenstein

Unglaubliche fünfzig Jahre war er aktiv 
tätig, heute nicht mehr vorstellbar. Im 
Kreise seiner Familie verstarb er neun-
zigjährig am 28. Februar 1929, ein 
überaus reiches Leben war vollendet. 

Auf der Familiengruft sind die Worte 
aus Epheser 2,8 eingraviert: „Aus Gna-
den seid ihr selig geworden durch den 
Glauben“                                           U.Grill

Kurator 
Helmut 
Wegenstein

© Privat
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Nachruf auf 
Schwester Maria Weber

Die Hürden, die Maria zu bewältigen 
hatte, wären wohl für die meisten Men-
schen unüberwindlich gewesen. Mit 
einem angeborenen Hüftleiden und 
der daraus resultierenden Wachstums-
störung belastet, musste sie als klei-
nes Mädchen im Herbst 1944 aus ihrer 
Siebenbürgischen Heimat flüchten. In 
Vorchdorf fand die Familie eine neue 
Heimat. Nach dem Schulabschluss war-
tete harte und eintönige Arbeit auf sie. 

Aber Maria hatte eine Vision für ihr 
Leben. Sie hatte eine Begabung für 
den Umgang mit Kindern und wollte 
in einem christlichen Dienst arbeiten. 
Mit 25 Jahren konnte sie endlich ihren 
Traum verwirklichen und in Salzburg 
die Ausbildung zur Gemeindeschwes-
ter beginnen und erfolgreich abschlie-
ßen. Von Pfarrer Dopplinger nach 
Gmunden geholt, hatte „Schwester 
Maria“, wie sie nun alle nannten, ihren 
Beruf - und ihre Berufung - gefunden. 
Als Religionslehrerin hat sie über viele 

Jahre „ihren“ Kindern die Grundlagen 
für den Glauben gelegt und sie in zahl-
losen Freizeiten begleitet. Der Mütter-
kreis, den Maria vor fünf Jahrzehnten 
gegründet hat, trifft sich immer noch re-
gelmäßig. Auch im Ruhestand blieb sie 
unserer Gemeinde eng verbunden und 
verfolgte ihre Entwicklung mit regem 
und kritischem Interesse.  

Wenn man mit Schwester Maria sprach, 
vergaß man, dass sie „ein bisschen 
kleiner als die meisten“ war. Man war 
fasziniert von ihrer Persönlichkeit. Von 
der Art, wie sie ohne jeden Anflug von 
Selbstmitleid ihr Leben meisterte, vor 
allem aber von ihrem tiefen, fest auf 
dem Fundament der Heiligen Schrift ge-
gründeten Glauben. 

Wenn wir jetzt Abschied von ihr nehmen 
müssen, tun wir das in der gewissen 
Hoffnung, dass sie nun schauen darf, 
was sie ihr Leben lang geglaubt und 
treu verkündet hat.                    W. Kerling

Am 16. Mai hat Gott Schwester 
Maria zu sich heimgerufen. 

„Nur ein bisschen kleiner als die meis-
ten“, das war der Titel, den Maria We-
ber ihrer Autobiographie gab. In die-
sem schlichten Satz spiegelt sich die 
Energie, der Mut und die Tapferkeit 
dieser außergewöhnlichen Frau.

Einen schönen und spannenden 
„Weltgebetstag der Frauen“ erlebten 
die ca. 70 Besucherinnen (und auch 
einige Besucher!) am Freitag, 6. März 
in unserem Gemeindesaal. 

Vorgestellt durch Bilder und Text wur-
de das Land Simbabwe von Wilma K., 
der „Gospel and more“-Chor sang eini-
ge afrikanische Lieder und die Frauen 
brachten kulinarische Köstlichkeiten 
mit. Die Predigt zum Aufruf Jesu „Steh 
auf“ aus Joh. 5,2-9 von Erika N. zeigte 
den Frauen aus Simbabwe die Hoff-
nung und Kraft, die in den Worten Jesu 

Weltgebetstag 
der Frauen

© Privat

liegt, nicht aufzugeben, aber auch uns, 
weltweit für dieses Land zu beten. 
Es wurde eine schöne ökumenische 
Begegnung (kath. Pfarre Gmunden-
Stadt, kath. Pfarre Pinsdorf, kath. 
Pfarre Gschwandt und evang. Kirche 
Gmunden), die mit vielen Gesprächen 
und Austausch nach dem Gebetsabend 
ausklang. 

Herzlichen Dank für alle großzügige 
Spenden für verschiedene Projekte in 
Simbabwe. Ein herzliches Dankeschön 
auch dem Vorbereitungsteam unter der 
Leitung von Angelika Piesch.    J. Piesch

Seit der letzten Gemeindevertre-
tersitzung Ende 2019 ist Thomas 
Führer Mitglied im Presbyterium. 
Er bringt schon zwei Perioden Pres-
byter-Erfahrung mit und ist seit 20 
Jahren als Gemeindevertreter aktiv. 

Sein besonderes Anliegen für die Ge-
meinde ist es, das befreiende Evange-
lium durch zeitgemäße Gottesdienst-
formen oder sonstige Veranstaltungen 
und alltagstaugliche Sprache unseren 
Gemeindemitgliedern, aber auch - und 
vor allem - fernstehenden Menschen 
näher zu bringen.

Steckbrief
Thomas 
Führer

© Privat
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Wie geht es in der jetzigen 
Situation weiter?

Die Corona-Krise hat unsere ursprüngli-
chen Pläne über den Haufen geworfen, 
Verhandlungen und Bauarbeiten sind nur 
sehr erschwert möglich. Vorerst sollen der 
Holzkörper des Haupttores renoviert und 
die schadhaften Schallfenster des Turmes 
repariert werden. 

Unser besonderer Dank gilt allen Spen-
dern, die über die Erlagscheine des Bun-
desdenkmalamtes die Arbeiten wesent-
lich unterstützt haben!

Vielleicht gelingt es, im Herbst noch einen 
Flohmarkt abzuhalten, der bisher immer 
wieder einen guten Beitrag zu den Finan-
zen gebracht hat! Alle Arbeiten, die bisher 
durchgeführt worden sind, sind abgerech-
net und von den zuständigen Stellen aner-
kannt worden. Wir danken für Gottes Hilfe!

S. Piringer und R. Seelmann

Unsere Kirche
Immer wieder bewundern 
Besucher das Aussehen 
der Kirche, die jetzt einen 
besonderen Orientierungs-
punkt in unserer Stadt dar-
stellt, weil sie so markant 
sichtbar ist. Das freut uns 
als Gemeinde natürlich be-
sonders!

Bericht aus dem 
Bauausschuss

© Josef Aigner

© Christa Holzinger

Heuer wird nun doch wieder ein Floh-
markt in unserer Pfarre abgehalten. 

Bitte merken Sie sich Freitag, 2. und 
Samstag, 3. Oktober vor! Nach der 
gelungenen Außenrenovierung der 
Kirche ist die Renovierung des Kir-
chenraumes ein großes Anliegen. 

2. und 3. Oktober 2020

Wieder 
Flohmarkt! 

Bitte unterstützen Sie uns auch dies-
mal wieder dabei, einen finanziell 
erfolgreichen Flohmarkt zu veran-
stalten!

Sachspenden können am
Montag 28.09. 
Dienstag 29.09.
Mittwoch 30.09. 
Donnerstag 01.10.2020

jeweils von 17.00 - 19.00 Uhr beim 
Gemeindesaal Georgstraße 9, in 
Gmunden abgeben werden. Wir freu-
en uns über Haushaltsgeräte, Sport-
artikel, Geschirr, Werkzeug, Spiel-
zeug, Kuriositäten und vieles mehr, 
und wie in den vergangenen Jahren 
übernehmen wir gerne saubere, neu-
wertige Kleidung! Gerne holen wir 
Ihre Sachspenden auch ab! 

Besonders freuen wir uns aber über 
ihr Interesse und zahlreichen Besuch 
beim Flohmarkt und bei unserem be-
währten köstlichen Kuchenbuffet!

© Adobe stock

Haben Sie Fragen oder möchten sie 
gerne mithelfen? 
Dann rufen Sie bitte an unter:
0699/188 78 427
Für das Flohmarktteam Uschi Alt

© fotolia



LaakirchenGemeinde-Information

Winkler Michaela 60 Jahre

Zauner Werner 60 Jahre

Heiss Josef 65 Jahre

Scheibenpflug Ernst 65 Jahre

Glanzmann Katharina 70 Jahre

Reuter Gertrude 75 Jahre

Riedler Karl 75 Jahre

Geburtstage

Auf einmal war alles anders. 
Es gab Einschränkungen, keine Besu-
che und Treffen, kein Kino und kein 
Essen gehen, Absagen von Feiern, und 
Gottesdienste und Andachten nur mehr 
Online. Das Leben bekam eine neue 
Normalität, das christliche auch. Man 
tauchte in das Mittagsgebet ein, folgte 
den Gedanken von Pfarrern und Pfar-
rerinnen und genoss Gottesdienste im 
Internet in verschiedenster Form.

Das Mittagsgebet der evangelischen 
Kirche wurde für viele ein Fixpunkt 
im Tagesablauf. Man hörte den Wo-
chenpsalm in den verschiedensten 
Fassungen und man „besuchte“ die 
verschiedensten evangelischen Kir-
chen Österreichs. Viele waren bekannt, 
aber Fresach, Pöttelsdorf, Moosburg, 
Griesau, Nasswald, Gnesau oder Gols 
suchte man auf Google Maps. Was war 
das für eine herrliche Vielfalt an Pfar-
rern und Pfarrerinnen, oftmals jung, dy-
namisch und begeisternd, mit wunder-
baren Gebeten und Gedanken?

Pfr. Markus Lang zeigte uns täglich 
neue Ansichten und Einsichten zu Glau-
ben und Bibel bei „Das Leben macht 
eine Pause“. Und er wird uns weiterhin 
im Internet begleiten mit „So fern und 
doch so nah“. Er hat viele inspiriert und 
belebt mit seinen anschaulichen Bil-
dern zu den verschiedensten Themen.

Nicht zu vergessen „unser“ Pfr. Matt-
hias Bukovics, der seine Gemeinden mit 
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Onlineandachten belebte und sonntäg-
lich Andachten zusammenstellte. Oder 
die Gottesdienste von Pfr. Andreas 
Hochmair, die kreativen Ideen von Pfr. 
Tom Stark, die Lesepredigten von Pfr. 
Esther Scheuchl, die Gedanken von Vi-
karin Julia Schnizlein und und und …….

Aber was bleibt, abgesehen vom „Mit-
tagsgebet“ und „So fern und doch so 
nah“? Was ändert sich nach Corona, 
nach den Sanktionen und Öffnung der 
Kirchen? Was sagt uns, dass Pfarrer/
innen mir ihren Onlineandachten mehr 
Gemeindeglieder erreichten als mit ei-
nem Gottesdienst am Sonntag in der 
Kirche? Wie gehen wir damit um, dass 
unter der Woche Mittagsgebete teilwei-
se über 2000 Mal aufgerufen wurden?

Ich würde es mit den Worten unseres 
Bundespräsidenten ausdrücken, der 
bei einer anderen Krise einmal sagte: 
„Österreich ist nicht so“! Österreich ist 
nicht so ungläubig, so weit weg von 
Gott, so lieblos, wie es manchmal dar-
gestellt wird. Österreich betet miteinan-
der und ist füreinander da, wie es sich 
gezeigt hat, und wir sind voller Liebe 
und Fürsorge zu unserem Nachbarn, 
zu unserem Nächsten. Liebe zu deinem 
Gott und deinem Mitmenschen sind die 
wichtigsten Gebote, sagte Jesus, kein 
anderes ist wichtiger als diese beiden. 
Und damit sind wir aber schon mitten-
drin bei Gott.                                           JW     

Kirchenbeitrag
Liebe Gemeindemitglieder!
In einer sehr schwierigen Zeit haben Sie mit Ihren 
raschen Kirchenbeitragseinzahlungen (47 % der 
Laakirchner Gesamtvorschreibungen innerhalb des 
ersten Monats) einen überaus wichtigen Beitrag 
für die Evangelische Kirche Österreich geleistet. 
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre au-
ßerordentlich große Solidarität und wünsche Ih-
nen von ganzem Herzen Gottes Segen!

Ihre Kirchenbeitragsreferentin
Birgit Salerno 

Absage Grillfest 
Es ist uns nicht leichtgefallen, als 
wir das Grillfest bereits Anfang Mai 
abgesagt haben. Zu viele Unsicher-
heiten und Unklarheiten machen ein 
Fest, wie wir und ihr es gewohnt seid, 
unmöglich. Auch wenn nunmehr im-
mer mehr Sanktionen fallen und 
sukzessive die Zahl der erlaubten 
Festbesucher erhöht wurde und die 
Abstandsbestimmungen immer wie-
der neu definiert werden. 

Ab 1. Juli 2020 sind zwar wieder Frei-
luftveranstaltungen mit mehr als 100 
Personen erlaubt, jedoch bestehen 
grundsätzlich noch die Abstandsre-
gelungen (1 m), ein Covid-Beauftrag-
ter ist für die Veranstaltung zu be-
stimmen, spezielle Regelungen bei 
der Essensausgabe sind einzuhalten 
und unsere „Kellnerinnen“ hätten 
eine Maske oder ein Visier zu tragen. 
Dazu kommen die für uns erforder-
liche, jetzt nicht mehr vorhandene 
Vorlaufzeit zur Organisation dieses 
Festes und der Unsicherheitsfaktor 
der Besucherzahl, die uns zur Absa-
ge bewegten. 

Grillfest in guten alten Zeiten...

Corona, 
Home Office und Mittagsgebet

© Privat
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  Termine Herbst

13.09.20    Schulanfangs GD  

04.10.20   Erntedank

Kinder-Gottesdienst

Aufgrund der derzeitigen Bestim-
mungen (zu Redaktionsschluss) fin-
det vor der Sommerpause noch ein 
KiGo am 19.07. im Garten statt!
Die Termine ab Herbst/Schulbeginn 
werden intern (z. B. auch im Schau-
kasten) ausgeschrieben!

Gerade in Zeiten, in denen vieles an-
ders war, erschien es uns in Ebensee 
und vor allem unserem emeritier-
ten Kurator Wolfgang Trink äußerst 
wichtig, regelmäßige, verlässliche 
Nachdenk-Zeichen zu setzen. 

Täglich um 20 Uhr läutete er deshalb 
konsequent während der intensiven 
„Corona-Zeit“ die Kirchenglocken 
und hielt anschließend eine kleine 
Andacht mit Gebet. (Eine Woche lang 
wurde er dabei dankenswerter Wei-
se von Andreas Krempl abgelöst.)

Wir möchten unserem Wolfgang für 
diesen wichtigen Dienst ein extra-
großes Dankeschön sagen!

Zur Corona-Zeit:

„Runde“ Jubilare: 

„Ehrwürdige“ Geburtstage: 

Dr. Junk Günter
Loidl Wolfgang
Dr. Schwabe Eva Maria
Schmidt Volker
Hammerl Inge
Raiger Helene
Frey Gertrude
Schasching Margarete

Brandlmayr Hildegard
Mag. Krininger Annemarie
Lahnsteiner Rosa
Mandl Johann
DI Gross Werner
Promberger Margaretha
Pamminger Walter
Jaritsch Antonia

Es woa a ganz a b‘sundre Zeit…   
-„lock down“ auf neudeutsch - weit und 
breit! Auf einmal fuhr man alles runter, 
nur die Natur ward plötzlich munter: In 
Mega-Städten sah man Himmel, und 
in Venedig Fisch-Gewimmel, am Firma-
ment kein Fliegerstreifen, kein Rollge-
räusch von Autoreifen; kein „immer 
weiter, immer mehr und immer schnel-
ler hin und her“!

Die Hamsterräder rundherum, sie stan-
den still - ohne Konsum. Was grade 
noch „Priorität“, wird „Randnotiz“, die 
halt wo steht. Und manche „Selbstver-
ständlichkeiten“ gewannen Wert in 
diesen Zeiten.

Gar viele fragten sich: „Worin liegt 
nun des Erdenlebens Sinn?“ Ja, jede 
Störung der Balance birgt eben in sich 
eine Chance...

Versteht nicht falsch! Es ist ein Joch, 
das richtig schmerzen kann! Jedoch: 
Man sollte schon in diesen Tagen man-
ches zu hinterfragen wagen!              DF

Ein paar 
„Corona-Gedanken“ 

Unsere „3 Musketiere“ dürfen heuer 
gemeinsam ihr 50 jähriges Lekto-
ren-Jubiläum feiern! Unglaublich!

Zu diesem Jubiläum findet ein Fest-
gottesdienst für unsere drei Lektoren 
am 28.6. mit Superintendent Gerold 
Lehner mit anschließendem gemein-
samen Mittagessen statt.

Den Dreien gilt unser unendlicher 
Dank für ihren Einsatz, nicht nur als 
Lektoren, sondern auch für all die an-
deren zusätzlichen Dienste (Instand-
haltung und ebengerade Umbau des 

Unsere 3 Jubiläums-Lektoren
Kirchengebäudes, Gartenpflege, Hei-
zung, undundund...).

Bitte bleibt gesund und arbeitet auch 
weiterhin so tatkräftig mit. Auch des-
halb hat unsere Kuratorin für euch 
diese tollen Mundmasken designt ;-)

Es wird wohl kaum möglich sein, in 
Zukunft Menschen zu finden, die ihr 
Ehrenamt so ernst nehmen wie ihr. 
Danke!

Trotz ausfallender Gottesdienste wurde unser Kirchengarten liebevoll gepflegt►

Von l. n. r. 
Wolfgang 
Trink, 
Manfred 
Renz und
Wolfgang 
Loidl.
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Scharnstein 15

30. August           9.00 Uhr
Frühstücksgottesdienst

27. September       10.30 Uhr
Familiengottesdienst 

25. Oktober              9.00 Uhr
Frühstücksgottesdienst

29. November      10.30 Uhr
Familiengottesdienst

Bevorstehende Termine:
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Liebe Gemeinde,
Einerseits hat sich in unserer klei-
nen Gemeinde nicht viel getan die 
letzten Wochen und Monate und an-
dererseits doch auch so vieles. Wir 
haben neue Wege gelernt und auf-
gezeigt bekommen, wie wir - auch 
ohne uns körperlich nahe zu sein - 
uns doch zumindest im Geiste nahe 
sein können.

So haben wir zum Beispiel gelernt, 
dass man einen Gottesdienst auch 
über einen Live-Stream im Internet 
feiern kann. Im kleinen Kreis sozusa-
gen, mit der Familie.

Ostern verlief dann ähnlich. Man 
wünschte einander frohe Ostern 
über Facebook, per SMS oder Whats-
app und versammelte sich mit - wie 
die Regierung es so schön ausdrückt 
- den Personen, die im selben Haus-
halt wohnen, vor dem Computer-Bild-
schirm oder dem Fernseher, um sich 
eine der vielen Online-Gottesdienste 
anzusehen.                Iris Vondraschek

Dank
In dieser Zeit haben wir auch wieder 
gelernt zu danken. Den Menschen, 
die täglich ihrer Arbeit in der Ver-
sorgungskette nachgehen, uns mit 
Essen, Hygieneartikeln, Medikamen-
ten und - wie man gesehen hat - mit 
Toilettenpapier beliefern oder uns 
besagte Dinge verkaufen.

Daher hier ein großes Dankeschön 
an alle Produzenten/innen, LKW-Fah-
rer/innen, Verkäufer/innen und alle,  
die uns sonst noch mit allem Nötigen 
versorgen. Weiters natürlich danken 
wir den Ärzte/innen, Apotheker/in-
nen und auch Hauskrankenpfleger/
innen, Schwestern und Krankenpfle-
ger, Sanitäter/innen und allen, die 
sonst noch im Gesundheitssystem 
täglich ihr Bestes geben.

Am 12. Jänner wurde Annika Reder 
bei uns in der Predigtstation Scharn-
stein von Pfarrer Martin Eickhoff 
getauft. Wir gratulieren den Eltern 
Michael und Madeleine Reder sowie 
dem stolzen großen Bruder Tim ganz 
herzlich und wünschen der kleinen 
Familie alles erdenklich Gute und 
Schöne. Gottes Segen sei mit euch 
auf allen Wegen!

Ta
uf

e

►

Unser erster Gottesdienst nach der 
Selbstisolation erfolgte ganz gehor-
sam mit Mundschutz und Sicher-
heitsabstand. Es ist keine große 
Kunst sich selbst und andere mit klei-
nen Gesten wie diesen zu schützen. 

Bei sehr vielen Besuchern und 
Schlechtwetter übertragen wir den 
Gottesdienst von oben in den Ju-

gendraum, damit auch jeder den Si-
cherheitsabstand einhalten kann.

Wir sind sehr glücklich über die Mög-
lichkeiten die wir in unserer Kirche 
haben, denn obwohl sie klein ist, 
können wir doch auf die eine oder 
andere Art dafür sorgen, dass jeder 
beim Gottesdienst dabei sein kann, 
der dabei sein möchte.

Gottesdienst 
mit Mundschutz

In einem wankenden Schiff 
fällt um, wer stillsteht, 
nicht wer sich bewegt. 

Ludwig Börne

Taufspruch: Fürchte dich nicht, denn 
ich bin mit dir; hab keine Angst, denn 
ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich-
mache dich stark.              Jesaja 41, 10

Gruß
Wir  grüßen an dieser Stelle all jene, 
die in der Selbstisolation einsam ge-
wesen sind oder noch immer sind. 
Greift bitte jederzeit zum Telefon! Ein 
Telefonat mit Freunden und Verwand-
ten hilft oft schon Wunder gegen die 
Tristesse des Alleinseins.

Noch einen Gruß schicken wir an all 
jene, die krank sind oder waren. Egal 
ob jetzt mit dem COVID-19 Virus, 
einer herkömmlichen Grippe oder 
sonstigen Krankheiten.

Wir wünschen gute Besserung und 
viel Kraft und Hoffnung für die Zu-
kunft!



Kinder/Jugend Jugendreferentin

Wir alle freuen uns schon auf ein volles 
Programm in den Sommerferien. 

Am Sonntag den 12.07. laden wir alle 
Kinder von 13.30 bis 17.30 Uhr zum 
Kindernachmittag „Kartonkirchenbau 
zu Gmunden“ ein. Gemeinsam wollen 
wir eine Kirche aus Kartons errichten – 
so hoch, so groß, so schön wir können. 
Dazu gibt es eine Geschichte, verschie-
dene Spiele und einen schönen Tag. 

Beitrag: 6,- € pro Kind. 
Anmeldungen bis zum 6.07.20

Fo
to

s 
un

d 
Pl

ak
te

 v
on

 L
is

a 
Lo

hr
m

an
n,

 Il
lu

st
ar

ti
on

: S
hu

tt
er

st
oc

k,
 A

do
be

 S
to

ck
3. Kinder-Olympiade
Am Dienstag den 28.07. von 13.00 bis 
17.00 Uhr wollen wir uns gemeinsam 
sportlich betätigen, denn da findet die 
„Kinder-Olympiade“ statt. Alle Kinder 
sind eingeladen, sich in Teams in ver-
schiedenen spannenden Disziplinen 
wie Indiaca oder Wikingerschach ein-
ander zu stellen und am Ende wird es 
eine Siegerehrung mit Preisen geben. 

Beitrag: 6,- € pro Sportler/IN 
Anmeldungen bis zum 24.07.20 

Lisa  Lohrmann
Tel. 0699 - 188 77 405
Email:
lisa.lohrmann@evanggmunden.at

Bei Fragen 
oder Anmeldungen: 

4. Kinderfest
Diesen Termin bitte vormerken, genau-
ere Informationen folgen! Am Sams-
tag den 1.08. von 13.00 bis 17.00 Uhr  
wollen wir gemeinsam ein Kinderfest 
feiern.

5. Kindernachmittag
Ein weiterer Kindernachmittag wird am 
Freitag den 11.09. stattfinden - schon 
zum Ende der Sommerferien. 

Das Thema lautet „Traumland“: ge-
meinsam wollen wir ein wenig tagträu-
men, den Träumen von Josef lauschen, 
eine Traumreise machen. Von 13.30 bis 
17.30 Uhr sind auch hier alle Kinder 
herzlich eingeladen mit uns zu träu-
men. Einladungen und Anmeldungen 
folgen, Termin aber bitte vormerken!

„KOMM, WIR FEIERN!“ – das ist unser 
Motto für die Kinderbibeltage.

Vom Mittwoch den 22. bis Freitag den 
24.07. von jeweils 9.30 bis 15.30 Uhr 
finden diese an drei Tagen statt. Wir 
befassen uns mit drei wichtigen christ-
lichen Feiertagen, werden gemeinsam 
spielen, singen, das voraussichtlich 

gute Wetter genießen und zum Ab-
schluss einen kleinen Gottesdienst im 
Freien gemeinsam mit den Eltern feiern. 

Beitrag: 
10,- € pro Kind. Und die Älteren kön-
nen sich gern beispielsweise mit einem 
Kuchen beteiligen. 
Anmeldungen bis zum 13.07.20 

2. Kinderbibeltage

© Adobe stock

Traumland

Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren

Termine
Sommer

1. Kartonkirchenbau

16



17Kinder/JugendLisa Lohrmann und Team

Jugendraum
Die geplante Gestaltung eines Ju-
gendraumes hat sich nun auch etwas 
nach hinten verschoben, jedoch konn-
ten wir schon beginnen. Die neuen 
Schränke stehen, der Raum ist zum 
Großteil ausgeräumt und ein Plan ist 
gemacht. Bald geht es an Farben und 
Einrichtung und schon bald können wir 
euch in unserem neuen Jugendraum 
begrüßen!

Mitarbeiterschulung
Auch die Mitarbeiterschulung hat neue 
Termine. Wir werden versuchen uns 
vorläufig häufiger zu treffen, um die 
verlorenen Termine nachzuholen und 
trotzdem bis (hoffentlich) Oktober 
unsere Schulung abzuschließen. Den 
Abschluss werden ein Projekt der Teil-
nehmenden, sowie eine Einsegnung 
im Gottesdienst bilden. Genauere In-
formationen folgen.

Fo
to

s 
un

d 
Pl

ak
te

 v
on

 L
is

a 
Lo

hr
m

an
n,

 Il
lu

st
ar

ti
on

: S
hu

tt
er

st
oc

k,
 A

do
be

 S
to

ck

Konfirmanden
Unter den gegebenen Umständen fand 
in den letzten Monaten die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in der Ge-
meinde zwar eingeschränkt, aber trotz-
dem statt, so gut es eben ging.

Die Konfis haben sich in einer freiwilli-
gen Runde, der sich neun Konfis ange-
schlossen haben, einmal wöchentlich 
online auf Discord oder jitsi getroffen, 
sich gemeinsam Gedanken über ver-
schiedene Themen gemacht und Spie-
le gespielt.  

Ein paar der gemeinsamen Ergebnisse 
sind auf unserem neuen Instagramac-
count @evjugendgmunden zu sehen – 
wer Instagram hat und sehen möchte, 
was unsere Konfis, zum Beispiel, alles 
glücklich macht, kann dort gern vor-
beischauen! 

GLÜCK IST FÜR MICH
K O N F I S  A N T W O R T E N

Am Boden neben meiner

besten Freundin zu liegen

und Bauchkrämpfe zu

haben, weil wir so lachen

müssen.

Wenn mir und

meiner Familie

nichts passiert.

Zeit mit Freunden,

Freiheit, Gott,

Familie, Reisen

Am 31.05. war es schließlich so-
weit und wir konnten uns wieder 
außerhalb des Internets treffen. Zu 
einem freiwilligen Konfitag trafen 
wir uns, um gemeinsam Andacht 
zu feiern, einen Film zu sehen und 
Spiele zu spielen, die trotz Ab-
standsregelung möglich sind.

Jungschar Mini 
Dank der aktuellen Lockerungen kann 
sich die Jungschar Mini jedoch nun seit 
dem 19.05. wieder treffen – unter Auf-
lagen – und wir beschäftigen uns nun 
mit der spannenden Geschichte Ab-
rahams. In den Sommerferien wollen 
wir uns einmal länger treffen und die 
gemeinsame Zeit nutzen und auch ein 
paar kleinere Ausflüge planen.

Jungschar Maxi
Die Jungschar Maxi, die ihren ersten 
neuen Samstagstermin im Mai gehabt 
hätte, findet nun am 20.06., 11.07. 
und dann erst wieder am 12.09. statt. 
Eine herzliche Einladung dazu!

Freiwillige Konfitage
Da unsere Konfirmanden nun erstma-
lig auch über den Sommer Konfirman-
den sind, werden wir uns auch in den 
Sommerferien zu freiwilligen Konfita-
gen treffen und Gemeinschaft feiern. 
Wir sind noch in der Planung, aber 
die mehrheitliche Meinung ist: „Wir 
treffen uns mehrmals!“ Nicht umsonst 
antworten Konfis auf die Frage: „Was 
gefällt dir am besten an der Konfirman-
denzeit?“ mit „Die Gemeinschaft“. 

Die Zusammenarbeit mit den Kindern 
hat sich schwieriger gestaltet, es gab 
ein paar Briefe und freiwillige Aufga-
ben für zu Hause, die jedoch zurückge-
stellt wurden, da die Kinder einfach so 
in ihre schulischen Kontexte eingebun-
den waren, dass ihnen die Zeit fehlte. 

Natürlich haben wir uns auch beim Kon-
fitag an die aktuell geltenden Regeln 
gehalten und uns im Raum mit Maske 
bewegt. Der Vorteil: Jede/r hatte ein Sofa 
für sich…

►

►



Evangelisches Bildungswerk18

joachim gauck 

„Toleranz einfach schwer“

In seinem neuen Buch streitet Joachim 
Gauck für Toleranz, weil sie das friedli-
che Zusammenleben von unterschied-
lichen Menschen überhaupt erst er-
möglicht. Toleranz, schreibt er, ist nicht 
Gleichgültigkeit und nicht Versöhnler-
tum. Toleranz lehrt uns vielmehr, zu 
dulden, auszuhalten, zu respektieren, 
was wir nicht oder nicht vollständig 
gutheißen. Dazu… ist es aber nötig, 
sich seiner eigenen Identität sicher zu 
sein. Denn nur, wer weiß, wer er ist, 
geht selbstbewusst in einen Dialog 

tim crane 

„Die Bedeutung des Glaubens“
Religion aus der Sicht eines Atheisten

Die gegenwärtige Debatte über Religion 
tritt auf der Stelle (falls sie überhaupt 
stattfindet), und häufig beschleicht ei-
nen das Gefühl, dass „Gläubige“ und 
„Ungläubige“ einfach aneinander vor-
beireden. Der britische Philosoph und 
Atheist Tim Crane bietet in seinem von 
der Kritik gefeierten Buch einen Aus-
weg aus dieser Pattsituation. Er zeigt, 
dass es einen grundlegenden Fehler im 
Ansatz der meisten Atheisten gibt: Re-
ligion ist nicht das, wofür sie es halten.

Atheisten neigen dazu, Religion als eine 
Art primitive Kosmologie zu behandeln, 

oder auch Wettstreit mit anderen. To-
leranz darf allerdings nicht schranken-
los sein. Nur wenn wir uns gegen die 
Angriffe von Intoleranten verteidigen - 
woher auch immer sie kommen mögen 
-, kann Toleranz und mit ihr die Demo-
kratie gesichert werden.

„Selten habe ich eine so kluge, tref-
fende und unaufgeregte Auseinan-
dersetzung darüber gelesen, warum 
Menschen sich von Parteien und In-
stitutionen abwenden und plötzlich 
nach rechts abdriften.“ 
(Giovanni di Lorenzo)

Buchtipp 1:

Buchtipp 2:

und kommen so zu dem Schluss, dass 
Gläubige irrational, abergläubisch und 
bigott sind. Crane dagegen bietet ein 
alternatives Verständnis der Religion 
an: Er sieht sie bestimmt zum einen 
durch einen religiösen Impuls, einen 
Sinn für etwas, das über die Welt der 
gewöhnlichen Erfahrung hinausgeht; 
und zum anderen durch eine Identifika-
tion, durch die Tatsache, dass Religion 
in der Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe und deren Prakti-
ken besteht…

Scharfsinnig, geistreich, mit britischer 
Eleganz und Gelassenheit wirbt Tim 
Crane für kritische Toleranz gegenüber 
den Religionen.« 
(Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung)

Kulturprogramm 2020 - Geschichte aktuell

20 Jahre
EvangElischEs MusEuM 

ObEröstErrEich

sonderausstellung „EvangElisch(E) in EurOpa“ 
23. april 2020 bis 31. Oktober 2020
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Samstag, 17.04.2021
Beginn: 18.30 Uhr 

Die Festveranstaltung „20 Jahre Evan-
gelisches Museum OÖ“ am 19. Sep-
tember 2020 wurde verschoben.

Neuer Termin für die FestveranstaltungDas Evang. Museum OÖ ist ab Don-
nerstag, 2. Juli 2020  wieder geöffnet. 

Das Tragen von Masken ist Pflicht. Da 
der Abstand zwischen den Besuchern 
einen Meter betragen muss, sind keine 
Gruppenführungen möglich. Neuer-
dings können Sie mit dem Audio Guide 
durchs Haus gehen. Siehe auch: 
http://museum-ooe.evang.at

Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie 
mussten unsere bisherigen Kulturver-
anstaltungen leider abgesagt werden! 

Die Sonderausstellung „Evangelisches Europa“ 
befindet sich im Festsaal des Museums (2. Stock) und kann aufgrund der Raum-
größe von bis zu 8 Personen gleichzeitig besichtigt werden. 

WIR FREUEN UNS AUF EUREN BESUCH !

Ulrike Eichmeyer-Schmid, 
Evangelisches Museum OÖ 
A- 4845 Rutzenmoos Nr.5

►►
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04.10.2020 Lang FamilienGD Klosius/J. Klosius Drack Kerling

11.10.2020 Lehner/Klosius 150 J Ziegler Renz Jutta Klosius

11.10.2020 Kleine Kirche 10.30 - - -

Lohrmann & Team - - -

18.10.2020 DER 3. - - -

Konfirmation Fraiss  Stieger Neumann Gerold

25.10.2020 Ungar Kerling Klosius Haas

25.10.2020 Abendgottesdienst 19.00 - - -

N.N. - - -

Datum GMUNDEN EXTRA EBENSEE EXTRA LAAKIRCHEN EXTRA SCHARNSTEIN EXTRA

Standardzeit 10.00 9.00 9.00 9.00

05.07.2020 Ungar Renz Klosius Drack

12.07.2020 Ziegler Jutta Klosius Trink Klosius

19.07.2020 DER 3. - - -

Drack Botka Ungar Gerold

26.07.2020 Renz Kerling Loidl Ungar

02.08.2020 Klosius Trink Jutta Klosius Kerling

09.08.2020 Führer Scheiberg Klosius Neumann

16.08.2020 DER 3. - - -

Jutta Klosius Scheiberg Haas Klosius

23.08.2020 Kerling Loidl Renz Gerold

30.08.2020 Ungar Neumann Loidl Führer

06.09.2020 Klosius Ungar Jutta Klosius Gerold

13.09.2020 Schulanfang famGD Schulanfang famGD - -

Renz Jutta Klosius Kerling Botka

20.09.2020 DER 3. - - -

Fraiss/Gebauer KIGO Trink Ungar Klosius

27.09.2020 Bodenstein Kerling Klosius Haas

27.09.2020 Abendgottesdienst 19.00 - - -

N.N.
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Bitte beachten Sie die aktuellen Regeln bezüglich Erlaubnis der Abhaltung von Abendmahl, Kirchenkaffee, Kindergottesdienst, Frühstück usw.



Blattlinie: Kirchliche Informationen
Erscheinungsort: 4810 Gmunden
Österreichische Post AG
Vertr.Nr. GZ 03Z034882 M, unentgeltlich.
Auflage: 2.025 Stk

Abgabeschluss  / Redaktionsschluss: 18.09.2020
Versand: 21.10.2020

Retouren an: 
Evangl. Pfarramt Gmunden, Georgstraße 9, 4810 Gmunden

© Adobe Stock

 Pinnwand

Kleine Kirche
Gmunden

1. Termin nach den Ferien:

11.10.2020
Ort: Gemeindesaal Gmunden

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Gottesdienste zum Schauen, Staunen 

und Mitmachen: Singen, Geschichten-

hören, Beten und vieles mehr! 

Für Kinder von 1 - 7 Jahren zusammen 

mit ihren (Groß-) Eltern. 

Ltg. Lisa Lohrmann & Team

     

 

   

Wandern für die 

ANDEREN

12. Sponsor-Event

Samstag den

19.09.2020

FLOHMARKT:

Wer kann mithelfen? 

Wir freuen uns über tatkräftige Un-

terstützung bei folgenden Arbei-

ten: Tische aufstellen, angelieferte 

Schachteln (Bücher, Geschirr u.Ä.) 

tragen, Sachspenden auspacken und 

ordnen, nach dem Flohmarkt  alles 

verpacken und zum Abtransport be-

reitmachen, Tische wegräumen uvm.

Bei  Interesse bitte melden!!

Uschi Alt: 0699 - 188 78 427

mit Pfr. Roman Fraiss

In Gmunden

18.10.2020

Beginn 10.00 Uhr

Evang. Kirche Gmunden

Konfirmation 

Fritz Neubacher und das WeG-

Team laden herzlich zu einem 

besonderen Erlebnis ein: Gemein-

sam wandern und  fröhlich feiern! 

Wo: Im schönen Mondsee-Land

Infos & Anmeldung: www.eundg.at

Familiengottes-

dienst 
zu Erntedank 

mit Pfr. Markus Lang + Team

Am Sonntag 

04.10.2020
Uhrzeit: 10.00 Uhr in Gmunden

Anschließend:

Kirchenkaffee im GS

EINLADUNG 

an alle Pflichtschüler!

Gottesdienst zum 

SCHULBEGINN

Am Sonntag 

13.09.2020
Uhrzeit: 10.00 Uhr in Gmunden


