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Editorial

Ich sehe was, was du nicht siehst,
und das ist gut so!?

Ein Kinderspiel… Oder nicht?

Liebe Leserinnen und Leser!

In der Schöpfungsgeschichte geht es gleich zu Be-
ginn um das Gute:1. Mose 1,10 (HfA) „Was Go�
sah, gefiel ihm. Denn es war gut.“ Der Satz „Go�
sah, dass es gut war“ kommt in der Schöpfungsge-
schichte einige Male vor. Gut deute ich hier als
das, was dem Leben dient.

Gutes sehen und verstehen – vor allem in unse-
rem eigenen Leben, das gelingt uns nicht immer
.Manches Mal ereilen uns plötzliche Schicksals-
schläge und wir erkennen, wie gut es zuvor war,
haben aber Schwierigkeiten, hinter den aktuellen
Umständen das Gute zu erkennen.

Auch wenn Sie die Schöpfungsgeschichte schon
o� gehört haben, lade ich Sie in der Buchvorstel-
lung auf Seite 19 ein, diese und viele andere Bibel-
geschichten aus einem anderen liebevollen Blick-
winkel kennenzulernen.Oder machen Sie mit und
teilen Sie doch ihren außergewöhnlichen Blick auf
die Schöpfung mit uns. Infos dazu finden Sie auf
Seite 22.

Else Müller erzählt im Leitar�kel von den Ge-
schichten vom Guten. Sie spürt unserem Verlan-
gen nach dem Guten nach und wie Go� dieses Be-
dürfnis s�llt. Superintendent Lehner bringt das

Gute mit Güte in Einklang.Von denWünschen und
Strategien der guten Kommunika�on in der DIG
Windischgarsten berichtet Katja Kaddatz.

Die Gemeindefreizeit der Windischgarstner
Gemeinde trug zum besseren Kennenlernen und
zur Ver�efung der Gemeinscha� bei, genauso wie
der Ausflug der Kirchdorfer Gemeinde.

Gute Nachrichten gibt es auch, was die
Personalbesetzung in unseren Gemeinden betri�:
Vikar Thomas Kutsam wird mit seiner Frau
Franciska ab Herbst in Kirchdorf einziehen.

In gefühlt unsicheren Zeiten wie sie jetzt sind,
wird uns unser Handlungsspielraum bewusster.
Persönlicher Einsatz und Geld, in der Bibel als
„Mammon“ bezeichnet, sind Instrumente, mit
welchen wir Veränderungen zum Guten ak�v
bewirken können.
In diesem Pfarrbrief stellen wir Ihnen
Möglichkeiten vor, wie Sie Menschen mit
persönlichem Bezug zur Gemeinde Kirchdorf in
ihrem persönlichen Engagement unterstützen
können, um die gute Nachricht von Go�es
Barmherzigkeit und Liebe weiterzugeben. Ich
wünsche Familie Haasdyk und Maria Baaske viele
begeisterte Unterstützer!

Im Zuge der ges�egenen Produk�onskosten
unseres Pfarrbriefs wollten wir wissen, wie der
Pfarrbrief bei unseren Lesern ankommt. Über 100
Personen nahmen an der Umfrage teil. Dafür
möchte ich mich bedanken. Es freut uns, dass das
Ergebnis gut ausfiel. Wir freuen uns immer über
Rückmeldungen, die Sie an
veronika.trautmann@gmx.at senden können.

Ihre Katharina Antensteiner
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Alles gut? Leitar�kel

Ende gut, alles gut?
Wenn das nur gut ausgeht! Klima, Corona,
Krieg – nichts als schlechte Nachrichten. Zu-
viel davon birgt die Gefahr, unsere Psyche zu
destabilisieren und uns depressiv zu ma-
chen. Zuviel davon ist außerdem dem Schlaf
nicht zuträglich, sagen Experten, deshalb sol-
le man Nachrichten vorm Zube�gehen mei-
den. Geschichten vom Guten, das ist es, was
uns au�aut und wir gerne hören wollen.
Auch wenn es noch so brenzlig hergeht, zum
Schluss muss es gut ausgehen. Im Märchen
wird plaka�v zwischen Gut und Böse unter-
schieden.Wenn sie zwar in der Originalversi-
on auch nicht immer gut enden, spätestens

bei einer Verfilmung durch Disneyland siegt zum Schluss der Schöne, Reiche oder Kluge, gut verheiratet und glücklich
bis ans Lebensende.
Die Bibel ist da realis�scher: Es läu� nicht immer alles gut, auch nicht für gläubige Menschen. So muss der gerechte
Hiob besonders viel durchmachen.
Die Bibel strotzt nur so von Berichten über Scheitern, Morden, Be-
trug, Krankheit oder Verlust. Es sind Geschichten, die den Glauben
an das Gute untergraben könnten. Vieles ist und bleibt tragisch.
Und auch heute müssen wir feststellen, dass Blinde blind bleiben,
das Haus verloren sein kann oder ein Liebster s�rbt.
Die kürzlich in Linz ausgestellten Werke des bekannten Street Art
Künstlers Banksy führen auf eindrucksvolle Weise den Zustand un-
serer Welt vor Augen.

No future?
Wobleibst du, Go� – die uralte vorwurfsvolle Frage reicht von Hiob
bis in unsere Zeit.
Warum wird dann ausgerechnet die Bibel die „Gute Nachricht“ ge-
nannt?

Go�es gute Geschichte mit uns Menschen
Go�es Geschichte mit uns beginnt vielversprechend: Jeder einzelne
Schöpfungsakt wird von ihm als gut befunden. Damit ist nicht die Unter-
scheidung zwischen Gut und Böse gemeint, sondern gut im Sinne von le-
bensfördernd. Die Schöpfung beginnt ausgerichtet und eingerichtet auf
gutes Leben.
Wer ein Kind zu einem selbständigen Menschen erziehen möchte, traut
ihm etwas zu. Neben einem Kontrollfreak kann nichts Eigenständiges
entstehen. So entlässt Go� seine Schöpfung in die Freiheit. Wir als sein
Ebenbild sollen sie in seinem Sinne schützen und die Möglichkeiten zu
einem guten Leben fördern.Wir dürfen schöpferisch sein undNeues ver-
wirklichen. So weit, so gut. Oder eben auch nicht:

Wo die Verbindung zum Schöpfer abgebrochen ist, läu� vieles gar nicht gut. Ansta� Wachstum wird vernichtet,
sta� Frieden herrscht Krieg. Ist vielleicht eh alles wurscht, Hauptsache man wurstelt sich durch? Aber dass es sich
irgendwie gut ausgeht im Leben, das hoffen wir schon.
Es gibt diese Hoffnung. So zeigt es die Friedenstaube am Titelbild: Zwar ist ihr Friede als Zielscheibe immer gefähr-
det, doch ihre schusssichere Weste hil� zum Überleben.

Nicht nur das Böse breitet sich aus
Ein guter Pädagoge wird bei Misserfolg seiner Schüler an das gut Gelungene erinnern.
Unser Augenmerk sollte nicht nur auf der Ausbreitung des Nega�ven liegen. Nach demMo�o „Prü� alles und be-
haltet das Gute“ werden wir aufgefordert bewusst das Gute zu suchen und uns daran zu erinnern. So kann ich die
Aufforderung in Psalm 103 lesen: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die
Erinnerung undWertschätzung des Guten, das uns widerfahren ist, wirkt wie Dünger bei einer kränkelnden Pflanze.
„Gesundheit ist auch ansteckend“. Dieser Ausspruch eines Arztes ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Alles
Gute, das wir ermöglichen, wird zum Nährboden für weiteres Gute. „Das Gute von gestern ist der Boden, auf dem
die Freude von morgen wächst“. Auch die Bibel ist voll von Geschichten des Guten: Hiob wird der Verlust ersetzt.
Wir lesen von erhörten Gebeten und wie Go� eingrei� und hil�. „Alles gut“ – versichert er uns, trotz unserer Zwei-
fel und unseres Versagens, denn wir können seine Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen und auch an an-
dere weitergeben. So kann doch noch so manches gut werden, auch zwischen Menschen.

Go� geht mit uns mit
Hoffnung kann dort au�eimen, wo jemand die Erfahrung machen darf: Ich bin nicht allein. Blicke ich zurück auf
schwierige Phasen des Lebens, so treten gute Begebenheiten besonders hervor. Ich erinnere mich an spontane Hil-
fe, Gesten der Freundlichkeit und Zusammenhalt. Jemand hat mich nicht im S�ch gelassen. Jesus selber machte es
vor: Nach seinem Tod fielen seine Jünger in ein schwarzes Loch. Alles schien sinnlos und ihre Hoffnung auf ein Reich
Go�es unter seiner Herrscha� blieb scheinbar unerfüllt. Während sie sich in ihrer Trauer allein gelassen fühlten,
gesellte sich der Auferstandene zu ihnen. Er begleitete sie, bis sie ihn erkannten, und begriffen – sie sind ja nicht
allein. „Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht!“ (Josua 1,5) sagt Go� im Alten Testament Josua zu. „Ich
bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“ verspricht Jesus den Jüngern zum Abschied (Ma�h. 28).

Die Bibel, Go�es gute Geschichte mit uns, wird auch „Hoffnung für alle“ genannt. Eine Schöpfung, die dem Leben
dient und in der wir, jeder nach seinen Möglichkeiten, eigenständig mithelfen dürfen, das gute Leben zu vermeh-
ren. Ein Schöpfer, der mit uns geht, mit der gesamten Menschheit und jedem einzelnen. In der Offenbarung zum
Schluss heißt es, dass Go� selber alle schmerzha�en Spuren unseres
Scheiterns und unsere Tränen darüber besei�gen wird.

Wenn das kein Happy End ist!

In diesem Sinne –
alles Gute!

Else Müller
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Das Gute und seine Güte Moment mal Sup. Gerold Lehner

Eine Erinnerung
Ich denke gerne an die Zeit des Jugendkreises zu-
rück, an die Begegnungen mit unserem damaligen
Jugendwart Ernst Thaler. Dabei ist mir eine Sache
bis heute erinnerlich. Wenn man mit ihm gespro-
chen hat, dann hat er o� als Kommentar zwischen-
durch gesagt: gut. Das war insofern etwas sehr Ei-
genar�ges, als wir damals unsere „Code-Wörter“
ha�en, wie heute auch. Damals waren die Dinge
„super“, „klasse“, „spitze“, so wie sie heute „cool“
und „krass“ und „steil“ sind. Aber dieses schlichte
Wörtchen „gut“ ha�e einen eigenen Klang. Es war
kein Superla�v, es war nicht marktschreierisch. Es
war eher nüchtern, aber es drückte für mich so et-
was wie eine ernst gemeinte Würdigung aus. Was
„gut“ ist, braucht keine Steigerung, keinen Ver-
gleich, es ruht in sich selbst.

Eine Beobachtung
Meine Frau hat eben ihr viertes Buch veröffentlicht
und vor wenigen Tagen hat sie das druckfrische Ex-
emplar in Händen gehalten. Es ist eine wundersa-
me und berührende Erzählung, aber sie selbst war
voller Zweifel: Hä�e ich das nicht anders schreiben
sollen, hier ist ein Druckfehler, dort fehlt ein Bei-
strich…
Wir kennen das aus unserem Alltag. Wir sind viel-
fach „fehlerorien�ert“. Bei uns selbst und bei an-
deren. Das „Haar“ in der Suppe bekommt mehr
Aufmerksamkeit als die (gute) Suppe. Damit aber
nehmen wir uns selbst die Freude an dem, was gut
ist.

Innehalten
Vor Kurzem sind wir nach einem langen Arbeitstag
am Abend auf der Terrasse gesessen und es war,
als wären wir in eine andere Welt eingetreten: Die
Vögel haben gesungen, gezwitschert, geträllert
und gegurrt, die Abendsonne hat das Grün der
Bäume zum Leuchten gebracht. DieWiese, die Blu-
men, die Sträucher, sie wachsen und gedeihen,
und über allem wölbt sich der hohe blaue Himmel.
Manchmal liegt das Paradies direkt vor unserer
Nase und wir haben keine Zeit und keinen Blick da-
für.
Ich merke es immer wieder: Wenn ich in solchen
Augenblicken innehalte, nichts tue, ganz in der Ge-

genwart bin, dann löst sich vieles in mir. Dann
grei�Gelassenheit Raum. Der Atemgeht �efer und
ein Hauch von Frieden weht mich an.

… und sah, dass es gut war
In der großen Erzählung von der Schöpfung heißt
es immer wieder „Und Go� sah, dass es gut war.“
Das kleine Wörtchen „gut“ hat auch eine
ästhe�sche Qualität. Das Gute ist immer auch
schön. Aber „gut“ heißt auch, die Dinge sind, wie
sie sein sollen. Sie befinden sich in der Ordnung, in
dem Zusammenhang und Zusammenklang, in den
sie gehören. Dass die Schöpfung gut ist, heißt auch,
dass sie verbunden ist, zusammengehört.
Geschöpf zu Geschöpf und Geschöpf zu Schöpfer.
Das Gute strahlt eine Harmonie aus und nimmt uns
zugleich in diese Harmonie hinein. Deshalb ist das
Gute immer mit Go� verbunden. Was gut ist,
besitzt Güte. Nicht nur im Sinne von Qualität,
sondern im Sinne von Zugewandtheit,
Freundlichkeit und Offenheit. Das Gute ist nicht
einfach für sich. Es steht in Beziehung, es s��et
Beziehung, es beglückt und beschenkt.

Alles gut?
Wir wissen, dass das Gute nicht das Ganze der
Wirklichkeit ist. Es ist nicht alles gut. Vieles ist
gebrochen und zerbrochen in uns und in der Welt.
Aber es ist Go�es Güte, die auch dieses
Zerbrochene und Zerstörte umfängt und zu heilen
vermag. Es ist Go�es Barmherzigkeit, die das
geknickte Rohr nicht zerbricht und den (nur mehr)
glimmenden Docht nicht verlöschen lässt.
Und wir leben aus der Hoffnung, dass der Herr des
Lebens alles zurechtbringen wird. Dass der Tag
kommt, an demdie Tränen getrocknet werden und
das Klagen verstummt. Der Tag, an dem heißen
wird: „Alles ist gut“.

Für uns ist es lebenswich�g, dass wir uns immer
wieder in Übereins�mmung bringen mit dem
heilenden und �efen Klang der Schöpfung Go�es.
Dass wir uns „s�mmen“ auf ihn hin, so wie
Instrumente ges�mmt werden. Denn dann kommt
der Klang zum Tragen und die Harmonie und wir
erleben, dass das Gute schön ist und wahr ist.
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Zum Lehrvikariat von Thomas Kutsam Das Ehepaar Kutsam stellt sich vor

Durch die besondere Konstruk�on im konkreten
Fall ergibt sich eine gewisse (als fruchtbar
anzusehende!) Spannung zwischen der
Ausbildungsgemeinde Wallern und der
Wohngemeinde Kirchdorf.
Wir werden diese Spannung auf eine gute und
konstruk�ve Weise handhaben. Aber es muss für
alle Beteiligten klar sein: In den nächsten beiden
Jahren geht es um eine Ausbildung. Thomas
Kutsam ist nicht Pfarrer in Kirchdorf/
Windischgarsten - auch wenn darin das Ziel
besteht.

Die Pfarrgemeinde vor Ort
Thomas Kutsam wird in Kirchdorf wohnen und
wird auf diese Weise, mit seiner Familie, in die
Pfarrgemeinde hineinwachsen. Die Austarierung
dieses besonderen Verhältnisses wird in enger
Absprache zwischen dem Lehrpfarrer, dem
Superintendenten, dem Lehrvikar und den
Presbyterien erfolgen.

Ich bi�e alle Beteiligten um ihre Koopera�on und
freue mich, dass diese besondere Lösung zum
Wohle aller möglich geworden ist!

Ihr Administrator und Superintendent

Dr. Gerold Lehner

Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich. Die
Teilnahme an nur einem Vortrag ist nicht
möglich.

Veranstaltungsort: Stift Kremsmünster/
Kaisersaal. Registrierung und
Tagungsunterlagen im Tagungsbüro neben dem
Kaisersaal.

Tagungsbeitrag: 3 Tage € 60,00 2 Tage € 45,00
1 Tag € 25,00
Ermäßigung/3 Tage: Ö1-Mitglieder € 55,00
Für Studierende ist der Eintritt frei.

Anmeldung bis 1. Juli 2022 an der
Katholischen Privat-Universität Linz,
Bethlehemstraße 20, 4020 Linz. Tel.: +43 (0)732
784293.
E-Mail: sommerakademie@ku-linz.at

Wir freuen uns sehr, dass mit dem Lehrvikariat von
Thomas Kutsam die Pfarrgemeinde Kirchdorf/Win-
dischgarsten nach langen Jahren der Vakanz nun
eine konkrete Perspek�ve für die Zukun� be-
kommt.
Die konkrete Situa�on ist ein wenig komplex, aber
sehr konstruk�v. Sie besteht grundsätzlich aus
zwei Komponenten, die nicht in Konkurrenz zuein-
ander stehen, sondern einander ergänzen: Das
Lehrvikariat bei Senior Andreas Hochmeir in der
Pfarrgemeinde Wallern und die Wohnsitua�on in
Kirchdorf mit dem geplanten Hineinwachsen in die
Pfarrgemeinde.
Diese besondere Konstruk�on ist ein Zeichen der
Flexibilität und des Entgegenkommens des Ober-
kirchenrates, dem an dieser Stelle dafür gedankt
sei!
Ich möchte kurz auf die beiden Dimensionen ein-
gehen, weil es für alle Beteiligten wich�g ist, den
Sinn dieser Konstruk�on zu erfassen und mitzutra-
gen.

Das Lehrvikariat
Nach dem Studium der evangelischen Theologie
erfolgt die Ausbildung zum Pfarrer zunächst in ei-
nem zweijährigen Lehrvikariat. Hier erfolgt auf der
Ebene der Pfarrgemeinde unter Anleitung des
Lehrpfarrers die Einführung in alle prak�schen Tä-
�gkeiten eines Pfarrers. Im zweiten Jahr des Lehr-
vikariates erfolgt zusätzlich zur Ausbildung auf der
Gemeindeebene jene im Predigerseminar in Wien.

Neuanfänge – zwei davon erwarten mich in die-
sem Herbst: Ich werde Papa und ich werde Vikar.
Zwei große Umbrüche, über die ich mich bereits
sehr freue. Weil mich das Vikariat auch mit der
Pfarrgemeinde Kirchdorf-Windischgarsten verbin-
det, wurde ich gebeten, mich kurz vorzustellen.

Ich heiße Thomas Kutsam, werde bald 30 Jahre alt
und bin nahe Bad Hall aufgewachsen. Die Schule
habe ich im Gymnasium in Schlierbach und an der
HTL Wels besucht. Nach dem Zivildienst in der so-
zialpädagogischen Einrichtung Schloss Leonstein
hat mich mein Theologiestudium nach Gießen
(Deutschland) verschlagen, wo ich meine wunder-
bare Frau Franciska – Spitzname Frieda – kennen-
gelernt habe. Sie stammt aus dem Erzgebirge und
spricht einen herrlichen Dialekt.

Der Pfarrermangel in Österreich hat uns dazu be-
wegt, dass wir uns für Österreich als Lebensmi�el-
punkt entschieden haben. Die Freude über Berge
(der Schiffen“berg“ in Gießen ist nur 200m höher
als das Flachland, das ihn umgibt…) und die Nähe
zur Familie haben uns zusätzlich mo�viert. Also
haben wir nach dem Abschluss des Studiums in
Deutschland noch ergänzend in Wien studiert.
Gleichzei�g sammelten wir als Gemeindereferen-
ten erste berufliche Erfahrungen in der Pfarrge-
meinde St.Pölten.

N
euanfänge
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Im Herbst startet mein Vikariat bei Pfarrer Hoch-
meir in Wallern. Als Wohnort wurde uns Kirchdorf
zugewiesen, wodurch wir Teil der Gemeinde
Kirchdorf-Windischgarsten werden.

Unser Herz schlägt für Menschen und die
Gemeindearbeit. Ein Vers, der mir besonders
wich�g ist, spricht über einen wich�gen Aspekt
von Liebe: „In Demut achte einer den anderen
höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf
das Seine, sondern auch auf das, was dem
anderen dient.“ (Phil 2,3-4)

Es gibt so viel Spannendes zu entdecken, dass die
Zeit für alles nicht ausreicht. Zu den Dingen, die
ich besonders gerne mache, gehören momentan
Ul�mate Frisbee, Bogensport, Werkeln mit Holz
oder Technik und Gitarre spielen. Und hoffentlich
bald wieder mehr Wandern.
Wir freuen uns darauf, euch bald kennenzulernen.

Liebe Grüße aus St.Pölten,

Frieda und Thomas Kutsam

Die 23. Ökumenische Sommerakademie von 13. bis 15. Juli
2022 im Stift Kremsmünster setzt sich mit dem Thema
Gesellschaft ohne Vertrauen auseinander.

"Gesellschaft ohne Vertrauen. Risse im Fundament des
Zusammenlebens" lautet der Titel der bereits 23.
Ökumenischen Sommerakademie, die von 13. bis 15. Juli 2022
wieder im Stift Kremsmünster stattfinden wird. Fachleute aus
Österreich und Deutschland referieren über die Wichtigkeit und
Gefährdung des Vertrauens im öffentlichen und auch
zwischenmenschlichen Bereich. Sup. Lehner wirkt am
Podiumsgespräch „Kirchen auf dem Weg des Vertrauens“ mit.

Mi: Vertrauen als Grundbedingung menschlichen Daseins;
Vertrauen und Autorität
Do: Unsere Welt am Wendepunkt; Alles ist sinnlos, wenn das
Vertrauen fehlt; Vertrauensverlust als Menetekel für die Kirche;
Von der Sehnsucht der Psalmen, vertrauen zu dürfen.
Fr: Vom Wagnis zu vertrauen; Podiumsgespräch;
Ökumenischer Gottesdienst
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Musik tut gut: Konzerte in Kirchdorf und Windischgarsten

Benefizkonzert mit Evgeny Khmara und seiner Frau
Daria in unserer Kirche

Endlich wieder ein Konzert in der Kirchdorfer Kirche. Der
bekannte ukrainische Komponist und Pianist Evgeny
Khmara war mit seiner Frau Daria bei uns zu Gast.
Die ca. 120 Besucherinnen und Besucher waren vonMu-
sik und Gesang begeistert. Der herrliche Sommerabend
lud noch zum Zusammenstehen und Plaudern vor unse-
rer Kirche ein. Schön ist außerdem, dass wir mit dem Er-
lös aus diesem Konzert die Katastrophenhilfe der Diako-
nie Österreich mit 1976 Euro unterstützen können. Vie-
len Dank an alle die mithalfen und gekommen sind!

Am 14. Mai war der Graz Gospel Chor zum fün�en
Mal zu Gast in unserem Gemeindezentrum in Win-
dischgarsten.

Im Rahmen eines Chorwochenendes gab der Chor
ein Konzert, an dem ca. 130 Besucher teilnahmen.
Der Chor, geleitet von einer vor Energie sprühen-
den Chorleiterin, wusste durch ein tolles Reper-
toire zu gefallen. Der musikalische Bogen spannte
sich dabei von tradi�onellen Gospels, Spirituals
und Popnummern über Jazz Standards bis hin zu
klassischen Arrangements.

Der Chor sang zum Teil a capella, zum Teil wurde er
von einem Cajon oder Piano begleitet. Energie und
Rhythmus übertrugen sich bald vom Chor auf das
Publikum, was dazu beitrug, dass der Chor auch
nach dem offiziellen Ende und den dazu gehörigen
Zugaben im Freien und bei Dunkelheit bei einem
kleinen Imbiss gemeinsam mit den verbliebenen
Zuhörern weitersangen.

Der Abend war für war sowohl für die Zuhörer als
auch die Chormitglieder ein besonderes Erlebnis.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, in dem
der Chor wieder kommen wird.
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Konfirma�on 2022 Kirchdorf Windischgarsten

Die Predigt zur Konfirma�on hielt Sup. Lehner und stand unter dem Mo�o „Ein GPS fürs Leben“:
Ein GPS hil� auf einfache Weise, ans Ziel zu kommen. So ein Programm, das uns einfach zum Ziel bringt,
würden wir uns auch für unser Leben gerne wünschen. Doch welche Ziele im Leben habe ich überhaupt?
Wenn ich mir ein gutes Leben wünsche, wie soll das funk�onieren?

Wasmacht ein gutes Leben aus?Dankbar sein können, sich freuen an sich selbst
und an anderen Menschen, einen Sinn finden können im Leben, sinnvoller Teil
eines Ganzen zu sein und das Gefühl zu haben, dass es gut ist, in und auf der Welt
zu sein.
Wir sind dabei nicht ohne Hilfe. Dazu gibt es ein „Handbuch“ für uns Menschen,
die Bibel. Sie ist verständlich und erzählt viele Geschichten, die mir helfen mich
zu orien�eren. Drei wich�ge Dinge daraus sind:

1) Sie sagt, wer du bist: ein Mensch – von Go� liebevoll und als ein Kunstwerk
geschaffen als sein Ebenbild.

2) Go� schaut immer noch auf mich voll Freude, Erwartung, voller Güte – auch
wenn an mir manches gar nicht liebenswert ist und ich keinen Anlass zur Freude
gebe. Er hält immer zu mir, sagt JA zu mir.

3) Das Handbuch Bibel hil� uns zu einem guten Leben, denn es hil� zu erken-
nen, wo es gefährdet ist und wie wir es schützen können. Es sagt, was gut ist und
was nicht. Klare Regeln (wie die 10 Gebote) helfen, dass gutes Leben gedeihen
kann. Durch Geschichten von Menschen, die mit Go� unterwegs waren, erzählt
es von Liebe und Treue, Mut und Barmherzigkeit, Herausforderung und Hingabe.

,

Vorne von links nach rechts: - Be�na Könighofer – Maximillian Rothauer – Victoria Kofler – Emely Narnleitner –
Madlen Jäckel – Lena Pölzguter;
Hinten von links nach rechts: Sören Weddig – Marlies Riedel – Florian Fekete – Magdalena Zichy – Mirijam Prieler;

Von links nach rechts: Valerie Hummelberger,
Lara Lichtenegger, Jakob Nieß, Konstantin Butschek,
Linda Hiebl, Hannah Louisa Kalmbach.



helfen; der Frau am Jakobsbrunnen verspricht er
„lebendiges Wasser“, dem Blinden streicht er mit
Speichel vermischten Schlamm auf die Augen und
es kommt zu Heilung.
Ich glaube, dass Jesus uns in unserer „Unwissen-
heit“ führen kann, weil er am besten weiß, was die
Menschen hier am Adelsmayrhof brauchen. Be-
wohner erleben über die Zeit Heilung und können
wieder ausziehen; dass sie im Ebenbild Go�es ge-
schaffen sind und deswegen sich nicht nur aus
Krankheit definieren, sondern auch durch all die
Talente, die sie haben.
Die Grenzen sozialpsychiatrischer Arbeit sehe ich
bei mir, bei meinem geringen Glauben, und bei
dem, dass ich es selber schaffen möchte und zu
wenig auf Go� höre.

In diesem Pfarrbrief geht es um das Thema „Alles
gut?“. Wie erlebst du das in deinem Arbeitsalltag –
kann „alles gut“ sein, auch wenn es um Probleme
geht, die sich in dieser Welt nicht lösen lassen?
Die einzige Antwort für mich ist die Verheißung,
dass eines Tages bei Go� „alles gut“ sein wird und
dass alles hier auf der Welt darauf abzielt, dass wir
in Beziehung zu Go� sind, damit wir eines Tages
diesen perfekten Zustand erleben dürfen.
Natürlich stellt sich diese Frage, wenn Bewohner
seit Jahren mit ihrer psychischen Erkrankung leben
müssen, obwohl schon so lange für Heilung gebe-
tet wurde. Aber wir bekommen immer wieder eine
Ahnung davon, was es heißt, dass „alles gut“ ist:
wenn wir eine bewegende Bibelandacht haben
und dann erleben dürfen, welche Freude sie aus-
löst unter Bewohnern und Mitarbeitern. Oder
wenn es einem Bewohner wieder besser geht und
man wieder Lebensfreude wahrnimmt.

Was ist für dich eine Herausforderung im Blick auf
die kommenden Jahre?
…den Blick nicht von Jesus abwenden, ihm alles zu
zutrauen, auch wenn Schwierigkeiten da sind,
wenn es „in der Welt kracht“. Ich weiß nicht, wel-
che Auswirkungen Corona, der Krieg in der Ukraine
usw. auf uns haben werden, aber ich habe keine
bessere Antwort als auf Go� zu vertrauen.

Wer Bernhard persönlich kennen lernen möchte, hat spätestens
am 12. Juni 2022 Gelegenheit dazu, wenn das Gemeindefest der
Evangelischen Gemeinde Kirchdorf am Adelsmayrhof stattfinden
wird.

Ralf Kettwig
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Neuer Standortleiter am DIG-Adelsmayrhof Alles gut - in der DIG?

Der Adelsmayrhof ist eine sozialpsychiatrische
Wohngemeinscha�, die zur Arbeit des Vereins
„Schloss Klaus – DIG“ gehört. 2022 übernahm
Bernhard Ebetsberger die Rolle des Standortlei-
ters.

Bernhard, was hat dich dazu bewegt, dich beim Adels-
mayrhof zu bewerben?
Während meiner Bildungskarenz schaute ich „zu-
fälligerweise“ auf die Homepage von Schloss Klaus
und sah die Stellenanzeige. Ich ha�e den Adels-
mayrhof vorher nicht gekannt, fand aber die Ver-
bindung von Glauben und sozialer Arbeit sehr in-
teressant.Ich erzählte es meiner Frau, die mich in
weiterer Folge dazu ermu�gte, mich zu bewerben.

Du hast schon einige Jahre berufliche Erfahrung im
Sozialbereich, sowie in der christlichen Kinder- und
Jugendarbeit. Was ist für dich das Besondere in der
DIG bzw. am Adelsmayrhof?
Ich kenne keine andere soziale Ins�tu�on, in der
Glaube und soziale Arbeit in dieser Form gelebt
werden. Der christliche Glaube wird in der DIG als
Basis dessen gesehen, wie wir miteinander inter-
agieren, wie wir den anderen sehen.

Wo siehst du die Chancen einer christlich geführten
sozialpsychiatrischen Arbeit? Und wo liegen womög-
lich die Grenzen?
Je länger ich als Sozialpädagoge in verschiedenen
Bereichen arbeite, umsomehr erkenne ich, was für
ein „Mysterium“ der Mensch ist, dass wir uns im-
mer nur daran herantasten, vermuten können, wie
das Handeln eines Menschen zu verstehen ist, was
die Ursachen für dieses oder jenes o� unerklärli-
che Verhalten sind.
Dann lese ich in der Bibel, wie Jesus genau weiß,
was er sagen oder tun soll, um einemMenschen zu

„Das Thema hat mich gleich angesprochen“, sagt
Katja Kaddatz. Sie ist seit 2016 Leiterin der DIG Ta-
gesheimstä�e in Windischgarsten. „Denn bei uns
ist wirklich nicht immer alles gut!“

Nicht gut ist es auf jeden Fall - wenn man sich ge-
gensei�g nicht verstehen kann! Deshalb macht
Katja derzeit eine Ausbildung „Unterstützte Kom-
munika�on“. Ihr Anliegen: Wie kann man jeman-
den integrieren, der nicht versteht, was man zu
ihm sagt oder der selbst nurwenig sprechen kann?
Wie können wir Brücken zu diesen Menschen bau-
en?

Manchmal müssen im Tagesverlauf Dinge geän-
dert werden. Für Klienten ist das o� schwer zu be-
greifen. Dadurch sind sie sehr eingeschränkt im All-
tag. Zum Beispiel: Wie lange dauert es bis zum
Mi�agessen oder bis zum Heimfahren? Der Time
Timer (Bild rechts) kann dabei helfen. Die Zeit läu�
hier sichtbar (rotes Feld) ab und am Ende ertönt
ein Signal.

Unterstützende Gebärden zu lernen ist eine Hilfe,
sagt Katja. Aber auch technische Hilfsmi�el
können genutzt werden. Es gibt z.B. Computer,
die für eine Person sprechen können. Aber die sind

sehr teuer. Vom LandOÖ kannman einen Zuschuss
bekommen.

S. ist extrem schwerhörig. Hörgeräte akzep�ert er
erst seit kurzer Zeit. Obwohl er schon über 20 ist,
hat er erst vor ein paar Jahren angefangen,
Sprache zu verstehen und selbstmehr zu sprechen.
Seither geht es aufwärts. Denn er möchte sich so
gerne mi�eilen!

J. reagiert o� ärgerlich, wenn er nicht verstanden
wird. Er versucht es dann o� lauter. Das hil� nur
selten. Manchmal schimp� sogar jemand, weil er
zu laut ist. Er ist deshalb dankbar über jeden
„Dolmetscher“.

B. kann nur wenige Worte sagen. Eine Handy App
hil� ihr bei der Kommunika�on. Fragt man sie:
„Wie alt bist du?“ drückt sie auf den Bildschirm, wo
diewich�gsten Fragen gespeichert sind. „Ich bin 20
Jahre!“ ertönt es vom Handy. B. hat das Handy
daher immer an ihrer Seite. Zum Abschied schenkt
sie uns ein strahlendes Lächeln. Alles (fast) gut.

Anmerkung: Dieser Text wurde bewusst in
einfacher Sprache verfasst.

Veronika Trautmann



Lobe den Herrn meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat
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Gute Geschichten: Buch�pps aus der Bibliothek Für Sie gelesen: Die Bibel in Reimen

Im Fallen lernt die Feder fliegen

Usama al-Shahmani

Der Roman handelt von einem irakisch stämmigen
Mädchen, das seine Herkun� gegenüber ihrem
Schweizer Freund verleugnet. Dies führt immer wieder
zu Streit. In ihrer Not beginnt sie aufzuschreiben, was
sie selbst nicht sagen kann: Geboren in einem
iranischen Flüchtlingslager, kam sie mit den Eltern und
der älteren Schwester in die Schweiz. Hier gehen die
Mädchen zur Schule, aber die Eltern kommen mit dem
westlichen Alltag nicht zurecht und verklären mehr und
mehr die Heimat. Schließlich bes�mmt der Vater, in den
Irak zurückzukehren. Dochwas für die Eltern Heimat ist,
ist für die Schwestern ein fremdes Land. Als die Ältere
der Si�e gemäß verheiratet werden soll, fliehen sie
zurück und gelangen als unbegleitete Minderjährige in
die Schweiz. Aber auch sie lässt die Vergangenheit nicht
los. Das Gute, das manchmal au�eimt, kann
schlussendlich Hoffnung geben.

Der irakische Autor kam selbst als Flüchtling nach
Europa. Ein regimekri�sches Theaterstück war ihm zum
Verhängnis geworden. Sein auf Deutsch verfasster
Roman vereint in grandioser Weise arabische und
westliche Erzählkunst.

Das denkende Herz der Baracke Die
Tagebücher von E�y Hillesum 1941-1943

Die Tagebücher der niederländischen Jüdin Hillesum
zählen zu den beeindruckendsten Zeugnissen der Holo-
caust-Zeit. Sie wusste, welches Schicksal sie erwartete
und wurde, noch keine 30 Jahre alt, in Auschwitz er-
mordet. Dennoch spricht aus ihrem Tagebuch ein �efer
Glaube an das Gute in jedem Menschen, Vertrauen in
Go�, unerschöpfliche Liebe und unbändige Freude am
Leben.
„Das Leben ist etwas Herrliches und Großes, wir müs-
sen später eine ganz neue Welt au�auen – und jedem
weiteren Verbrechen, jeder weiteren Grausamkeit
müssen wir ein Stückchen Liebe und Güte gegenüber-
stellen, das wir in uns selber erobern müssen.“ (1943,
Lager Westerbork)

Wofür soll ich dankbar sein? Barbara Stöckl

„Ich bin meines Glückes Schmied. Ich habe es mir selbst
erarbeitet. Ich habe ein Recht darauf. Es steht mir zu.
Wofür soll ich dankbar sein?“ Viele Menschen haben in
den letzten Jahren schmerzlich bemerkt, wohin dieses
Denken führt. Was bleibt dann, wenn alles zusammen-
bricht? Plötzlich rufen wir nach wahrenWerten, echten
Freunden, alten Tugenden und sehnen uns nach �efen
Gefühlen, kleinen Gesten und erfüllenden Momenten.
Es sind Erinnerungen an Momente, Begegnungen und
Gespräche mit Menschen, die der Autorin gezeigt ha-
ben, dass es zu jedem Zeitpunkt des Lebens die Mög-
lichkeit gibt, das Gute, das Schöne, das Mutmachende
zu sehen. Denn es ist deine Entscheidung, worauf du
den Blick richtest.

Thomas Brezina: Die Bibel in Reimen

Wien: Joppy Verlag 2021 ISBN 978-399001-466-0

Die Bücher von Thomas Brezina heben unzählige
Menschen durch ihre Kindheit begleitet. Mi�ler-
weile lesen ihn Erwachsene genauso wie Kinder in
mehr als 40 Ländern.

ImMärz 2021 erschien von ihm „Die Bibel in Rei-
men“ in Zusammenarbeit mit demWiener Dom-
pfarrer Toni Faber und einer Expertengruppe rund
um die Bibel bzw. aus dem Bereich Schule und Bil-
dung.
Das Bestreben dahinter war, die Kra� undWeis-
heit der Bibel möglichst vielen Menschen jeden Al-
ters nahezubringen.

12 Geschichten aus dem alten und 41 Geschichten
aus dem neuen Testament erzählen auf 370 Sei-
ten in Reimen von der Liebesgeschichte Go�es zu
den Menschen. Die entsprechenden Bibelstellen
findet man übersichtlich im Inhaltsverzeichnis un-
ter dem jeweiligen Titel.

Mich mit der Bibel zu befassen, diese Geschich-
ten erstmals wirklich zu verstehen - das hat
mein Leben verändert. – Thomas Brezina

Das bisher größte Projekt von Thomas Brezina
ist damit aber noch nicht beendet.
Weitere Präsenta�onsformen wie eine Serie,
eine musikalische Umsetzung von Komponist
Chris�an Kolonovits und eine Bühnenfassung
sind geplant.

Mi�lerweile hat
sich das Buch be-
reits 30.000 Mal
verkau�. An einer
Übersetzung in an-
dere Sprachen wird
bereits gearbeitet.

K. Antensteiner
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Das Gute prak�sch tun Hilfe für Vertriebene Gemeindewanderung Kirchdorf

Ich bin so dankbar für die vielen fleißigen Hände, fürs
Mi�ragen von Entscheidungen und für viel spontane
Unterstützung. Besonders herausfordernd waren die
behördlichen Wege, die zu erledigen waren. Aber auch
hier haben wir viel Wohlwollen und Freundlichkeit
erleben dürfen.

Unseren Mü�ern samt Kindern geht es bei uns gut.
Mi�lerweile sind es schon 3 Mü�er und insgesamt 5
Kindern. Die jüngeren Kinder besuchen den
Kindergarten, die älteren Kinder die Volks- und
Mi�elschule in Kirchdorf. Die älteren Burschen kicken
auch schon im örtlichen Fußballverein und schießen
Tore. In Deutsch-Kursen wird den Frauen unsere
Sprache nähergebracht.

Immer wennwir unseren „Freunden“ begegnen, gibt es
viel zu erzählen und auszutauschen: Wie wohnt ihr in
Kiew?Wasmacht ihr in eurer Freizeit?
Aber auch: Wie geht es denn euren
Männern, die das Land nicht verlassen
dürfen? Vermissen die Kinder ihre
Väter sehr?
Wir lachen sehr viel miteinander, doch
wenn die Gespräche Richtung Krieg
und Flucht gehen, merkt man, dass
der Schrecken sehr �ef sitzt und die
Sorge um Familie und Heimat
Schmerzen bereitet.

Markus Weikl

An einem Mi�woch im März kam plötzlich ein Anruf:
„Könntet ihr im Pfarrhaus 2 Familien aus der Ukraine
aufnehmen? Und am besten schon am Freitag?“ Dieser
Anruf kam ehrlich gesagt nicht ganz überraschend,
trotzdem war er der Startschuss zu einer besonderen
Herausforderung für uns als Pfarrgemeinde. Vertriebe-
ne (so der rich�ge Ausdruck für Leute aus der Ukraine)
aufzunehmen, für Menschen in Notsitua�onen zu sor-
gen, ihnen Unterkun�, Versorgung und Sicherheit zu
geben, ist ein zu�efst christlicher Dienst der Nächsten-

liebe, ein diakonischer Dienst. Nachdem einige Unklar-
heiten und Unsicherheiten in Gesprächen besei�gt
werden konnten, haben wir uns im Presbyterium ent-
schieden, 2 Mü�er mit ihren 4 Kindern und
einem kleinen Hund bei uns vorübergehend
bis Mi�e Juli aufzunehmen.
Wir ha�en nur 2 Tage Zeit, das Pfarrhaus zu
putzen, zu möblieren, Vorhänge aufzuhän-
gen, Be�en zu organisieren, einkaufen zu ge-
hen, … Unser kurz zuvor gegründetes „Ein-
satz-Team“ aus 35 Personen (!) konnte nun
ganz prak�sch loslegen!
Viele Leute aus unserer Gemeinde haben sich
an diesen beiden Tagen ins Zeug gelegt, da-
mit wir beide Familien bei der Stadthalle ab-
holen konnten, um ihnen eine schöne und si-
chere Wohnung zu bieten.

Gemeindewandertag am 14. Mai auf
den Grünberg bei Gmunden

Bei herrlichemWe�er machte sich eine sichtlich gutge-
launte Wandergruppe auf, den Grünberg zu erobern!
Der Wanderweg führte uns durch sa�ig-grüne Buchen-
wälder. Die vom Regen am Vortag stellenweise noch
sehr rutschigen Wege forderten von uns vollste Kon-

zentra�on! Aber gemeinsam scha�man ja bekanntlich
vieles!
Der Baumwipfelpfad oben auf dem Berg führte uns
hinauf auf den großen Holzturm. Von dort aus konnten
wir die Landscha� um uns herum bewundern:
Alpenvorland, Gmunden mit dem klaren Traunsee und
den imposanten Traunstein gleich nebenan.
Vor allem die Kinder machten von dem Angebot
Gebrauch, durch eine lange Röhrenrutsche den Turm
hinunterzuflitzen oder noch gleich den Alpincoaster
auszuprobieren!
Beim Abs�eg ins Tal kamen wir alle noch einmal so
rich�g ins Schwitzen. Das machte aber nichts aus – der
(sehr) kühle Traunsee lud manche Teilnehmerin und
Teilnehmer noch auf ein erfrischendes Bad ein. Wir
erlebten einen Tag voller Ac�on in fröhlicher
Gemeinscha�. Besonders schön war außerdem, dass
auch unsere ukrainischen Familien dabei waren!



Gut ist der Mensch nur, wenn
ihm das Leben schlechthin, das
der Pflanze und das des Tieres
wie das des Menschen, heilig
ist und er sich ihm überall, wo
es an Not ist, helfend hingibt.Albert Schweitzer
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Dem Schöpfer auf der Spur: Die Schöpfung sichtbar machen

Wie mache ich mit?
Die Fotos bi�e an die Mailadresse des Pfarrbüros
pfarramt@evang-kirchdorf.at senden und
Folgendes dazuschreiben:

1) Name
2) Alter
3) Was wurde aufgenommen:

eventuell eine kurze Beschreibung
4) Wo wurde das Bild aufgenommen

Wir freuen uns auf hoffentlich viele
Einsendungen!

Joel Holznagel
Else Müller

Max Weikl

Schöpfung – darunter kann man sich vieles vor-
stellen: alles Geschaffene wie Lu�, Wasser, Erde,
Pflanzen und alle Lebewesen. Der Mensch als
Ebenbild Go�es soll sie in seinem Sinn verwalten,
indem er sie bewahrt, beschützt und ihr Leben
fördert.

Zurzeit ist diese Schöpfung extrem gefährdet. Drei
Beispiele aus der jüngsten Berichtersta�ung in Ös-
terreich melden:
Jährlich werden in Österreich 140.000 Tonnen
Pes�zide versprüht, wobei von manchen schon
ein Teelöffel ausreicht, um ca. 1 Milliarde Insekten
zu vernichten. 70% aller in Österreich untersuch-
ten Honige weisen Pes�zid Rückstände auf!
In nur 20 Jahren sind in unseren Breiten 40% aller
Vögel verschwunden!
Täglich erreichen 4 Tonnen Mikroplas�k aus der
Donau das Schwarze Meer!

Eigentlich müsste uns allein dies schlaflose Nächte
bereiten, doch meist reagieren wir passiv und ab-
gestump�.

Wir als Pfarrgemeinde Kirchdorf wollen diese
Schöpfung sichtbar machen und damit auch dazu
beitragen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Da-
mit sind nicht die idyllischen Postkartenmo�ve ge-
meint, die man in unserer Landscha� - Go� sei
Dank noch – finden kann.

Wir wollen sie bewusst in unserer nächsten Um-
gebung suchen, beobachten und mit der Kamera
einfangen. Also rund um denWohnblock, bei der
Firma oder der Schule. Am Dachboden genauso
wie im Garten.
Der bunte Kieselstein, die Eisblume imWinter, die
Muster einer Rinde, ein Vogelnest im Gehölz, das
Formen- und Farbenspiel vonWolken… und auch
die Fliege am Fenster ist ein Geschöpf mit Da-
seinsberech�gung.
Alle dürfen mitmachen und ihre Entdeckerfotos
einsenden. Bis Ende Juli sammeln wir sie im
Pfarrbüro. Danach planen wir damit eine
Ausstellung sowie die Herausgabe eines
Fotobuches.
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Gemeindefreizeit Windischgarsten Gemeindefreizeit Windischgarsten

es bald laufend fröhliches Wiedersehen und herzli-
che Begrüßungen mit den Ankommenden. So geht
das Kuchenessen nahtlos ins Abendessen über. Da
zeigt die Geräuschkulisse, dass man sich viel zu er-
zählen hat.

Das Abendprogramm ist getragen von Lobpreislie-
dern, zu denen die bewährten Kirchenmusiker auf-
spielen. Dazwischen wird das Kennenlernen geför-
dert, indem wir witzige, aber auch teils ernste An-
fragen zu unserem Leben beantworten sollen. Es
wird dabei viel gelacht.

Bei lockeren Plaudergrüppchen und kalten Geträn-
ken beschließen wir den sommerlich heißen Tag,
an dessen Ende sich ein angekündigtes he�iges Ge-
wi�er entlädt.

Am Samstag wache ich auf aus einem Traum, in
welchem Glocken läuteten. Aber es ist gar kein
Traum. Es sind tatsächlich die Glocken der nahen
Kirche, die mich geweckt haben. Es ist sechs Uhr!
Der Blick aus dem Fenster zeigt eine nasse, wolken-
verhangene Gegend. War für heute nicht Wandern
angesagt? – Na dann: Ein neuer Tag beginnt, und
ich freu mich, Herr, auf dich.

GOSAU 2022 => Gemeinde unterwegs

Das Gemeinde-Wochenende in der Gosau. Ich war
dabei. Mein Bericht:

Ein Fazit als Vorbemerkung: Schön wars. Spannend
wars. Lus�g wars auch. Aber noch viel wich�ger: Es
war über meine Erwartungen hinaus bereichernd!

Am Freitag soll die Freizeit mit dem Abendessen
beginnen.Wenn aber jemand früher anreisenwoll-
te, war Kaffee und Kuchen angesagt ab halb vier. –
Klar doch, ich habe es pünktlich zu Kaffee und Ku-
chen gescha� und es hat sich gelohnt: Die Kuchen
waren genau so gut wie die, die es o� zum Kirchen-
kaffee gibt. Womöglich stammen sie sogar aus der
gleichen Küche.

Aber nochmals von vorne: Unter dem Mo�o ‘Ge-
meinde unterwegs‘ fahren wir nach Gosau zu ei-
nem Wochenende im ‘Haus der Begegnung‘. Als
wir ankommen, ist zwar niemand da, aber bei der
Rezep�on liegen viele Zimmerschlüssel bereit. Und
schon entdecken wir auf dem Parkplatz das Auto
unseres Diakons. Das ist dann doch beruhigend.
Wir sind hier rich�g! – Bei Kaffee und Kuchen gibt

Berge sehen wir erst beim Frühstück: Berge von
Brötchen! Und ein heißer Kaffee dazu ist immer
gut! Natürlich gibt es auch jede Menge Flocken,
Körner und was man sich sonst so alles einverlei-
ben mag.

Beim Morgenlob mit Tagesimpuls geht es ums
‘NETTSEIN‘ und um ‘EHRERBIETUNG‘ (Rö 12,10).
– Interessant: Römer 12 zeigt sich als Gemein-
dethema und eben auch als Lebensaufgabe für
jeden Einzelnen.

Mi�lerweile hat sich der Himmel aufgehellt. Die
Wolken verziehen sich und geben die Spitzen des
Gosaukamms frei. Zügig werden Fahrgemein-
scha�en gebildet, und los geht’s zum Gosausee.
Die Sonne scheint, als hä�e sie sich auf uns gefreut.
Und das beruht gewiss auf Gegensei�gkeit. Dank-
bar nehmen wir die Wärmespende an.

In wechselnden Gruppierungen und mit länger
werdenden Abständen wandern wir den Seen ent-
lang: ‘Gemeinde unterwegs‘ eben!
Wir hören das Rauschen der Bäche. Wir bewun-
dern die Farben der Blumen. Wir staunen über die
imposanten Formen der Berge. – Wir betrachten
dankbar die Welt, die Go� durch sein Allmachts-
wort geschaffen hat.

Das ist aber nicht alles: Verdeckt sollen wir eine zu-
geloste Person besonders im Herzen tragen, in die
Fürbi�e nehmen und vielleicht sogarmit einer Klei-
nigkeit erfreuen. Krea�vität ist gefragt.

Am Ende eines langen Nachmi�ages werden wir
für unsere Strapazen beim Spazieren, Wandern
und Kle�ern mit einer gut ausgesta�eten Grillerei
versorgt.

Der gemeinsame Abend hat es dann in sich: Zwi-
schen fröhlichem Singen werden die zugelosten
Personen aufgedeckt, und so kommt es zu erstaun-
lichen und herzlichen Begegnungen! Meinerseits
habe ich dazu nur ein Wort: Trollblume!

Der Sonntag beginnt mit Glockengeläut! Ja, es ist
wieder ziemlich früh, aber heute wollen alle früh
aufstehen, denn umhalb acht beginnt dasMorgen-
lob in der Kapelle oben am Waldrand. – Noch ein-
mal auf dem schmalen Steinpla�enweg rund zwei-
hundert Stufen aufsteigen. Mi�en durch die bunte

Blumenwiese mit dieser unglaublichen Artenviel-
falt! Ich kann mich nicht erinnern, wo ich je eine
solche Fülle gesehen hä�e. Es kommt mir vor, als
würde ich mich durch ein Stück Paradies bewegen!
Es ist doch so: Die Schöpfung soll uns an den Schöp-
fer erinnern und in uns die Sehnsucht nach dem
Himmel wecken! Aus eigener Kra� scha� das aber
niemand! – Impuls: (Hebräer 12,12-13). Da geht es
um unsere müden Hände und um unsere wanken-
den Knie. Nur Jesus kann uns aufrichten: Er ist die
Kra�, die uns o� fehlt. Er ist der Weg. Jesu Weg ist
mein Weg. Jesu Weg ist der Weg der Gemeinde.
Nur Jesus bringt uns an sein Ziel.

Im Go�esdienst ist es dann nochmals spannend.Ei-
ne Bibelarbeit zum Thema:Was bedeutet ‘Gemein-
de‘ vom Alten Testament her. Grundlage dazu sind
die hebräischen Begriffe EDAH, TZIBBUH und KEHI-
LA. Darüber gibt‘s noch viel nachzudenken!

Nach einem währscha�en (Anm.d.Red: boden-
ständigen) Schweinsbratl gilt es Abschied nehmen.
Aber nur bis zum Wiedersehen im nächsten
Go�esdienst. Ich freue mich darauf. – So viel ge-
meinsame Zeit, und doch scheint sie irgendwie zu
kurz. Ich bin überzeugt: Wir brauchen einander.
Der wöchentliche Sonntagsgo�esdienst in der Ge-
meinde ist viel wich�ger als manche denken.

Gut, dass wir einander haben,
gut, dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Krä�e teilen
Und auf einemWege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
Dass der Kreis sich niemals schließt
Und dass Go�, von dem wir reden,
Hier in unsrer Mi�e ist.
(Manfred Siebald)

Peter Gasser
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GOTT IS MA UNTAKEMMA Familie Haasdyk auf demWeg in die Mission

Maria Baaske ist in der Evangelischen Gemeinde
Kirchdorf groß geworden und daher vielen bekannt.
Maria wird ab September bei der Organisa�on „Cam-
pus für Christus“ mitarbeiten, und dort für das Pro-
jekt Go�Kennen.at als Projektmanagerin tä�g sein.
Mit Plakaten, sowie Youtube- und zahlreichen Social-
Media-Kanälen lud 2021 eine überkonfessionelle Trä-
gerscha� zu Videogeschiichten „Go� is ma untakem-
ma“ ein: 8 Personen erzählen von Go�, der ihnen in
schwierigen Zeiten nah war. In dieser krisenge-
schü�elten Zeit geben die authen�schen Erzählun-
gen Hoffnung und Zuversicht. Sie dienen als Au�än-
ger, um erstmals ins Gespräch über Jesus zu kom-
men. Marias Hauptaufgabe wird es sein, diese Hoff-
nungskampagne auf ganz Österreich auszuwei-
ten. Diese wertvolle missionarische Arbeit will den
Menschen in unserem Land und unserer Gesellscha�
den Glauben an Jesus Christus näher bringen.
Maria kann diese neue Arbeit allerdings erst starten,
sobald sie genügend Zusagen von Menschen hat,
die sie finanziell unterstützen wollen. Ihr Gehalt wird
rein aus Spenden finanziert. Jede Zusage zu jedem
Euro bringt sie dem Ziel ein Stück näher.
Wer will ein „Ermöglicher“ werden?

Chris�na und Tim Haasdyk bereiten sich derzeit
auf eine Missionsarbeit bei denWycliff Bibelüber-
setzern vor. In dieser Arbeit wollen sie dazu bei-
tragen, dass die Bibel auch in jene Sprachen über-
setzt werden kann, in denen sie bisher noch nicht
verfügbar ist. Hand in Hand mit den Übersetzungs-
projekten arbeitet Wycliff an der Alphabe�sierung
vieler Volksgruppen. 145 Millionen Menschen
warten weltweit noch auf den ersten Bibelvers in
ihrer Mu�ersprache. Fast 1,5 Milliarden haben
noch keine komple�e Bibel.

Familie Haasdyk - das sind Tim, Chris�na, Melanie
(3) und Tobias (1). Tim ist Kanadier und als Missio-
narskind in Südafrika aufgewachsen. Mi�lerweile
fühlt er sich in Österreich schon zu Hause. Chris�-
na kommt aus Micheldorf und hat Tim auf einem
Missionseinsatz während eines Bibelschuljahres in
Kanada kennengelernt. Seit fünf Jahren sind sie
verheiratet und wohnen in Linz. Anfang Oktober
2021 wurden sie als Mitglieder bei Wycliff Öster-
reich angenommen.

Tim wird sich als So�ware-Entwickler einbringen.
Ein interna�onales Team entwickelt So�ware-Pro-
gramme, die für unterschiedliche Aufgaben im Be-
reich Bibelübersetzung und Sprachforschung ein-
gesetzt werden. Seit März 2022 unterstützt Tim
das Team in Linz bei der Website-Betreuung und
im Bereich Social Media. Chris�na hat eine päd-
agogische Ausbildung und könnte später im Be-
reich Alphabe�sierung ak�v mitarbeiten.

Der kün�ige Standort ist noch nicht festgelegt.
Vorerst wird Tim von Österreich aus im Home-
Office bzw. imWycliff-Büro arbeiten, kurz- oder
langfris�g aber auch direkt vor Ort im Teammit
anderen So�ware-Entwicklern. Dabei kommt z.B.
Thailand in Frage.

Fam. Haasdyk braucht sowohl geistliche als auch
finanzielle Unterstützung. Die Familie ho�, dass
für Tim bis Ende dieses Sommers eine Vollzeit An-
stellung bei Wycliff Österreich möglich ist, wenn
es gelingt, bis dahin einen Spenderkreis für die nö-
�ge monatliche Unterstützung au�auen zu kön-
nen. Neben seiner (momentan noch) geringfügi-
gen Anstellung bei Wycliff Österreich, arbeitet

Tim bis dahin weiter bei einer So�ware-Firma in
Linz.

Als Evangelische Gemeinde Kirchdorf wollen wir
hinter ihnen stehen und Familie Haasdyk in diese
so wich�ge Arbeit aussenden.

Wer von Familie Haasdyk zukün�ig Rundbriefe
und weitere Infos erhalten möchte, kann sie
direkt per E-Mail oder telefonisch kontak�eren.
Oder man trägt sich online in der Verteilerliste
ein, die über folgenden QR-Code zugänglich ist:

h�p://eepurl.com/g2BRfT

Kontaktdaten
E-Mail: �m_haasdyk@wycliff.at
Tel.: +43 (0)660 6070220 (Tim), +43 (0)650
3920107 (Chris�na)
Adresse: Musilweg 9, 4030 Linz
Spendenkonto
Name: Wycliff-Österreich
IBAN: AT92 3503 0000 0002 6054
Verwendungszweck: „Projektspende Haasdyk“
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Umfrage zum Pfarrbrief Termine Kirchdorf / Windischgarsten

Auch die Inhalte kommen gut an und immerhin
69% lesen die Ar�kel zum Thema und biblische
Grundlagen sehr genau.
Am beliebtesten sind Berichte über Ak�vitäten in
der Gemeinde und persönliche Lebensberichte. Er-
freuliches Fazit: Fast nichts wird nicht gelesen!
42% der Leser gaben an eher zufrieden zu sein,
52% sind sogar sehr zufrieden.

Kurator Füssl hat mit viel Aufwand nach neuen
Druck- und Versandmöglichkeiten gesucht. Dabei
fand er eine leistbare Alterna�ve, die es ermöglicht
den Pfarrbrief weiterzuführen. Dies und die vielen
posi�ven Rückmeldungen ermu�gen das Pfarr-
brie�eam, sich auch weiterhin um gute Arbeit zu
bemühen.
Sollten Sie Wünsche in Bezug auf Themen der Ar�-
kel haben oder eine Berichtersta�ung über eine
Person oder ein Team wünschen, schreiben Sie
bi�e an veronika.trautmann@gmx.at.

Allen Beteiligten danken wir für die Teilnahme, al-
len voran aber unserem Gesamtkurator Helmut
Malzner, der sich dieMühemachte, diese Umfrage
auszuarbeiten und auszuwerten!

Unseren Pfarrbrief gibt es nun seit mehr als 60 Jah-
ren. Vieles hat sich seit den ersten Ausgaben ver-
ändert. Und auch heuer gab es eine große Ände-
rung, die dem Pfarrbrie�eam und den Presbyteri-
en einiges an Kopfzerbrechen verursachte: Der
Postversand für Kunden, die unter 1000 Stück ver-
senden, fiel in eine neue Preisklasse, die aufs Erste
gesehen unfinanzierbar schien.

Daraus ergaben sich auch neue Fragen, wie z.B.:
Was ist uns der Pfarrbrief wert? Wie kommt er bei
den Lesern an? Was finden Sie gut und was gefällt
weniger oder gar nicht?
Insgesamt waren die Rückmeldungen sehr erfreu-
lich. Hier eine kurze Zusammenfassung der Ergeb-
nisse:

112 Personen (62,5% Frauen, 37,5% Männer) nah-
men an der Umfrage teil. Die Häl�e von ihnen ist
über 60 Jahre alt, 35,9% zwischen 40 und 60 Jah-
ren, 12,5% zwischen 25 und 40 Jahren. Rund ein
Viertel der Befragten kommt wenig oder selten in
den Go�esdienst, aber mehr als Dreiviertel lesen
den Pfarrbrief meistens oder zur Gänze. Damit
wirkt er als Bindeglied undwich�ges Kommunika�-
onsmi�el.

Die Ausführung des Pfarrbriefes stellt fast alle Be-
fragten zufrieden. Das betri� die Häufigkeit des
Erscheinens, die Anzahl der Seiten und Bilder so-
wie die Ar�kellänge.

Alle 8 bis 14-jährigen Abenteurer aufgepasst:
Die Abenteuertage mit der Legostadt finden wieder
statt!
Datum: 9.-11.September 2022
Uhrzeit: Fr. und Sa. Jeweils von 9:30 bis 17:00, am Sonntag Familiengo�esdienst mit Stadteröffnung
Altersgruppe: 8-14 Jahre Mitzubringen: Jause für das Mi�agessen am Fr. und Sa.
Was ist zu erwarten: Abenteuer, Spaß, gaaaanz viel Lego, spannende Geschichten aus der Bibel
Anmeldung bei Be�na Mills: kigo@evang-kirchdorf.at

30.9. – 2.10. Gemeindefreizeit in Bad Goisern

11.September:
Schulanfangsgo�esdienst mit Grillerei

10. Juli:
„Eis für alle“
nach dem Go�esdienst

Ende Oktober: Second hand Markt

8. Oktober: Literarische Wanderung mit
Andacht bei der Dietlgutkapelle
Ca. 12 km Rundweg von Hinterstoder zum Schiederweiher und zur
Dietlgutkapelle
Treffpunkt um 9 Uhr in Hinterstoder Ort (Anreise individuell)
Andacht: Kurator Helmut Malzner
Musik: Musikensemble aus Kirchdorf
Anmeldung bis 15. September bei Andrea Greinecker
E-Mail: andrea .greinecker@gmail.at 069918877412

Leichte Wanderung durch Wald undWiesen,
umrahmt von gewal�ger Bergkulisse. Die
Mi�agsrast mit mitgebrachter Jause halten wir
direkt vor der Kapelle, wo wir anschließend eine
Andacht feiern. Die Wanderung findet bei jedem
We�er sta�.

SAVE THE DATE

Die nächste windischgarstner Gemeindefreizeit
findet in der Zeit von 26. Bis 29.5.2023 in
Altö�ng, BRD, sta�. Das Caritas-Gästehaus
wurde bereits reserviert.
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Termine

Jugendkreis
Jeden Freitag ab 18:00
Kontakt: Josh Mills 0681 20662733

Gemeindefreizeit in Bad Goisern
30.9. - 2.10.

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!

Beratung Blaues Kreuz
Findet nach der Sommerpause ab Mitte September
wieder jeden Dienstag 18.00 Uhr im Gemeindeamt
Wdg statt.

Kirchdorf

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

Spielgruppe
Jeden Donnerstag 9:30-11:00 Uhr
Kontakte: Bettina Mills, Christina Kettwig und
Belinda Pimminger
spielgruppe@evang.kirchdorf.at

Bibelcafe:
Kaffeeplausch, Bibellesen, Austausch etc.
Do, 21. Juli 2022, 14.30 – 16.30 Uhr
Do, 25. August 2022, 9.30 – 11.30 Uhr – mit
kleinem Frühstück
Do, 22. September 2022, 14.30 – 16.30 Uhr
Kontakt: brigitte@malzner.at 068110563195

Windischgarsten

Jugendkreis
Findet nach der Sommerpause ab Mitte September
wieder jeden Freitag 19:00 Uhr im Gemeinde-
zentrum statt
Kontakt: Tabea Schoppmann 0699 10658449

Gemeinde-Gebetskreis
Findet nach der Sommerpause ab Mitte September
wieder jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 19.30
Uhr im Gemeindezentrum statt.

Vierteljährlicher Geburtstagskaffee
Feiern mit den Geburtstagskindern:
24.09. + 17.12.2022 um 15.00 Uhr
im Gemeindezentrum.
Anmeldung bei Jenny Platzer 0676 9144334

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

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

Kontakte, Kirchenbeitrag, Konten, Info

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 und Belinda Pimminger
Mittwoch 8:00 - 11:00 Uhr
Tel.: 0699 188 78429

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

Ansprechpartener 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: 069918878429
Persönliche Beratung Mi. 8-11.30 Uhr
Per E-Mail sind wir errreichbar unter folgen-
der 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 Go�esdienst

= Kindergo�esdienst, = Go�esdienst mit Abendmahl (Änderungen vorbehalten)
In Kirchdorf gibt es jeden Sonntag Kindergo�esdienst, außer es ist Familiengo�esdienst, sowie in den Ferien

Kirchdorf Windischgarsten

So. 10.07. FamGD
Eis für alle Armin Jäckel Norbet Wolf

So.17.07 M.Binder+W.Baaske FamGD Andrea Weiß

So. 24.07 Pfr.Willy Todter Wolfgang Pacherneggg

So.31.07. SuSo Alfred Lukesch Reinhard Füßl

So.07.08. Pfr.Willy Todter Diakon Hubet Lösch

So. 14.08. Beatrix Hartmann Dieter Reichert

So. 21.08. Mar�n Binder FamGD Kers�n Eißele

So. 28.08. Lydia Binder Noch offen

So. 04.09. Wolfgang Baaske Dieter Reichert

So. 11.09.. SchulanfangsGD
KIKA Grillerei Vik. Thomas Kutsam SchulanfangsGD Chris�n Stachl

So. 18.09. Fam Kika Pfr.Willy Todter Andrea Weiß

So. 25.09. SUSO Alfred Lukesch Reinhard Füßl

So. 02.10. Gemeinde-
freizeit noch offen Ernte-

dank Noch offen

So. 09.10. FamGD KIKA
Erntedank Josh Mills Andrea Weiß

So. 16.10. Armin Hartmann FamGD Tabea Schoppmann

So. 23.10. Alfred Lukesch Noch offen

So. 30.10. WZ! Reforma�on
SUSO Pfr.Willy Todter Dieter Reichert

So. 06.11. Dieter Paesold Wolfgang Pachnernegg

So. 13.11.. FamGD KIKA Lydia Weisser Andrea Weiß

Fr. 20.11. Hartmut Beham FamGD Dieter Reichert
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