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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefs,
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Editorial

Lehrt Not beten, wie es landläufig heißt? Wenn die
Basis wegbricht, wie im Titelbild dargestellt, einem
der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ste-
he ich vor der Frage: WARUM?WAS JETZT?

„Wir sind sprachlos. Da kann man nur noch beten“,
schrieb meine Kusine aus dem Zentrum der Flutka-
tastrophe südlich von Köln. Ähnlich drückte es ein
paar Tage später die deutsche Bundeskanzlerin aus:
„Unbeschreiblich! Da fehlen einem die Worte!“

Wo eigene Worte fehlen, weil es „einem die Rede
verschlagen hat“, können Gebete aus der Tradi�on
oder solche, dieMenschen in ähnlichen Situa�onen
formuliert haben, hilfreich sein.Wie gut, wennman
seine Not einem Gegenüber ausdrücken kann! Un-
beantwortete Fragen münden o� in Klage und An-
klage.

Auf jeden Fall entlastet es, das Leid auszu-
sprechen, wie es A. Naegeli in ihren Bü-
chern darlegt (S. 26 und 27). Es ist nicht
verboten, Go� auch Wut und Zweifel hin-
zuwerfen. Er ist nicht angewiesen auf
schön formulierte Gebete, die posi�v en-
den, sondern versteht schon allein den In-
halt unserer Seufzer.

Not lehrt nicht unbedingt beten, aber be-
ten kann hilfreich in der Not sein. Nöte,
wie Umweltkatastrophen und Corona
gab es in letzter Zeit genug, weshalb das
Pfarrbrie�eam beschloss, das Thema
Gebet aufzugreifen.

Wo lernt man beten? Natürlich zu aller-
erst daheim – siehe auch Buch�pp auf
S. 14. Später o� auch in der Gemein-
scha� einer Pfarrgemeinde. Eine intak-
te Gemeinde ist der Nährboden für Ge-
betskultur, für die Weitergabe tradi�o-

neller wie freier Formen. (Angebote dazu finden Sie
auf S. 12 und 13.)
Nicht nur aus diesem Grund werden sowohl eine
geistliche Gemeindeleitung als auchMitarbeiter ge-
sucht.

Der Mensch wird am Du zum Ich, schrieb der jüdi-
sche PhilosophMar�n Buber. Erst im Austauschmit
dem anderen bekomme ich Klarheit über mich und
die Welt. Das Gebet wendet sich an das DU Go�es.
Deshalb, egal, was auch geschehen mag – Hauptsa-
che, wir bleiben mit IHM im Gespräch.

Dies wünscht im Namen des Pfarrbrie�eams

Else Müller

Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes!



Moment Mal
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Zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Sache
mit dem Beten viel weniger selbstverständlich ist,
als wir o� glauben. Und mit weniger selbstver-
ständlich meine ich, unsere Praxis des Betens ist
beileibe nicht die einzige Form des Betens.Wir kön-
nen zunächst einmal sehr viel lernen, wenn wir den
Blick weiten und darauf achthaben, wie Schwestern
und Brüder beten.

Eine ganz andere Tradi�on des Betens

Das benedik�nische Mönchtum hat man vielfach
auf die etwas unpräzise Formel gebracht: ora et la-
bora, bete und arbeite! Tatsächlich spielt bei Bene-
dikt auch die lec�o divina, die Lektüre der Heiligen
Schri� eine ganz zentrale Rolle. Interessant ist nun,
wie das Gebet der Mönche aussieht: Kernstück ist
das Beten der Psalmen. D.h., nicht mein persönli-
ches Gebet steht im Mi�elpunkt, sondern das
Nachsprechen und Eintauchen des Gebetes Israels
und der Kirche. Beten ist hier nicht einfach ausspre-
chen, was in mir ist, sondern viel stärker hören und
nachspüren. Es ist wie das Öffnen und Betreten und
in Besitz nehmen eines Raumes. Ein sich prägen
und formen Lassen.
Das ist ein erster Stolperstein für mein Verständnis
von Gebet, denn hier sehe ich eine Tradi�on, die
beinahe die ganze Zeit des Christentums präsent
war, mir aber fremd ist. Und ich denke nach:Was ist
Gebet?

Ich kenne den Einwand, der sagt: Dieses mechani-
sche Beten der Psalmen ist doch nur leeres Geplap-
per! Ich bin mir sicher, dass das manchmal so ist.
Dass diese Form des Gebetes zur leeren Hülse wer-
den kann. Aber dann beobachte ich unser Gebet.
Und im Hören merke ich, wie stereotyp und phra-
senha� auch hier das Gebet o� ist. Und ich merke:
Keine Form des Gebets ist davor gefeit, seinen Sinn
und seine Mi�e zu verlieren.

Beten: Schule des Wünschens

Manchmal ist es gut, dass das Selbstverständliche
seine Fraglosigkeit verliert. Zumeist bedeutet das
schlicht, dass ein Wachstumsschri� bevorsteht.
Denn ein solcher ist immer mit einer Krise verbun-
den: Verlust von Sicherheit führt dazu, sich neu auf
den Weg zu machen. Auch im Neuen Testament ist
das zu beobachten. Warum kommen die Jünger zu

Jesus und bi�en ihn: Lehre uns beten! Wohl des-
halb, weil das bisher Vertraute fragwürdig gewor-
denwar. Und fürmich ist es bezeichnend, was Jesus
tut: Zunächst warnt er sie vor dem „vielen Plap-
pern“, als wäre das Gebet eine Sache der Länge.
Und dann gibt er ihnen das Vaterunser. Ein „Mus-
tergebet“, ja mehr, das Gebet der Christenheit.
Der Theologe Joachim Scharfenberg hat das Vater-
unser einmalmit einer wunderbaren Formulierung,
„die Schule des Wünschens“ genannt. Gebet be-
deutet nicht einfach, alle meine Wünsche vor Go�
auszuschü�en. Das Vaterunser ist eine Erziehung
des Wünschens: Was sollen wir uns wünschen?!

Die Fußball-Europameisterscha� war diesbezüglich
ja ein Lehrstück. So viele Spieler vollzogen fromme
Gesten, blickten bi�end und betend gen Himmel
und schlugen das Kreuz. Worum haben sie gebe-
ten? „Lassmich ein Tor schießen?“ „Lass uns gewin-
nen?“ „Bewahre uns alle vor Verletzungen?“…
Einerseits dürfen wir vor Go� sein wie Kinder. An-
dererseits will Jesus Freundinnen und Freunde,Mit-
arbeitende am Reich Go�es. Im Vertrauen dürfen
wir Kinder bleiben. Im Wünschen sollen wir er-
wachsen werden.

Ein beeindruckendes Bild

Der von den Na�onalsozialisten verfemte Ernst Bar-
lach hat vor rund hundert Jahren eine beeindru-
ckende Skulptur geschaffen. Er hat sie einmal „der
Asket“ genannt und ein anderes Mal „der Beter“.
Fürmich strahlt sie eine starke Ruhe und Konzentra-
�on aus. Askese bedeutet ja nicht einfach Verzicht,
sondern recht eigentlich eine Zuwendung, um de-
rentwillen andere Dinge gelassen werden. Und As-
kese bedeutet Übung. Die Hinwendung zu Go�
bedingt einen Rückzug in die S�lle, eine Abkehr von
dem Vielen, hin zu dem Einen. In der Konzentra�on
ist diese Offenheit und Hinwendung zu spüren. Der
Redende wird zum Lauschenden. Aus der Zerstreu-
ung wird Sammlung. Aus der Ablenkung, Hinwen-
dung. So entsteht mi�en in der Welt ein „heiliger
Ort“. In gewisser Hinsicht ist dieses Bild für mich ein
Sehnsuchtsbild und immer wieder eine Anfrage.
Eine Einladung, mich an diesen Ort zu begeben und
Go� s�lle zu halten. Denn beherzigenswert ist, was
der große Kri�ker Sören Kierkegaard seiner Kirche
ins Stammbuch geschrieben hat: Das Gebet verän-
dert nicht Go�, sondern den Beter.
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Überschri�
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Beten, eine Selbstverständlichkeit? SI Dr. G. Lehner



Im Zweifel bi�e beten ?
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Oh Go�! Um Himmels Willen! Herr, steh mir bei!

In Momenten �efer Verzweiflung bete ich Stoßge-
bete. Wer kennt das nicht?

Zweifel, Angst, Sorge, Demut, Hoffnung, Dankbar-
keit, Freude - das Gefühlsspektrum ist breit, die
Sprache o� rar.

Laut demRömerbrief (Kapitel 8) steht uns der Geist
Go�es da bei, wo wir selbst unfähig sind und nicht
wissen, wie wir unser Gebet in angemessener Wei-
se vor Go� bringen sollen. „Der Geist selbst tri�mit
Flehen und Seufzen für uns ein“ und ist nicht in
Worte zu fassen. Go� weiß ja, was in unserem Her-
zen vorgeht.

Wenn ich persönlich bete, bin ich emo�onal meist
sehr bewegt. Ich habe Gänsehaut. Tränen fließen -
in Trauer als auch aus Freude. Tränen sind mein
emo�onaler Leuchts��. Sie heben hervor, wie nahe
mir etwas am Herzen liegt. Gerade im Gebet.

Das erinnert mich an Hanna aus dem Alten Testa-
ment. Ihre Kinderlosigkeit bringt sie zur Ver-
zweiflung. Während die Familie feiert, fastet sie. Sie
zieht sich zurück, weint, bi�et und betet leise. Lan-
ge. Der Priester Eli meinte daher, sie sei betrunken.
Aber der Herr denkt an sie und erfüllt ihre Bi�e.

Etwa 4 Jahre später löst sie ihr Versprechen ein. Sie
übergibt ihren 3-jährigen Sohn Samuel an Eli, um
ihn in den Dienst Go�es zu stellen. Go� wandelte
ihre Verzweiflung in Lobgesang.

Auch die Körperhaltung kann unser Gebet unter-
streichen: Ein Freudentanz, die Hände zum Dank
und Lobpreis erhoben, auf die Knie fallen oder ver-
zweifelt auf dem Boden liegen und innig flehen.
Als ich den Gebetsabend einer afrikanischen Ge-
meinde in Linz miterlebte, ging es in den gleichen
Räumlichkeiten, wo sonst im Sesselkreis sitzend
friedlich gebetet wurde, plötzlich sehr tempera-
mentvoll zu. Die Teilnehmer bewegten sich betend
frei durch den Raum. Zeiten der S�lle wechselten
mit hitzigen Ansprachen. Hier bekamen die Gefühle
ihren Raum und wurden direkt an Go� gerichtet.

Beten verändert. In erster Linie den Beter, aber
auch die Umstände rundherum. „Ak�onen im Him-
mel beginnen, wenn jemand auf der Erde betet“
sagt der Pfarrer und Autor Max Lucado. „Sie verste-
hen vielleicht nicht das Geheimnis Ihrer Aufgabe.
Aber eines liegt auf der Hand: Wenn Sie sprechen,
hört Jesus.“

Persönliches Beten verlangt Mut. Mut, sich auf die
Gefühle einzulassen und die Bedürfnisse dahinter
vor Go� zu bringen.
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In Gemeinscha� zu beten, ist besonders kra�voll.
Denn „wo zwei oder drei in meinem Namen bei-
sammen sind, da bin ichmi�en unter ihnen“. Als ich
das ersteMal im Jugendkreis laut vor undmit ande-
ren betete, lief es mir heiß und kalt den Rücken hin-
unter. Auch heute noch brauche ich dafür viel Mut.

Auch Gerüche können Anbetung sein! Opfergaben
werden im Alten Testament 39-mal als wohlgefälli-
ger Geruch dargestellt. Im Heiligtum gab es einen
Altar, der nur für Räucherwerk bes�mmt war. Die
Könige auf der Suche nach dem neugeborenen
Messias brachtenWeihrauch und Myrrhe.

Jesus war ein Beter mit allen Sinnen! Er zog sich
zum Gebet zurück: auf einen Berg, in die Wüste, in
der Nacht,… Die Jünger erlebten seine lebendige in-
tensive Beziehung zu Go�. Schließlich bat ihn einer
der Jünger in Lukas 11: „Herr lehre uns beten!Und
Jesus gibt uns vorgeformte Worte: das Vaterunser.
Die Anrede verrät dabei, in welcher Rolle wir unse-
ren Go� anrufen und in welcher Beziehung wir zu
ihm stehen.

Neben der Anbetung haben die Bi�en an unseren
Vater einen besonderen Stellenwert. Das verdeut-
licht Jesus gleich darauf nochmal. Er fordert auf:
„Bi�et und es wird euch gegeben! Sucht und ihr
werdet finden! Klop� an und es wird euch aufge-
macht!“ und er gibt uns die Zusage: „Denn wer
bi�et, der bekommt. Und wer sucht, der findet.
Und wer anklop�, dem wird aufgemacht. …
Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heili-
gen Geist denen geben, die ihn darum bi�en.“

PUSH - Pray Un�l Something Happens (Bete Bis Et-
was Passiert), stand auf meinem Armband als Teen-
ager. Ich möchte Sie ermu�gen, dem persönlichen
Gebet in ihrem Leben regelmäßig Zeit und Raum
einzuräumen. „Alles was in die Tiefe wirken soll, be-
darf der regelmäßigen Übung“, betont Antje Nae-
geli.

Wer betet, tri� in Beziehung zu Go�. Je persönli-
cher das Gebet ist, umso lebendiger und in�mer ist
unsere Beziehung zu ihm. Wer betet, breitet sein
Leben vor Go� aus.

Katharina Antensteiner

lLeitar�kel
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Ermu�gung zum Gebet

„Mys�k der offenen Augen“, so lautet der Titel des
2011 erschienen Buches des deutschen Religions-
philosophen Johann Bap�st Metz (1928 - 2019), in
dem sich ein kleines Kapitel mit dem Titel "Ermu�-
gung zum Gebet“ findet. Gerne möchte ich daraus
ein paar Impulse weitergeben:

Betende stehen in einer großen geschichtlichen So-
lidarität.

Die Menschheitsgeschichte wird geprägt durch die
Erzählungen der Großen und Mäch�gen. Was ist
aber mit dem namenlosen Volk, das die Siege er-
fochten, die Denkmäler erbaut und die allzu vielen
Toten beweint hat? Menschheitsgeschichte als
Volksgeschichte ist vor allem Religionsgeschichte
und diese ist nicht zuletzt Gebetsgeschichte. Die
Tradi�on des Betens reicht zurück bis in die Anfänge
der Geschichte derMenschheit. Zu den Tragpfeilern
dieser Solidarität gehört vor allem die Gebetsge-
schichte des Alten Testaments wie überhaupt die
Gebetsgeschichte des jüdischen Volkes.

Der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte
schreibt (im Buch „Vom Geist des Christentums“
1966):
„Wir sollen [die Kra� des Glaubens] finden im Um-
gang mit dem Wort des heiligen Evangeliums, im
immer wieder erneuten Hinhören auf das Zeugnis
unserer ersten Gefährten im Glauben und im Auf-
merken auf die innerste Sprache [dem Gebet], wel-
che aus der Geschichte und Gemeinscha� der Glau-
benden immer neu emporsteigt.“

Was aber ist das - Beten?

Beten ist ein Ja, eine Zus�mmung in der Erfahrung
des Widerspruchs, in der Erfahrung des Leids der
Endlichkeit und des Todes. „Unstet schweife ich um-
her und klage. Das Geschrei der Feinde macht mich
verstört, mir ist Angst, weil mich die Frevler bedrän-
gen. Mir bebt das Herz in der Brust; mich überfie-
len die Schrecken des Todes. Furcht und Zi�ern er-
fassten mich; ich schauderte vor Entsetzen . . . Ich
aber, zu Go� will ich rufen, der Herr wird mir hel-
fen“ (Ps 55, 3 - 7a; 17).

Die Sprache des Betens ist nicht eine Sprache, die
sich verschließt und immunisiert gegenüber der Er-
fahrung des Leids und der Trostlosigkeit. Sie ist

selbst Sprache dieses Leidens, Leidenssprache und
Krisensprache, Sprache der Klage und der Anklage,
Sprache des Aufschreis und des „Murrens der Kin-
der Israels“.
Wie es auch bereits im Buch Hiob zu finden ist: "So
wehre ich nicht meinem Mund, mit bedrängtem
Geist will ich reden, mit betrübter Seele will ich
klagen“ (Hiob 7,11).

Die Sprache des Betens wird so zu einer
leidenscha�lichen Rückfrage an Go�. Immer
wieder ist Beten ein klagender Schrei aus der Tiefe,
ist kein einfaches Wünschen, sondern ein Bi�en!
Keine Sprache kennt so wenig Sprachverbote wie
das Beten - das lehrt uns die Gebetssprache des
Alten Testaments - immer freilich unter der
Voraussetzung, dass der Sprechende sichmit allem,
was in seinem Herzen ist, an Go� zu wenden sucht.

Zugänge zum Gebet?

Gebet der Angst:
Beten ist kein Verdrängen oder Verwinden von
Angst, sondern zunächst einmal Zulassen von
Angst: „Meine Seele ist betrübt bis in den Tod“ (Mt.
26,38).
Angst, Trauer, Betrübnis können durchaus der
Anfang des Betens sein. Beten soll die Seele nicht
unangrei�ar machen, sondern frei. Stoiker beten
nicht. Aber macht Angst nicht unfrei und
beherrschbar, sind nicht gerade geängs�gte
Menschen wohlfeile Beute fremder Interessen?
Nicht die zugelassene, sondern die verdrängte
Angst macht unfrei und entmündigt! Das Gebet
kann gerade durch Angst hindurch frei machen -
wie schließlich das Gebet der Angst und der
Betrübnis im Ölgarten Jesus frei gemacht hat, wach
und klar.

Gebet der Schuld:
Auch mit Schuld kann ein Gebet beginnen. Was
bleibt denn, wenn die Rückschau des Lebens eine
Spur der Verwüstung und der Zerstörung, des
Egoismus zeigt? Rela�vierungs- und
Vergleichgül�gungsreflexe? Gibt es da eigentlich
andere Alterna�ven zur Verzweiflung als den Schrei
nach Vergebung und nach demmessianischen Licht
der Hoffnung - gerade für die anderen, die
Zerstörten? Beten enthält immer auch die
Bereitscha�, Verantwortung zu übernehmen!
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Die Geschichte des Betens kennt das Gebet nicht
nur und vielleicht nicht einmal in erster Linie als
Jubel und Erhebung, als Flügelschlag und Gesang
der Seele, sondern gerade auch als Gebet in der
Gestalt der Angst, im Untergang der Seele, in der
Nachbarscha� zur Verzweiflung, im Schrei aus der
Tiefe.

Bild: Alexej von Jawlensky

In der Zeit der Trauer- und Melancholieverbote
unserer Erfolgsgesellscha� droht dies zu versickern.
Durch den Verlust der Gebetssprache verliert der
Mensch - buchstäblich - seine Sprache für viele
Situa�onen und Erfahrungen seines Lebens.

Wohin führt dieses Beten?

Betende "im Geiste Jesu“ können nicht mit dem
Rücken zu den leidenden anderen beten. Der Beter
soll in seinem Beten nicht nur für die Armen und
Unglücklichen beten, sondern MIT ihnen.
Gemeinscha� entsteht. Beten führt diese

Gemeinscha� zum Go� der
unbezwingbaren Liebe, zum Go� einer
kaumgeträumtenHeimat, zumGo�, der
die Tränen abwischt und die Verlorenen
in die offenen Arme seines Erbarmens
nimmt.

Gebetssprache ist Widerstandssprache:

Widerstand gegen die drohende
Banalität und Leere unseres Lebens,
gegen die totale Verzweckung alles
Lebendigen in einer reinen Tausch- und
Bedürfnisgesellscha�, in der die
Fähigkeit zu trauern und zu feiern
abnimmt. Beten ent-rückt uns - und sei
es auch nur um ein Weniges - dem
Bannkreis von Frage und Antwort, von
Mi�el und Zweck.

Und doch ist Gebet zunächst Warten.
Erwarten. Es bedeutet Tag für Tag, in
sich das „Komm, Herr“ der Apokalypse
aufsteigen zu lassen. Komm für die
Menschen. Komm für mich selbst.
Das Gebet kann zum Anfang der
Erneuerung der christlichen Erwartung
werden, zum Aufruhr gegen die
grassierende Erwartungslosigkeit.
Im Zweifelsfall also beten!

Helmut Achathaler







Erzähl mir was, ich hör´ Dir zu



Erster Kirchdorfer Orgelspaziergang
am Sonntag, 10. Oktober 2021

Im Rahmen der oberösterreichweit
sta�indenden Kinder Orgeltage des
Landesmusikschulwerks vom 8. Bis 10.
Oktober gibt es am 10. Oktober dieMög-
lichkeit, alle drei Pfeifenorgeln in Kirch-
dorf kennenzulernen.

Unter dem Titel „3 X Orgel für Groß und
Klein“ werden die Orgeln der Evangeli-
schen Kirche, der katholischen Stadt-
pfarrkirche und der Landesmusikschule
Kirchdorf im Schloss Neupernstein vor-
gestellt und auf vielfäl�ge Weise zum
Klingen gebracht. Zwischen diesen drei
„Klangsta�onen“ liegt ein jeweils ca.
15minü�ger Fußmarsch, bei dem weite-
re Details aus der Welt der Orgel zu er-
fahren sind.

Treffpunkt ist um 11.30 bei der Evangelischen Kir-
che, Ende um ca. 14:00 Uhr in der Landesmusik-
schule. Christoph Radinger
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Überschri�

Bewege dumein Reden und Denken,

zeige mir Antworten,

schenk mir Genügsamkeit.
Siehmeine Schwachheit,

meine Unsicherheit,
meine Versehrtheit.

Bitte hilf mir!

G.
Ba

lte
s/
.E
.M

ül
le
r

Heute zeige ich dir
meine blinden Stellen:
meine unausgesprochenen
Worte,kühne Gedanken, die ich nie
wagte,unbeantwortete Fragen,
unerfüllte Wünsche.

Heute schenke ich dir meine
Scherben:Bemühungen, die gescheitert sind,

Hoffnungen, die zerbrochen sind,

meine krummen Wege,
meine Sackgassen.Füge du zusammen,was zerbrochen ist,

biege gerade, was krumm ist,
öffne Ausweglosigkeiten.



Manchmal, Herr,
verstumme ich,
weil ich nichts vernehme
als dein Schweigen,
obwohl ich ganz ausgehungert
bin
vor Verlangen
nach deiner Antwort
auf mein erschrockenes Fragen.

Verzweifelt
und getrost

Manchmal, Herr,
steht alles in mir auf
gegen dich.
Wozu mühe ich mich ab
Dich zu suchen,
wenn du mir dennoch
so rätselhaft, so fremd,
so fern bleibst
und meine Sehnsucht
nach Nähe und Vertrautheit
ungestillt lässt?

Manchmal, Herr,
denke ich,
dass du deine Menschen
hoffnungslos überforderst,
wenn du blindes Vertrauen
erwartest
und den Deinen nichts ersparst
an Schwerem.



Manchmal, Herr,
nehme ich mir vor,
ohne dich weiterzugehen;
und dennoch:
Immer kehre ich
zu dir zurück.
Es ist ja nicht wahr, dass ich
dein Nahesein
nie erfahren habe.

Du bist ja doch mein Gott,
auch wenn ich leide
an dir.
Vor deiner Unbegreiflichkeit
will ich mich beugen
und zulassen,
dass mein Weg mit dir
auch den Schmerz einschließt

Antje S. Naegeli.
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Passend zu den 3-G-Regeln, die derzeit vielerorts
gelten, gestaltete die DIG-Mitarbeiterin Monika
Glöckler ein Plakat, das jetzt im Speisesaal der Ta-
gesheimstä�e Kirchdorf hängt und mir natürlich
gleich ins Auge fällt, weil es auch zum aktuellen
Pfarrbrie�hema passt:

Das Gute ist: Bei diesen „G“s dürfen es ruhig mehr
als 3 sein!

Die Bilder im roten Herz zeigen es: Die Angebote
gelten für alle in der DIG betreuten sowie be-
schä�igten Personen. Das zeigt sich auch im Ge-
spräch mit dem neuen Leiter der DIG-Tagesheim-
stä�e Kirchdorf, Andreas Hiller.

Spielt das Beten für euch im DIG-Alltag
eine Rolle?

Andreas Hiller: Es spielt sogar eine große
Rolle! Wir haben ein „Gebetskästchen“
mit Kärtchen von jedemangestelltenMit-
arbeiter, jedem betreuten Mitarbeiter
(Klient) und von Projekten, die von
Schloss Klaus ausgehen, wie zum Beispiel
dem Sudan- Projekt oder dem Indien-Pro-
jekt. Jeden Tag zwischen 7:30 und 8:00
Uhr treffen sich die Mitarbeiter zu einer
kurzen Andacht. Anschließend werden
drei der Kärtchen aus dem Kästchen ge-
zogen. Für dieseMenschen oder Projekte
beten wir dann. So kommt reihum jeder
einmal dran, da die bereits verwendeten
Kärtchen in eine eigene Box wandern.

Bietet ihr für die betreuten Menschen
ebenfalls ein christliches Programm an
bzw. ist das überhaupt möglich?

A.H.: Es ist vieles möglich, aber alles, was
den Glauben betri�, ist bei uns ein Ange-
bot, niemals ein „Muss“.Wenn jemand in
die DIG aufgenommenwerden will, spielt
es keine Rolle, aus welchem Hintergrund
die betreute Person kommt, wir fragen
nicht nach der Konfession.

AmMontagmorgen bieten wir immer eine Andacht
zumAnkommen in der neuenWoche für unsere Kli-
enten an, am Donnerstag Nachmi�ag gibt es dann
noch einmal eine größere Andacht, die auch mit ei-

G wie Gebet
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Andreas Hiller

Jahrgang 1974, aufgewachsen in einer christlichen
Familie in Sachsen in der ehemaligen DDR; Mitar-
beiter in der diakonischen Einrichtung Wichern-
Haus in Waldkirchen im Erzgebirge;

seit drei Jahren in Österreich, zunächst Mitarbeiter
in der DIG-Tagesheimstä�e in Windischgarsten,
seit der Pensionierung von Gerald Stummer Leiter
der DIG-Tagesheimstä�e in Kirchdorf; wohnt mit
seiner Familie in Windischgarsten, ist verheiratet
mit Manuela und hat 4 Kinder im Alter zwischen 6
und 12 Jahren, die zuhause unterrichtet werden.

Veronika Trautmann

ner gemeinsamen Gebetszeit verbunden ist. Wir
beten hier vor allem für Anliegen, die uns die Klien-
ten nennen.

Wie werden diese Andachten und Gebetszeiten
von den betreuten Mitarbeitern angenommen?

A.H.: Die Teilnahme ist wie gesagt freiwillig, doch
fast alle nehmen das Angebot an. Nur ganz wenige
kommen (noch) nicht.

Wir versuchen, die Gebetszeitenmit unseren Klien-
ten so „normal“ wie möglich zu gestalten und wol-
len ihnen vermi�eln, wie manmit Go� im Alltag le-
ben kann, so nach dem Mo�o „Nach dem Amen
bete weiter!“ Z.B. einfach zwischendurch „Danke“
sagen!

Vielleicht noch ein paar persönliche Worte zum
Gebet?

A.H.: Das Gebet ist ein tägliches, unbegrenztes An-
gebot von Go�! Sei es ein kurzes Dankgebet oder
die Bi�e um Hilfe für ein anstehendes Telefonge-
spräch oder für eine Begegnung mit jemandem,
dem ich etwas vom Glauben weitergeben kann.
Aber eben auch intensive Zeiten mit Go�, in denen
die Beziehung zu unserem Herrn gepflegt wird
z.B.in der persönlichen Gebetszeit, in der Anbetung
oder gemeinsam im Lobpreis mit anderen Christen.
Go� möchte Beziehung zu uns, immer.

Mein Traum wäre, wenn wir in der DIG einen eige-
nen Gebetsraum einrichten könnten, wo dann je-
der hingehen kann, wenn er beten möchte.

Mein Traum wäre, in der
DIG einen eigenen

Gebetsraum zu haben!

Aus dem Alltag der DIG-Kirchdorf
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Go�esdienst für alle - auch in der Coronazeit

Wie die Krise in Kirchdorf zur Chance wurde:
Vieles, was bisher selbstverständlich war, wurde
durch die Corona-Krise auf den Kopf gestellt. Das
ha�e allerdings nicht nur schlechte, sondern auch
seine guten Seiten. Denn dadurchwarenwir gerade
auch in unseren Gemeinden herausgefordert,
vertraute Formen zu verlassen und neue Wege zu
gehen. In der Evangelischen Kirche Kirchdorf
blicken wir auf eine bewegte und gleichzei�g sehr
besondere Zeit zurück.
Im Jänner und Februar dieses Jahres fand der
sonntägliche Go�esdienst
interak�v über Zoom sta�.
Während diese Form zu Beginn
der Pandemie im vergangenen
Jahr noch außergewöhnlich war,
wurde sie sehr bald zur vertrauten
Gewohnheit für viele in der
Kerngemeinde sowie für manche
Gäste. Wesentlich dabei war nicht
nur das Konsumieren eines
geistlichen Inputs, sondern das
Miteinander-in-Verbindung-
Bleiben, über die äußere Distanz
hinweg. Und es war gemütlich:
Ausschlafen, kein Weg in die
Gemeinde, mit dem Kaffeehäferl
in der Hand im Wohnzimmer
gemeinsam Go�esdienst feiern –
das hat schon was!

Aber: Der sonst zum wesentlichen Bestandteil
unserer Go�esdienste zählende „KiGo“
(Kindergo�esdienst) konnte in dieser Zeit nicht
sta�inden. Die Frage, wie wir trotzdem mit den
Kindern gemeinsam einen eigenen Go�esdienst
feiern könnten, brachte Be�na Mills und ihr KiGo-
Team auf eine neue Idee: So wurde ab
Mi�e Februar ein eigener Online-KiGo
über Zoom angeboten, jeweils im
Anschluss an den regulären Zoom-
Go�esdienst. Wir waren posi�v
überrascht, wie gut die Kinder auf diesen
Weg mit hineingenommen werden
konnten in die Themen, und wie sie
interak�v mit eingebunden waren.

Ab 6. März beschri�en wir einen neuen Weg,
der sich darau�in an 18 Sonntagen bis zum
Beginn der Sommerferien bewährte: Jeden

Sonntag wurden zwei Go�esdienste in der
Evangelischen Kirche Kirchdorf angeboten: Ein
allgemeiner Go�esdienst um 9.00 Uhr, sowie ein
Familiengo�esdienst um 10.15 Uhr. Dadurch war es
einerseits möglich, die Abstände im
Go�esdienstraum einzuhalten. Andererseits war
der Familiengo�esdienst im Grunde genommen
der Kindergo�esdienst, nur eben mit den Eltern.
Die Zusammenarbeit zwischen KiGo-Team,
Lektoren und anderen Mitarbeitern/innen war
unglaublich gut und ermu�gend. Viele Lektoren

kamen so „im Doppelpack“ zum Einsatz: Nach dem
ersten Go�esdienst waren sie auch im
Familiengo�esdienst mit einer Kurzpredigt gefragt,
während die Kinder mit einer Ausmal- oder
Bastelak�on beschä�igt waren. Auch wenn dieser
zweite Go�esdienst komple� für

Kinder ausgelegt war, sollten
schließlich auch die
anwesenden Erwachsenen
zu einem für sie
angemessenen geistlichen
Input kommen.

Krönender Abschluss
dieses bewegten
Schuljahres war
schließlich der erste
g e m e i n s a m e
Go�esdienst am 11.
Juli, bei dem der



Familien am Sonntag gemeinsam feierten, sondern
auch Zuhause unter der Woche sich weiter mit dem
Thema der Woche beschä�igen konnten. Das
haben wir als Familie sehr bereichernd gefunden.“

Markus Weikl, Kurator:“Sonntags 2 Go�esdienste
hintereinander zu feiern, war für uns im Frühjahr
eine große Herausforderung. Dazu waren viele
Personen notwendig. Zusammenhalt, gegensei�ges
Unterstützen, Flexibilität, Koordina�on und vor
allem Koopera�on waren dazu notwendig. Als
Kurator bin ich sehr dankbar, dass sich so viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlässlich und
mit Begeisterung eingebracht haben. Danke auch
an unseren Superintendenten Gerold Lehner, der
uns dabei tatkrä�ig unterstützt hat! Ich habe den
Eindruck, dass wir uns als Gemeinde, trotz Abstand-
halten, wieder ein Stück nähergekommen sind!“

KiGo wie zu vor-pandemischen Zeiten parallel zum
Go�esdienst durchgeführt wurde. Diese
wiedergewonnene Normalität feierten alle
Go�esdienstbesucher anschließende mit Eis im
Garten

Bei allen Unwegsamkeiten erlebten wir durch die
Krise auch viele neue Chancen. Zum einen war da
das Erfolgserlebnis, dass das Gemeindeleben trotz
der Hindernisse in den unterschiedlichen Formen
gepflegt werden konnte. Zum anderen entstanden
neue Ideen, wie der Kindergo�esdienst so
reibungsfrei und wertvoll weitergeführt werden
konnte – zuerst online, dann in Form der
speziellen Familiengo�esdienste. Und schließlich
war es die Team-übergreifende Zusammenarbeit,
die es möglich machte, den Mehraufwand gut zu
bewäl�gen und als lebendige Bereicherung zu
erleben.
Im Rückblick auf diese Monate sind wir einfach
nur dankbar – für denWeg, den wir als Gemeinde
gemeinsam und in Gemeinscha� mit unserem
Herrn Jesus Christus gehen konnten.
von Ralf Ke�wig

Be�na Mills, Leiterin Kigo-Team:„Ich bin
unendlich dankbar für das große, verlässliche
Kigo-Team, ohne dem es diesen Frühling nicht
möglich gewesen wäre, jeden Sonntag einen
Familiengo�esdienst auf die Beine zu stellen!

Besonders schön habe ich es in dieser Zeit auch
gefunden, dass wir durch die Familiengo�esdienste
Eltern und Kinder mit dem gleichen Thema

erreichen konnten und somit
ermöglichten, dass
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Sing and praise
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Gemeinscha� + guter Kaffee + Inspira�on =
Umsetzung einer Idee!!!

Wenn wir eines in den letzten Monaten gelernt ha-
ben, dann ist der Spruch „Think outside the box“ si-
cherlich mehr als treffend. Umdenken, anders krea-
�v sein, Neues wagen und ausprobieren war ge-
fühlt selten so gefordert wie in dieser verrückten
Zeit der Pandemie. Dennoch lässt es mich staunen
über das was Go� an neuen Möglichkeiten der Be-
gegnung, der Gestaltung von Go�esdiensten und
Gemeindearbeit geschenkt hat. Wir dur�en erle-
ben, dass ER gegenwär�g ist. Auch wenn die Um-
stände andere sind, so ist Er treu! Ich kann von Her-
zen sagen, dass ich dankbar bin für den einen und
anderen Augenöffner. Praise the Lord!

Genial war, dass im Mai beim Familiengo�esdienst
einige von den „alten Jugendkreislern“ mit dabei
waren. Ich bin dankbar wenn ich den Part mit der
Musik denen übergeben kann, die auch die Gabe
haben dazu haben.

Gemeinsam, „wie in alten Zeiten“ es gesegnete Zeit
war, wo jeder das Zusammen unterwegs sein ge-
nossen hat. Endlich, nach langem Warten und Aus-
harren, singen wieder möglich war. O� merken wir
Menschen erst was uns fehlt, wenn es keine Selbst-
verständlichkeitmehr ist. Singenmit der Gemeinde,

gemeinsam Go� loben und preisen aus vollem Her-
zen durch und mit Musik. Es war ein sonniger Tag
und so war lecker Eis essen beim Thallinger ein
Muss, gemeinsam chillen amGleinkersee und guter
Kaffee im Hause Steinmaßl ein runder Abschluss.
Dieser Tag hat etwas ausgelöst, was ausgesprochen
gehörte. Eine Idee, die keine Fik�on sein sollte.
„Warum nicht einen Sing & Praise Go�esdienst ma-
chen?“

Noah und Klara, beide Feuer und Flamme, sich be-
reit erklärend neben ihrem Studium hier zu inves-
�eren, um Teil dieses Projektes zu sein. Ihre Gaben
einsetzen können für die Gemeinde. Kurz drauf ein
Telefonat mit Klara „Du, ich habe den nächsten
Go�esdienst am 11. Juli – wie schauts aus?“ Keine
Idee für die Wartebank. Und so wurde aus einem
sonnigen Beisammensein eine Idee, die in die Tat
umgesetzt wurde.

„Lasst die Botscha� von Christus bei euch ihren gan-
zen Reichtum en�alten. Unterrichtet einander in der
Lehre Chris� und zeigt einander den rechten Weg;
tut es mit der ganzen Weisheit, die Go� euch gege-
ben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Go�es
Geist eingegebene Lieder; singt sie dankbar und aus
�efstem Herzen zur Ehre Go�es.“ Kolosser 3,16
(NGÜ).
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Klara: „Den Gedanken ei-
nes Sing & Praise Go�es-
dienstes ha�e ich schon
lange und fand Anfang die-
ses Jahres auch Unterstüt-
zung von Tabea, Noah und
anderenMusikern.Mir per-
sönlich ist Lobpreise ein
großes Anliegen, da ich
selbst mehr mit Liedern

undMusik anfangen kann, alsmit ausschließlich ge-
lesenen Worten. Da wir in unserer Gemeinde viele
tolle MusikerInnen haben lag es nahe, einmal einen
Sing & Praise Go�esdienst in größerer Form zu ma-
chen.“

Noah: „Die Musik ist
ein Geschenk Go�es
und Worshiplieder
im Go�esdienst zu
singen, macht nicht
nur viel Spaß, son-
dern es verbindet
die Gemeinde, weil

jeder selbst durch Mitsingen Teil des Worships sein
kann. Leider war in der letzten Zeit das Singen nicht
in diesem Ausmaß möglich. Deshalb dachten wir
uns, es wäre doch eine Idee einen Go�esdienst zu
gestalten, bei demwir den Fokus auf dasMusizieren
und Singen legen wollten, um Go� mit vielen Lie-
dern zu loben und Ihm zu danken.Wir haben an die-
sem Sonntag dann rund 20 Lieder gesungen, von
klassischen alten Kirchenlie-
dern bis hin zu Hillsong und
Co., eine bunte Mischung,
bei der Jung und Alt mitma-
chen konnte.

Für die Zukun� wünsche ich
mir, dass wir immer wieder
Go�esdienste in dieser Form
machen können, und freue
mich schon darauf, gemein-
sam mit der Gemeinde Go�
zu loben.“

Jana: „Zu Beginn war der
Go�esdienst für mich eine
Arbeit oder Aufgabe, die
noch zu erledigen war, be-
vor der Alltag wieder an-
brach. Doch als die Proben
begannen und man die
bekannten Gesichter sah,
entwickelte sich das Gan-
ze zu einer Möglichkeit,
die von Go� gegeben Ga-

ben einzusetzen, um Gemeinsam unseren Schöpfer
zu preisen und andere mit hineinzunehmen in ein
wunderschönes Meer aus musikalischen Gebeten.
Am besten beschreibt man diesen Tag mit denWor-
ten Davids: “Mein Herz ist getrost, o Go�: ich will
singen und spielen, auch meine Seele!” (Ps 108,1)
und dieses Singen und Spielen wurde verkörpert bei
diesem Lobpreis Go�esdienst.“

Geige, Schlagzeug, Klavier, Gitarre, Gesang… Go�
loben und preisen. Musik verbindet!

Gern möchten wie diese Art von Go�esdienst 5-6
Mal im Jahr gemeinsam gestalten. Und so freuen
wir uns auf die kommenden Termine, die noch fest-
gelegt werden und laden herzlich dazu ein.

Wir sehen uns!

Bis dahin wünschen wir Go�es reichen Segen.

Tabea Schoppmann

Lobpreisgo�esdienst in Windischgarsten



Leselust sta� CORONAFRUST!

Bücherei zu – wegen Corona!
Beschränkte Besucherzahl – wegen Corona!

Dies wiederholte sich in den vergangenen einein-
halb Jahren mehrmals. Dennoch ging die Arbeit
nicht aus: In der Corona-Zeit verzeichnete die Bi-
bliothek mehr Ausleihen denn je!
Und nun freuen wir uns doppelt wieder über den
Normalbetrieb.

Unser Team sucht Verstärkung für den Verleih zu
unseren Öffnungszeiten, für den Einkauf, für neue,
frische Ideen!

Die Bücherei hat den Status einer „Öffentlichen
Bibliothek“. Das bürgt einerseits für Unterstüt-
zung von öffentlicher Hand und wirkt sich in der
laufendenNeuanschaffung von Medien aus. Auch
die digitale Verknüpfung mit andere Bibliotheken
sowie die Fernleihe werden dadurch möglich.
(Wir besorgen aufWunsch Bücher aus allen öster-
reichischen und deutschen Bibliotheken. Regis-
trierte Benutzer können auch eBooks, eAudios
und ePapers kostenlos entlehnen!) Andererseits
besteht auch eine konstante Verpflichtung zum
Ausmaß bes�mmter Öffnungszeiten.

Derzeit besteht das Team aus 11 Mitarbeitern,
von denen 10 ak�v im Verleih arbeiten. Etwasmehr
als die Häl�e gehört zu unserer Pfarrgemeinde. Die
altersmäßige Au�eilung ist nicht so ausgeglichen:
Fast alle sindmi�lerweile zwischen 60 und 70 Jahre
alt!Daher möchten wir dazu einladen, in unserem
Team mitzuarbeiten! Es ist eine Aufgabe, bei der
man wunderbar mit Menschen ins Gespräch kom-
men kann. Besonders wich�g sind uns die Themen
„Gelebter Glaube“ und „Lebensfragen“. Es besteht
auch die Möglichkeit, eine kostenlose, vom Land
OÖ bezahlte, Ausbildung zum Bibliothekar zu ma-
chen. Und wer genießt nicht den uneingeschränk-
ten Zugang zu Bildung und Unterhaltung?

Außerdem treffen wir uns als Team 3 - 4 x pro Jahr,
um Informa�onen und Ideen auszutauschen. Aber
auch das Vergnügen kommt bei uns nicht zu kurz,
einmal im Jahr machen wir einen gemeinsamen
Ausflug und lassen den Tag bei einem guten Essen
ausklingen.
Noch weitere Fragen? Jeder kann sich bei den Mit-
arbeitern oder per Telefon oder Mail melden.

Die Öffnungszeiten:
Sonntag 10.45 – 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 18.30 Uhr

Kontakt:
Telefon: 07582/ 51695
Mail: biblio@evang-kirchdorf.at
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Informa�on

2022 – das wird das Jahr der Schöpfung!
Es ist höchste Zeit.

Wer mit den Augen des Glaubens auf die Natur
schaut, sieht: Sie ist eine große Gemeinscha� von
Mitgeschöpfen und geschaffen in wunderbarer Ba-
lance. DieMenschen bringen die Schöpfung gerade
krä�ig aus demGleichgewicht.WirMenschenmüs-
sen uns dem entgegenstellen. Die evangelische
Freiheit ermu�gt uns, auchwenn die Aufgabe riesig
erscheint.

Viele von Euch sind schon ak�v im Klimaschutz. Das
Schöpfungsjahr soll Euch bestärken und weiteren
Schwung für den Klimaschutz in unserer Kirche
bringen.

Das Jahr der Schöpfung beginnt mit dem neuen Kir-
chenjahr – am 1. Advent 2021. Es ist besonders un-
ter den Themenjahren: Das Jahr der Schöpfung
2022 ist ein Zukun�sjahr und ein Ak�vjahr. Es geht
umunsere Zukun� und umdie Zukun� unserer Kin-
der. Es geht umAu�ruch und neue Gewohnheiten,
die dem Klima gu�un.

Das Jahr der Schöpfung 2022 ist eine Ini�a�ve der
Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich. Alle
Pfarrgemeinden und Einrichtungen sind eingeladen
und gebeten, sich mit eigenen Ini�a�ven und Ver-
anstaltungen einzubringen. Es wird begleitet von
einem gesamtösterreichischen Rahmenprogramm
(Eröffnungsgo�esdienst, evangelische Klima-Bot-
scha�er*innen, Schöpfungsfest, Klima-Work-
shops…).

Auf der Homepage des Jahres der Schöpfung 2022
kann man sich über alle Veranstaltungen öster-
reichweit informieren (evang.at/jahrerscho-
epfung).

Evangelisch-Theologische Fakultät
Wien

Haben Sie Interesse an theologischen Fragen?
Wie wäre es mit einem Theologiestudium?!

Klassisch: Evangelische Fachtheologie
(Bachelor und Master) – der Weg ins Pfarramt.

Pädagogisch: Religionspädagogik sowie
Unterrichtsfach Evangelische Theologie, in
Kombina�on mit einem zweiten Fach (Bachelor
und Master) – der Weg in die Schule.

Neu: Evangelisch-Theologische Studien
(nur Master, offen für alle mit einem
Bachelorabschluss welcher Art auch immer) –
für die eigene Weiterbildung; mit vielen
Wahlmöglichkeiten.

Weitere Informa�onen zu diesen Studiengängen
an der Evangelisch-Theologischen Fakultät Wien:
h�ps://e�.univie.ac.at/studium/studieren-an-der-
e�/ (alle Studiengänge)
e�.univie.ac.at/ets/ (für den neuen
Masterstudiengang)

Für Fragen und zur Beratung:
Robert Schelander
robert.schelander@univie.ac.at;
Tel: 0664-60277-32903 oder
Anne�e Schellenberg
anne�e.schellenberg@univie.ac.at;
Tel. 01-4277-32402
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Gebete in dunklen StundenBuch�pp
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Antje S. Naegeli

Die Nacht ist voller Sterne Gebete in dunklen
Stunden Herder Verlag
Du hast mein Dunkel geteilt Gebete an
unerträglichen Tagen Herder Verlag

Die Autorin Antje S. Naegeli, wurde nach dem Krieg
1948 in Schleswig-Holstein geboren. Sie studierte
evangelische Theologie und absolvierte eine
psychotherapeu�sche Ausbildung zur
Logotherapeu�n und Existenzanaly�kerin. Heute
lebt und arbeitet sie in der Schweiz. Die Texte ihrer
Bücher spiegeln nicht nur leidvolle Erfahrungen
ihrer Pa�enten wieder, sie selbst ha�e den Verlust
ihrer Tochter zu bewäl�gen. Sie erlebte Zeiten, wo
das Beten schwer fiel und sie ganz verstummte.
Dennoch war sie immer wieder durchdrungen von
der Zuversicht, dass unsere Gebete nicht ins Leere
gehen, auch wenn o� nicht geschieht, was wir uns
inständig erhoffen.

Im Vorwort zu ihrem Buch „Du hast mein Dunkel
geteilt“ schreibt sie:
„Zeiten der Krise, die unser Leben nachhal�g
erschü�ern und infrage stellen, gehören zur
Wirklichkeit menschlicher Existenz. Wenn uns bis
an unsere Grenzen oder gar darüber hinaus
Leidvolles zugemutet wird, müssen wir zumeist
entdecken, dass wir darauf nicht vorbereitet waren
und uns schwer tun, die Not zu bewäl�gen.
Erschü�erung grei� �ef. Sie kann dazu führen, dass
wir innerlich verstummen, keine Worte finden, die
unseren inneren Zustand aussagen können. Dabei
bräuchten wir gerade jetzt eine Möglichkeit,
Schmerzvolles auszudrücken und zur Sprache zu
bringen. Was ausgeklagt werden kann, führt zu
innerer Entlastung.

Die vorliegenden Gebete wollen helfen, zu
Erleidendes in Worte zu bringen und gerade auf
diesem Weg die Spur der Hoffnung zu ahnen oder
wieder zu finden. Sie richten sich an das DU Go�es,
obwohl gerade in dieser Zeit auch der Glaube
nachhal�g in die Krise geraten kann. Es sind Gebete,
die die eigenen Zweifel zulassen und dennoch um
Vertrauen ringen.“

Else Müller
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st ja doch mein Gott,
auch wenn ich leide
an dir.
Vor dein

er Unbegreiflichkeit
Will ich mich beugen
und zulassen,
dass mein Weg mit dir
au

ch den Schmerz einschließt

Antje S. Naegeli:
Die Nacht ist voller Sterne Gebete in dunklen
Stunden

Wenn die Last zu schwer wird
Gott, mein Leben ist mir zu einer Last geworden,
die ich kaum noch zu tragen vermag.
Am Tage warte ich, dass es endlich Abend wird,
und in schlaflosen Nachtstunden warte ich auf den Morgen.
Herr, du weißt, dass ich schon längst
an der Grenze meiner Belastbarkeit angekommen bin,
dass meine Lebenskraft gebrochen ist.
Lange habe ich versucht,
mir deine Verheißungen vorzusprechen,
aber sie erreichen mich nicht mehr.
In unendliche Fernen gerückt bist du mir.
Ich kann nicht mehr zurückrufen in mir die Zeiten,
da dein Wort mir Hilfe, Trost und Freude war.
Und doch habe ich ein unendliches Verlangen,
dich neu zu erfahren als den, der mich auffängt,
als den der mich tröstet,
als den, der mich wieder atmen lässt,
als den, zu dem ich gehören darf.
Herr, mein Gott, warte nicht länger.
Ich kann nicht mehr. Ich bitte dich, komm!

- 27 -

test2test12



- 28 -

Neuer Pilgerweg

Im Oktober 2008 hat die Evangelische Kirche A.B. in Österreich den „Weg des Buches“ auf den Spuren der
Bibelschmuggler und Geheimprotestanten offiziell eröffnet und das Wanderbuch „Der Weg des Buches“
mit 29 ausführlich beschriebenen Tagesetappen und einem Bibelleseplan sowie den kirchen-, kultur- und
kunstgeschichtlichen Führer „Das Buch zumWeg“ herausgebracht.
Siehe auch:www.wegdesbuches.eu

Michael Bünker/Margit Leuthold
(Hrsg.):
Der Weg des Buches: Auf denWe-
gen der Bücherschmuggler durch
Österreich. (2009)
Ein Weitwanderführer für kirchen-
geschichtlich interessierte LeserIn-
nen und PilgerInnen.

Rudolf Leeb , Astrid Schweigho-
fer , Dietmar Weikl (Hrsg):
Das Buch zumWeg
Kirchen- Kunst und Kulturge-
schichte amWeg des Buches
(2009)

Jetzt gibt es einen

neuenWeg dazu,

die Via Rosina.

Er führt von der

einzigen Toleranz-

gemeinde in

Niederösterreich,

Mi�erbach am Er-

laufsee bis nach

Scharten. Da tri�

er auf den „Weg

des Buches.“
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Kirchdorfer Gemeindewandertag

Herzliche Einladung zur
Gemeindewanderung mit Andacht

am Samstag,

25. September zur Ruine

Seisenburg in Pe�enbach

Treffpunkt:

15 Uhr beim Parkplatz

Dörfl in Pe�enbach

(siehe Grafik)

Die familientauglicheWanderung führt uns auf Forstwegen in ca. 40 min hinauf auf die Seisenburg, in deren

früheren Schlosskapelle einer der ersten lutherischen Prediger des Landes seine Andachten gehalten hat.

Nähere Infos bei Kurator Markus Weikl, Tel.0660 4431851

P.S. Anmeldung für die Gemeindefreizeit noch möglich: 0699/188 78 429



Termine
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Jugendkreis
Jeden Freitag ab 18:00
A: Josh Mills 0681 20662733

Gemeindevertretersitzung
Dienstag 12.10.2021 um 19:00 Uhr.
Nachgerückt ist: Dr. Susanne Binder anstatt
Lutz Kettwig

Erntedankgottesdienst
Sonntag 03.10.21 um 09:30 Uhr im Gemeindezen-
trum, mit Musik der Chorgruppe aus Neukematen.
Wir bitten um Erntedankspenden zur Dekoration
der Kirche, die Erntedankgaben werden anschlie-
ßend verkauft. Der Ertrag wird gespendet.

Weitere Termine und Hauskreise
finden Sie auf unserem monatlichen Gebets- und
Terminkalender, sowie auf unserer Homepage.

Wandern für die andern vom WEG
Samstag 18.09.2021 in Hinterstoder Info unter
www.eundg.at
Abschluss und Höhepunkt: Open-Air-Wander-
Gottesdienst um 17:00 Uhr im Musikpavillon Hinter-
stoder mit der gastgebenden Gemeinde Windisch-
garsten.

Adventskranzbinden zwischen 15. und 26.11.21
Kränze nur auf Bestellung, 0676 9144334

Büchertisch mit Strickwaren und Kalender am
2., 3. Und 4. Adventsonntag nach dem Gottesdienst

Kirchdorf

Bibliothek-Öffnungszeiten
So: 10:45 -12:00. Di: 16:00 - 18:30 Uhr
Leitung: Susanne Binder & Gerda Achathaler
Bibliothek 07582 51695

Spielgruppe
Jeden Mittwoch 9:30-11:00 Uhr
A: Bettina Mills 0650 3552151

Bibelcafe
Donnerstag 30.09.2021 um 14:30 Uhr. Gemeinsam
Kaffee trinken, Bibel lesen. Das Ehepaar Paesold
zeigt Fotos seiner Kalifornienreise.

Windischgarsten

Jugendkreis
Jeden Freitag 19:00 Uhr im Gemeindezentrum
A: Tabea Schoppmann 0699 10658449

Gemeinde-Gebetskreis
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr
im Gemeindezentrum

Beratung Blaues Kreuz
Jeden Dienstag 18.00 Uhr im Gemeindeamt Wdg

Vierteljährlicher Geburtstagskaffee
Feiern mit den Geburtstagskindern:
25.09. + 18.12.2021 um 15.00 Uhr im Gemeinde-
zentrum.
Anmeldung bei Jenny Platzer 0676 9144334

Erzähl mir was - ich hör dir zu
Start im September - Jeden letzten Mittwoch im
Monat von 17:30-19:00 Uhr im Gemeindezentrum
Ein Team ist in dieser Zeit hier, um für ihre
Anliegen zu beten!

Konfirmandenunterricht
September: Samstag, den 25.09.21 von 09:30-15.00 Uhr in Kirchdorf
Oktober: Samstag, den 16.10.2021 von 09.30-15:00 Uhr in Kirchdorf
November: Freitag, den 19.11.2021 jeweils in Kirchdorf und Windischgarsten im Jugendkreis,

abends
Dezember: Samstag, 11.12.2021 von 16:00-18.30 Uhr in Windischgarsten

Hinsichtlich der Unsicherheiten wegen Corona - Stand August 2021 - und auch anderen
nicht vorhersehbaren Ereignissen, können sich Termine ändern.



Kontakte, Kirchenbeitrag, Konten, Info
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Kon t en K i r c hdo r f
Konto: Allgemeine Sparkasse OÖ
Allgemeines Konto
IBAN: AT28 2032 0200 0000 3367

Kirchenbeitrag
IBAN: AT31 2032 0200 0000 7872

Spendenkonto für „Kinder- & Jugendarbeit“
IBAN: AT54 2032 0250 0000 0983

Für alle obigen Konten gilt: BIC: ASPKAT2LXXX

Evangelisches Pfarramt AB:
Büro: Angelika Rappold
Mittwoch 8:00 - 11:00 Uhr
Tel.: 0699 18878429

4560 Kirchdorf a. d. Krems,
Steiermärkerstraße 26

Email: pfarramt@evang-kirchdorf.at
Homepage: www.evang-kirchdorf.at

Küsterehepaar Kirchdorf:
Karl & Irene Kitzmüller
Tel.: 07582 51056

Gebetsdienst
gebetsanliegen@evang-kirchdorf.at

Kon t en W ind i s c hga r s t en
Kirchenbeitrag und allg. Spenden
AT14 2032 0242 0000 2351
BIC: ASPKAT2LXX

Für Diakon Lösch:
IBAN: AT96 2032 0242 0000 4464
BIC: ASPKAT2LXX

Für Zubau:
IBAN: AT79 3449 1000 0006 6522
BIC: RZOOAT2L491

Kirchenbeitrag Windischgarsten
Jeden 2. Mittwoch im Monat
von 15:00 - 17:00 Uhr
Tel.: 07562 5219

Evangelisches Gemeindezentrum
Windischgarsten:
Tel.: 07562 5219
4580 Windischgarsten,
Römerweg 7

Email: office@evang-windischgarsten.at
Homepage: www.evang-windischgarsten.at

Diakon:
Hubert Lösch,
Handy: 0699 18877495

Weitere Infos, Termine und Aktivitäten
können Sie auf unserer Homepage nachlesen.
www.evang-kirchdorf.at
www.evang-windischgarsten.at

Administration für beide Pfarrgemeinden:

Superintendent Dr. Gerold Lehner
Mails an ooe@evang.at (Büro der Superintendentur OÖ), Tel.: 0732 6575650

Kontakt für beide Gemeinden:

Diakon Hubert Lösch
Mail: diakon@evang-windischgarsten.com, Mobil: 0699 18877495

Ansprechpartner für
Allgemeines und Organisation:
Kurator Markus Weikl: 0660 4431851

Notfälle, Todesfälle:
Presbyterium: 0699 188 78 428

Seelsorge, Lebenskrisen:
Helmut Malzner 0664 2124140
Andrea Baaske 0699 18198199

Kirchenbeitrag Kirchdorf
Anrufe unter der Nummer: 0699 18878429
Persönliche Beratung Mi. 8-11.30 Uhr
Per E-Mail sind wir errreichbar unter folgender
Adresse: kb@evang-kirchdorf.at



Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
in Kirchdorf und Windischgarsten

Gottesdienste beginnen um 9:30 Uhr. Abweichungen sind in der Zeile angegeben
KIKA = Kirchenkaffee, SUSO = Suppensonntag, jeweils nach dem Gottesdienst

= Kindergottesdienst, = Gottesdienst mit Abendmahl (Änderungen vorbehalten)

Kirchdorf Windischgarsten

So. 12.09. FamGD Kika Markus Weikl Schulanfangs-
GD Andrea Weiss

Sa. 18.09. 17:00 Uhr Open-Air Gottesdienst in Hinterstoder mit Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau

So. 19.09. Pfr. Andreas Hochmeir Dieter Reichert

So. 26.09. SuSo Martin Binder SI Gerold Lehner

So. 03.10. Helmut Malzner Diakon Hubert Lösch

So. 10.10. Fam Kika Noch offen Tabea Schoppmann

So. 17.10. Hartmut Beham FamGD Diakon Hubert Lösch

So. 24.10. SuSo Alfred Lukesch Dieter Reichert

So. 31.10. Pfr. Willy Todter SI Gerold Lehner

So. 07.11. Dieter Paesold Wolfgang Pachernegg

So. 14.11. Fam Kika Alfred Lukesch Hubert Lösch

So. 21.11. SI Gerold Lehner FamGD Andrea Weiss

So. 28.11. SuSo Helmut Malzner SI Gerold Lehner

So. 05.12. Armin Jäckel Dieter Reichert

So. 12.12. Fam Kika Markus Weikl Andrea Weiss

So. 19.12. SI Gerold Lehner Reinhard Füßl

Fr. 24.12. 16h Noch offen FamGD Hubert Lösch

Fr. 24.12. 22h Noch offen Noch offen

So. 26.12. Noch offen Kein Gottesdienst

Fr. 31.12. Noch offen Peter Gasser
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