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wird auf die gleichzeitiger Verwendung

Ein Thema, das mich �ef bewegt. Wenn ich darüber
sinniere, dann stelle ich fest, dass es sich bei vielen
Abschieden, die mir bisher unterkamen, um einen
bewussten Schri� handelte. Dabei ging es um einen
Schri� der Trennung, den ich selbst tat, den beide
Seiten entschieden oder den ich lernen musste
anzunehmen. O� war diese Trennung mit Schmerz
verbunden – manchmal auch mit Vorfreude und
manches Mal vielleicht notwendig, damit das Gute,
das da folgen soll, erst möglich wird.
Pfarrer Willy Todter führt uns die zwei Seiten des
Abschiednehmens lebendig vor Augen und erinnert
uns an die Sichtweise der Bibel.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
verabschieden wir Hubert Lösch nach 21 Jahren als
Diakon in der Gemeinde Windischgarsten und
begrüßen Chris�n Stachl als seine Nachfolgerin.
Else Müller teilt ihre Gedanken über den Tod,
bekannte Floskeln und das „Weiterleben“ mit uns.
Jeder von uns hat seine eigene Lebensgeschichte und
der Tod ist immer Teil davon. Doch erlebt es jeder
persönlich ganz anders. Keine Geschichte gleicht der
anderen genau. Zu erzählen und zuzuhören tut gut.
Besonders dann, wenn der Schmerz über den Verlust
in unserem Herzen viel Raum und Aufmerksamkeit
fordert.

männlicher und weiblicher Sprachform
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle
Geschlechter.

32 Go�esdienstplan
Redaktionsschluss der

Um Wege durch die Trauer und Trost geht es in
unseren Buchbesprechungen. Das kleine Trostbuch
ermu�gt in kleinen Schri�en, die Lebensfreude wieder
aufzuspüren - egal in welcher Situa�on Sie sich gerade
gefangen fühlen.
Die Bibel schenkt uns Hoffnung. Denn auch wenn es
um den endgül�gsten Abschied – den Tod – geht, gibt
es einen, der diesen überwunden hat. Jesus hat jede
Angst bis aufs Äußerste und die Trennung vom Vater
für uns durchlebt und hat trotz allem auf ihn vertraut,
dass dieser es gut mit ihm und vor allem mit uns
meint. Jesus hat den Tod besiegt. Er kam zurück, um
uns zu berichten, damit wir Hoffnung haben dürfen.
Seine Gnade und Liebe zu uns macht es möglich!

Bei Go� allein werde ruhig
meine Seele, denn von ihm
kommt meine Hoffnung.
Psalm 62,6

Katharina Antensteiner

Veronika Trautmann gibt uns sehr persönliche
Einblicke in ihre Lebensgeschichte. Neben der Trauer
und dem Schmerz, die ich darin nachempfinden kann
– macht sie mir Mut mit dem, wie sie an Go� festhielt
und Trost erfuhr.

nächsten Ausgabe: 30.10.2022
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Leitar�kel

Letzter Abschied
Abschied nehmen ist etwas, was mir im täglichen
Leben manchmal schwerfällt: Meine Lieblingsjacke, an der so viele Erinnerungen hängen, endgül�g entsorgen. Dem erwachsen gewordenen Kind
beim Umzug in die fremde Stadt helfen.
Au�rechen ins Neue hat für die meisten Menschen auch einen gewissen Reiz. Wenn, ja wenn
man auch wieder zurückkommen kann. Das gilt
auch für unfreiwillige Abschiede. (Die meisten
Flüchtlinge wollen wieder einmal zurück in ihre
alte Heimat.) Der letzte Abschied jedoch ist ein
Au�ruch ohne Wiederkehr. Ungefragt werden wir
„heimgeholt“. Wohin?
Nach einem Besuch am Kirchdorfer Friedhof gehe
ich Richtung Krankenhaus. Da gibt es eine Zone
zwischen Friedhofsmauer und Parkplatz, wo die
Grabkreuze und Steine jener Gräber lagern, für die
nicht mehr bezahlt wird. Ich lese unbekannte Namen und Jahreszahlen. Zwei, drei Genera�onen –
dann ist schon manchmal der Anspruch auf eine
offizielle letzte Ruhestä�e erloschen.
„Du lebst weiter in unseren Herzen“. Das ist ein o�
gebrauchter, tröstlich gemeinter Spruch, der gerne
auf Parteze�eln oder bei Traueransprachen verwendet wird. Oder auch eingraviert wird in DekoHerzen, die auf den Gräbern liegen.
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Meine Gedanken schweifen ab: Wie lange nach
meinem Tod habe ich noch so einen imaginären
Aufenthaltsort? Sollte es meine Knochen noch geben, um mich als Person trauert dann wohl niemand mehr.

Was bleibt?
Manche Menschen, wie z.B. meine Eltern oder
meine Großmu�er vermisse ich auch viele Jahre
nach ihrem Tod noch immer sehr. Aber all die Namen davor? Sie sind „Schall und Rauch“, wie es die
Bibel dras�sch ausdrückt. Eines meiner Hobbys ist
Familienforschung. Da blickt man auf unzählige Namen, die für das Zustandekommen des eigenen Lebens eine Rolle spielten. Aber ob eine Karoline
Eheprobleme ha�e oder gerne Kuchen aß, weiß
niemand mehr. Ob ein Wilhelm seine dreizehn Kinder oder das Wirtshaus lieber ha�e, auch nicht.
Was bleibt einmal übrig von mir? Erbstücke, um die
hoffentlich nicht allzu viel gestri�en wird? Erinnerungen an mich, die mit jenen, die sich erinnern,
wegfallen?
Doch eines ist tröstlich: Niemand geht ohne Spuren. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat verändert
die Welt, auch wenn es noch so gering erscheint.
Der jüdische Talmud ermuntert uns, das zu berücksich�gen:
Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine
Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden
Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie
werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf
deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.

Wer will behaupten, dass sein Schicksal und die Art
und Weise, wie er damit umgeht, keine Auswirkungen hä�e?
Nirgendwohin?
Irvin Yalom ist ein bekannter amerikanischer Psychotherapeut und heuer 91 Jahre alt. Mehr als 65
Jahre war er mit seiner Frau Marilyn, einer Literaturwissenscha�lerin verheiratet und jeder hat Bücher publiziert. Nachdem bei ihr unheilbarer Krebs
diagnos�ziert wird, beschließen sie, zusammen ein
letztes Buch herauszugeben. „Unzertrennlich“ soll
es heißen und die Phasen ihrer letzten gemeinsamen Zeit dokumen�eren. Nach ihrem Tod will er
das Buch alleine beenden. Irwin bezeichnet sich als
leidenscha�lichen Materialisten, der nie einer spirituellen Vorstellung über ein Leben nach dem Tod
anhing. Der Tod ist für ihn einfach das Ende. Bis seine Frau s�rbt. Er durchlebt alle Phasen der Trauer
und Depression, die er als Therapeut ja theore�sch
kannte und behandelte, nun selbst, und kommt
kaum aus seiner Verzweiflung heraus. Der Gedanke, dass seine Frau nun einfach „nichts“ ist, lässt
ihm keine Ruhe. Er will glauben, dass es anders ist
oder sein könnte. Ein Leserbrief erreicht ihn mit
der Aussage …“der Tod ist nicht das Ende…“ Daran
setzt er fortan seine Hoffnung, entgegen jeder Logik. Wenn dem so ist, wie und wohin verabschieden wir uns dann?

die berichtet wird: Jesus ist von den Toten auferstanden:
Christus hat dem Tod die Macht genommen und
das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht
gebracht. (2.Tim.1/10)
Glauben bedeutet - vertrauen, worauf ich hoffe.
Angst ha�e auch er. Es ist uns überliefert, dass er
kurz vor seinem Tod aufschrie – „Vater, warum
hast du mich verlassen?“
Dennoch vertraute er darauf, dass Go� ihn erwartet und dass er zu ihm heimkehren werde: „Vater,
in deine Hände befehle ich meinen Geist.“
Bevor er verschied, vor dem Abschied aus dieser
Welt, vertraut er, worauf er ho�.
Dieses Vertrauen wünsche ich uns allen!

Else Müller

Abschiedsworte
Auf Wiedersehen, sagen wir, und das ist auch meist
durchaus wörtlich gemeint. Tschüss, rufen wir uns
zu. Das ist eine alte Grußform, wie das adieu und
bedeutet „zu Go�“, „Go� anbefohlen“. Ähnlich unser vertrautes Pfia� (God), „behüte dich Go�“. Wir
möchten uns also wieder begegnen, in der Zwischenzeit möge Go� uns behüten. Können wir das
auch beim letzten Abschied so sagen?
Wird Go� beim letzten, großen Abschied dabei
sein, geht der Abschied ZU IHM?
Was mit dem Körper geschehen wird, wissen wir.
Aber das, was mit der Seele passiert – wir wissen es
nicht. Niemand ist jemals von seinem Tod zurückgekehrt, darüber können auch unzählige Bücher
über Nahtoderfahrungen nicht hinwegtäuschen.
Das ängs�gt uns. Es gibt nur eine Ausnahme, über
-5-

Pfarrer Willy Todter

Moment mal
Abschied hat immer zwei Seiten
Da ist der, der geht. Und da sind die, die zurückbleiben. Jeder von uns kann sich jederzeit auf einer der beiden Seiten wiederfinden – geplant oder
überraschend, absichtlich oder unabsichtlich.
Wie wäre es, einmal nachzulesen, wie Jesus seinen eigenen Abschied gesehen hat? Sind ja nur
drei Kapitel: Johannesevangelium, Kapitel 14-16 –
schnell gelesen. (Am besten in einem Zug und in
einer leicht verständlichen Übersetzung wie z.B.
der »Basis-Bibel«.) Und wenn’s nicht zu viel Mühe
macht – die Vorgeschichte dieser »Abschiedsrede« (Kapitel 13) und Sein großar�ges Abschiedsgebet (Kapitel 17) haben’s auch in sich und runden
das Ganze ab!

Jesus schaut nach vorne
Abschied macht traurig. (»Ja, ihr werdet traurig
sein«, sagt Jesus zu Seinen Jüngern.)
Aber: Wer Abschied nimmt, geht ja nicht nur
weg, sondern immer auch irgendwo hin. Und
Jesus weiß, wohin Er geht: »Ich gehe zum
Vater.«
Wer weiß, wohin sie oder er geht, wer ein Ziel
hat, geht zumindest leichter. Kann es sich
leisten, zu gehen, muss sich nicht an dem
festklammern, was bisher war.
Nichts von dem, was ich derzeit erlebe, was ich
habe, was mir etwas bedeutet – nichts davon
wird auf Dauer bleiben. Nicht meine
Umgebung, nicht meine Lebensumstände, auch
nicht die Menschen, an denen mir etwas liegt.
Schlussendlich auch ich selbst nicht.
Aber die, die an Jesus glauben und Ihm
nachfolgen, die gehen nicht auf den Verlust zu,
sondern auf »einen neuen Himmel und eine
neue Erde, wie Go� sie uns versprochen hat. In
ihnen wird Gerech�gkeit herrschen.« (2.Petrus
3,13) Letztlich auf Ihn, auf Jesus.
-6-

Jesus regelt, was Er zurücklässt
Er »bestellt sein Haus«, wie man früher gesagt hat.
Manchmal, wenn ich aus dem Haus gehe, frage ich
mich: Was wäre, wenn ich nicht mehr
zurückkomme? Kann ja leicht passieren – z.B. im
Straßenverkehr.
Wird meine Frau alles finden, was sie braucht?
Dokumente – oder heute fast noch wich�ger:
Passwörter? Wird sie über Dinge stolpern, die sie
überraschen, vielleicht sogar en�äuschen – etwa
weil etwas nicht fer�g ist, das es schon längst sein
sollte?
Da gibt es doch diesen Satz »Lebe jeden Tag, als ob
es dein Letzter wäre!« Ich habe lang nichts damit
anfangen können. Für mich klingt das wie: »Koste

dein Leben aus bis zum letzten, ohne Rücksicht auf
Verluste! Du weißt ja nicht, was kommt.« – so wie
Jesaja das go�lose Leben beschreibt: »Lasst uns
essen und trinken, denn morgen sind wir tot!«
(Jesaja 22,13)
Aber vielleicht ist da das gemeint: Mein Leben so
zu führen, dass ich jederzeit Abschied nehmen
kann, und die, die zurückbleiben, möglichst gut
damit zurechtkommen.
Die, die zurückbleiben – also wir
»Glaubt an Go� und glaubt an mich«, sagt Jesus
Seinen Jüngern. Gerade für die, die zurückbleiben,
ist dieses Vertrauen so notwendig. Also für uns.
Wenn ein Mensch Abschied nimmt, dann
schwinden meine Einflussmöglichkeiten. Ganz

deutlich wird das, wenn z.B. Kinder aus dem Haus
gehen, ihr eigenes Leben leben. Da können Eltern
nicht mehr so viel »dreinreden« (und sollen es
auch nicht), müssen darauf vertrauen, dass ihre
Kinder alles mitbekommen haben, was sie
brauchen, und können darauf vertrauen, dass
Jesus Seine Hand über die Kinder hält, besser als sie
(die Eltern) es je konnten.
Wenn ein Mensch s�rbt, sich endgül�g aus dieser
Welt verabschiedet, dann bleibt mir nur noch, sie
oder ihn in die Hand Jesu zu befehlen, darauf zu
vertrauen, dass Jesus allen denen, die Ihm glauben,
das ewige Leben schenkt.
Und als Jesus Abschied nimmt, da vertraut Er Seine
Jünger Seinem Vater an. (Spätestens jetzt wäre es
eine ausgezeichnete Idee, Sein Gebet in Johannes
17 nachzulesen!)
Denn jetzt ist es entscheidend, dass sie Ihm
glauben: »Es ist gut für euch, dass ich fortgehe«
– das ist schwer zu schlucken. Das müssen sie –
wir! – Ihm wohl glauben – ja, wenn Du das
sagst!
Kein Abschied »für immer und ewig«
Nichts in dieser Welt bleibt auf Dauer. Ich selbst
auch nicht.
Aber Jesus hat versprochen: »Wenn ich dorthin
gegangen bin und für euch einen Platz
vorbereitet habe, werde ich wiederkommen.
Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch
ihr dort seid, wo ich bin.«
Das ist doch eine Perspek�ve!

Pfarrer Willy Todter hat für seinen Ruhestand (September
2022) Kirchdorf als Wohnsitz gewählt und hat sich zur
Verfügung gestellt, diese Seite zu gestalten.
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Plötzlich Witwe
herbei, in der Nacht kann ich wenigsten ein paar
Stunden vergessen. Ein fieberha�er Infekt zwingt
mich schließlich zur Be�ruhe und nach Wochen
nehmen mir meine Eltern die Kinder für ein paar
Stunden ab.
Andere haben es gleich gewusst, aber ich merke es
erst allmählich: Ich bin nicht mehr die Frau eines
Arztes, sondern eine Witwe mit zwei kleinen Kindern. Zu den Familien gehöre ich nicht mehr, aber
zu den Alleinstehenden auch nicht, denn ich bin ja
nicht frei und unabhängig. Mein Bekanntenkreis
verändert sich, für einige bin ich anscheinend auch
gestorben. „Jetzt musst du Mu�er und Vater
sein!“, sagt jemand zu mir. Oder: „Mein Mann ist
auch o� auf Dienstreise.“ Beides ist wenig hilfreich.

„Wirst du wieder heiraten, wenn ich nicht mehr da
bin?“ Die Frage kommt ohne Vorwarnung. Vermutlich habe ich nur darauf gesagt: „Warum sollte
ich?“ Und vergesse das Ganze.

Die Kinder müssen ja versorgt sein. Beim Trauergo�esdienst kommen dann doch Tränen, als
Freunde singen: „Meine Zeit steht in deinen Händen“.

Drei Monate später, abends, die Kinder schlafen
schon, läutet es: Die Polizei steht vor der Tür zusammen mit unserem Gemeindearzt und erklärt
mir, dass mein Ehemann einen Verkehrsunfall
ha�e und sofort tot war.
Ich glaube es einfach nicht. Wie im Nebel nehme
wahr, dass Verwandte kommen. Meine Schwiegermu�er ist völlig aufgelöst: „Wie kann Go� uns unseren Sohn nehmen! Go� ist grausam.“ „Nein“,
sage ich, „Go� ist gut!“ Bin ich noch nicht in der Realität angekommen?

„Go� hat gesprochen!“, dieser Gedanke lässt mich
nicht los. Am Vorabend des Unfalls war ich noch
bei unserem Bibelkreis und wir lasen die Stelle aus
Römer 8,38:
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwär�ges noch Zukün�iges, weder Hohes
noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Go�es, die in Christus
Jesus ist, unserm Herrn.
Diesen Vers lasse ich auf die Todesanzeige drucken.

Die ganze Nacht liege ich wach und warte, dass
gleich jemand anru� und sagt, es war nur ein
Traum. Oder ein Irrtum.
Am Morgen muss ich mir schwarze Kleidung kaufen, das wollen die Schwiegereltern so. Ich bin wie
erstarrt, funk�oniere aber erstaunlicherweise noch.

Ich habe den unsinnigen Wunsch, nur noch ein einziges Mal mit ihm sprechen zu können. Aber die
Verbindung ist abgerissen, endgül�g. Der Schmerz
ist unerträglich. Vier Wochen lang bringe ich kaum
einen Bissen hinunter. So wollte ich nicht zu meinem Idealgewicht kommen. Ich sehne den Abend
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An Sonntagen ist es besonders schlimm, o� irre ich
mit den Kindern ziellos umher. Alle sind mit ihren
Familien beschä�igt. Eine Nachbarin schreit mich
zusammen, weil die Kinder ihr zu laut sind. Ich kann
mich nicht wehren, kostet mich doch die Trauer die
ganze Kra�.
Dankbar nehme ich das Angebot einer lieben
Freundin an, dass sie am Heiligen Abend zu uns
kommt. Ich will nicht mehr zurück in die alte Rolle
und Weihnachten mit meinen Eltern verbringen.
Freundinnen und Familien holen mich ab, nehmen
mich mit, passen auf die Kinder auf, helfen mir, sodass ich langsam wieder auf die Beine komme.
Ich kaufe mir ein neues Auto, unseres war ja ein
Totalschaden, später schaffe ich mir einen Computer an, fange an zu schreiben und zu übersetzen.

Abends allein zuhause spüre ich manchmal, wie
Go� gleichsam einen Mantel um mich deckt und
mich tröstet – etwas, das ich weder vorher noch
nachher so erlebt habe.
Das alles ist mir so lebendig und doch 30 Jahre her.
Ich kann es in Worte fassen. Die Wunde ist verheilt,
eine Narbe geblieben. Sie gehört zu mir.
Wie ist die am Anfang gestellte Frage ausgegangen?
Ja, ich bin wieder verheiratet. Es wurde mir eine
neue Beziehung geschenkt. Das Wich�gste aber
bleibt die Erfahrung, dass Go� in allen Lebenslagen
mit mir geht.

Veronika Trautmann
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Trost und Hilfe: Buchempfehlungen
Helen Joy war selbst Schri�stellerin, fand wie Lewis von
einem atheis�schen Weltbild zum christlichen Glauben
und forderte ihn in intensiven Gesprächen mit ihrer
Schlagfer�gkeit immer wieder heraus. Als die beiden
heiraten, ist sie bereits schwer krank. Noch einmal dürfen die beiden das Wunder einer kurzen Besserung erfahren. „Ich habe Frieden mit Go�“, sagt Helen an einem ihrer letzten Tage. Grausam wäre es, sie zurück zu
wünschen, meint der Autor, so sehr er sich es auch aus
menschlicher Sicht wünschen würde.

Hannelore Risch:
Go� tröstet. Von der Kra�, die Trauer zu
überwinden
Taschenbuch-SCM Brockhaus 2012
Auch als e-book erhältlich

C.S. Lewis: Über die Trauer.
(Insel Taschenbuch)

Der evangelische Pfarrer Hermann Risch s�rbt mit 43
Jahren an einem nicht operablen Gehirntumor. Er hinterlässt seine Frau, damals 36, und sechs Kinder, die
Jüngsten, Zwillinge, gerade erst drei Jahre alt.

Der englische Original�tel „A Grief Observed“ (1961)
beschreibt den Inhalt des Buches genauer: wie es dem
Autor in verschiedenen Zeiten der Trauer geht, welche
Gedanken ihm kommen und welche Fragen er sich vom
Glauben her stellt.

Das Buch ist leider vergriffen und leider nur
mehr als e-book erhältlich, kann jedoch in der
Bibliothek in Kirchdorf ausgeliehen werden.

Ein Trostbuch
getextet von Susanne Niemeyer,
illustriert von Ariane Camus herausgegeben von Chris�ne Haiden. ISBN 978-3-200-03369-6

Ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht, entschied sich der Autor dann doch dafür – unter einem
Pseudonym - um anderen Menschen eine Hilfestellung
zu geben, die einen ähnlichen Verlust erli�en haben.
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spürbar eine schwere Last von meinem Herzen.“
Hannelore Risch rät anderen Trauernden, die Trauer
nicht zu unterdrücken, sondern ihr Raum zu geben, sei
es mit Tagebuch schreiben, alte Bilder betrachten, sich
mit anderen Trauernden austauschen, neue Aufgaben
wahrnehmen. Auch vor Go� klagen gehört dazu.
Der Verlust, schreibt sie, wird sie zeitlebens begleiten,
wenn sich auch die Trauer im Lauf der Zeit verändert. Es
tut immer noch weh, dass die Kinder den Vater und später die Enkel den Großvater entbehren müssen.
Doch in allem aber hat die Autorin auch erfahren, wie
Go� ihr immer geholfen hat, als sie nicht mehr weiter
wusste. Go� wurde zu ihrem wahren Tröster.
Das Buch eignet sich sehr gut zum Weitergeben an trauernde Menschen.
Für Sie gelesen von Veronika Trautmann

Ja!

C.S. Lewis verarbeitet mit diesen Aufzeichnungen den
Tod seiner Frau Helen Joy Davidman (im Buch mit H. bezeichnet), die nach nur drei Jahren Ehe an einer Krebserkrankung s�rbt.

Angst und Trauer haben manches gemeinsam, meint
der Autor: Es schnürt einem die Kehle zu, ein Druck in
der Magengegend, der Schmerz ist bis ins Körperliche
zu spüren. Lewis, der seine Frau erst in seinen 50ern
kennen lernte und bis dorthin sein Leben als Universitätsprofessor und christlicher Schri�steller ganz gut im
Griff ha�e, ist nun bis in seine Grundfesten erschü�ert.
Die Welt um ihn hat ihre Farben verloren. Vertröstungen erreichen ihn nicht. Selbst Go� scheint zeitweise zu
schweigen.

Erst als ich dieses Buch mit Tränen geschrieben ha�e, fiel

Hannelore Risch schildert die erste Zeit nach dem Tod
ihres Mannes, als sie sich fühlt wie ein Baum, der vom
Blitz in der Mi�e auseinander gerissen wurde, kaum
mehr lebensfähig.
Jahre später schreibt sie: „10 Jahre lang ha�e ich noch
wechselnde Trauerdepressionen, weil ich den Schmerz
in mich hineinfraß, ihn nicht formulierte, sogar das Weinen unterdrückte und die Glaubensstarke spielte, denn
ich wollte diesen Schlag im Grunde nicht wahrhaben.

Ich empfinde das Büchlein erfrischend leich�üßig
ohne die Situa�on schön zu reden, wunderbar zum
Verschenken und so schön, dass ich es gerne auch
selbst haben will.
Empfohlen von Katharina Antensteiner

Beate Maria Weingardt
Wer das Leben liebt, darf den Tod nicht
fürchten
Frieden finden mit der eigenen Endlichkeit
camino Verlag 2021

Der Umgang mit dem Tod und der eigenen Endlichkeit fällt uns o� schwer. Wir empfinden beides
meist als bedrohlich. Doch auch der Tod gehört
zum Leben. Genau das möchte die Autorin, Psychologin und Theologin, vermi�eln: Es lohnt sich
darüber in verschiedene Richtung nachzudenken.
Der Bogen spannt sich von der Erfahrung des Todes in früheren Zeiten und heute, Konsequenzen
der eigenen Lebensgestaltung, Sterben junger
Menschen, Angst vor der Begegnung mit Sterbenden bis zum Umgang mit Trauernden. Dazu kommen Gedanken der Bibel zu Sterben, Tod und Auferstehung. Bei jedem Kapitel gibt es eine einfache
und sehr hilfreiche Zusammenfassung.
Eine äußerst empfehlenswerte Neuanschaffung
unserer Bibliothek!

Ein leichtes Buch für schwere Tage – �telt der Klappentext zu Recht. Das kleine Büchlein ist genau für dich,
wenn du im Leben gerade schwermü�ge Zeiten erlebst;
wenn du dennoch versuchst weiterzumachen. Das
Büchlein begleitet dich vierzig Tage lang. Wie eine einfache Schri�-für-Schri�-Betriebsanleitung zu befolgen,
darfst du jeden Tag eine einfache Idee umsetzen. Die
Hürden sind gering, sodass du wieder ins Tun kommen
kannst und Stück für Stück wieder das Leben kostest. Irgendwann stellst du fest, dass du dich trotz all der
Schwere und Traurigkeit wieder lebendig fühlen kannst.
Und wenn es nur ein bisschen ist. Trotzdem. Ja! Wäre
das nicht wundervoll?
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Diakon Hubert Lösch 2001 - 2022

Gestern - Heute - Morgen
Gestern: Liebe Gemeindeglieder! Kaum zu glauben, aber nun ist es soweit. Mit 14.9.22 werde ich meinen
Dienst als Diakon beenden. Ich blicke auf 21 Jahre Dienst in der Gemeinde zurück und bei der Suche nach
ein paar Bildern bin ich selbst erstaunt, was so alles hinter mir liegt. Ich bin sehr dankbar für diese besondere Zeit hier in der Gemeinde.
Hier ein paar Bilder als kleiner Rückblick.

Gestern: Liebe Gemeindeglieder! Kaum zu glauben, aber nun ist es soweit. Mit 14.9.22 werde ich
meinen Dienst als Diakon beenden. Ich blicke auf
21 Jahre Dienst in der Gemeinde zurück und bei
der Suche nach ein paar Bildern bin ich selbst erstaunt, was so alles hinter mir liegt. Ich bin sehr
dankbar für diese besondere Zeit hier in der Gemeinde.
Hier ein paar Bilder als kleiner Rückblick.

KiWi 2004 - 2007

Hubert und Heidi 2001

Presbyterium mit Diakon

Kinder- und Jungscharbeit

Bible Shu�le 2002 am Marktplatz Windischgarsten

Ostern 2003

Freizeiten
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Flüchtlingsarbeit

Gospelbrunch 2004
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Chris�n Stachl

die neue Diakonin

Hallo.
Mein Name ist Chris�n Elisabeth Stachl.
Ich bin 38 Jahre alt und geborene Salzburgerin. Ich genoss eine Ausbildung an der HLW und probierte dann
verschiedene Jobs aus.

Kasusaldienste

Go�esdienst im Altenheim

Heute: darf ich „Danke“ sagen für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt und danke für euer
Gebet. Danken möchte ich auch allen, die meine Arbeit in der Gemeinde mit ihren Talenten unterstützten.
Denn nur durch den gemeinsamen Einsatz ist Gemeinde lebendig und wird in der Region wahrgenommen.
Das ist wie bei einem Uhrwerk. Jedes Rädchen hat seine Funk�on, um die Zeiger in Bewegung zu setzen.
Danke für das gemeinsame Vorangehen in den besonderen Stunden, aber auch in den Notzeiten.
Ein Danke gilt meiner Frau Heidi und meiner Familie, die immer hinter mir gestanden sind und diese Arbeit
auch mitgetragen haben.
Morgen: Ich werde mit 15.9.22 im DIG-Wohnhaus Windischgarsten meine neue Arbeit beginnen und bleibe weiter ein Gemeindeglied mit meiner Funk�on als Lektor.
Hebräer 13, 8: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
Ich bin unserem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen dankbar für seine Treue in diesen Jahren und
weiß auch, dass er bis in Ewigkeit mein Begleiter sein wird. Diese Erfahrung wünsche ich euch von ganzem
Herzen.

Hubert Lösch

Hängen geblieben bin ich bei der Heilsarmee (seit ich 21
Jahre alt bin). Dort absolvierte ich eine Ausbildung zum
Bachelor in Chris�an Leadership (Basel) und diverse kleinere Ausbildungen - Seelsorge, Chor-Leitung. Die Qualifika�on als Enneagramm-Trainerin erlaubt mir, Menschen
in Gruppen oder als Einzelpersonen zu helfen, sich selbst
besser kennen zu lernen und auch als Team zu funk�onieren.
Die letzten 17 Jahre war ich durchgängig bei der Heilsarmee und dur�e an unterschiedlichen Orten dienen. Angefangen habe ich mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr in
Hamburg, wurde dann Sekretärin in Köln und dur�e mit
23 Jahren die Heilsarmee Gemeinde in Karlsruhe übernehmen. Nach drei Jahren wurde ich in die Schweiz berufen. Dort leitete ich neben der Ausbildung auch zeitgleich noch eine Gemeinde (Sissach).
Die letzten 8 Jahre war ich in der Heilsarmee verantwortlich für die Kinder- und Jugendarbeit von einem
Dri�el der Schweiz. Dort habe ich es mir zum Ziel gemacht, die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kinderund Jugendmitarbeiter zu fördern und coachen. Durch
meine verschiedenen Qualifika�onen wurde ich auch in
der Heilsarmee-Bibelschule als Vortragende eingesetzt
und ebenso von anderen Jüngerscha�s- und Bibelschulen angefragt.
Durch Go�es klares Reden bin ich jetzt in Windischgarsten gelandet - warum und was Go� vorhat, das kann ich
nicht sagen, aber ich bin gespannt und freue mich, diese
Aufgabe anzutreten.
Für alle, die wie ich diesen Lebenslauf langweilig finden ,
meldet euch bei mir und lernt auch meine krea�ven Seiten kennen.

Christin Stachl
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Wenn Gott uns heimführt
aus den Tagen der
Wanderschaft,
uns heimbringt aus der
Dämmerung in sein
beglückendes Licht,
das wird ein Fest sein!
Da wird unser Staunen von
neuem beginnen.
Wir werden Lieder singen,
Lieder, die Welt und Geschichte
umfassen.
Wir werden singen, tanzen und
fröhlich sein: denn Er führt uns
heim:
aus dem Hasten in den Frieden,
aus der Armut in die Fülle.
Wenn Gott uns heimbringt aus
den engen Räumen,
das wird ein Fest sein!
Und die Zweifler werden
bekennen: Wahrhaftig, ihr Gott
tut Wunder!
Er macht die Nacht zum hellen
Tag; Er lässt die Wüste blühen!
Wenn Gott uns heimbringt aus
den schlaflosen Nächten,
aus dem fruchtlosen Reden,
aus den verlorenen Stunden,
aus der Jagd nach dem Geld,
aus der Angst vor dem Tod,
aus Kampf und aus Gier,
wenn Gott uns heimbringt,
das wird ein Fest sein!
Dann wird er lösen die Finger
der Faust,
die Fesseln, mit denen wir uns
die Freiheit beraubten.
Den Raum unseres Lebens wird
er weiten in alle Höhen und
Tiefen,
in alle Längen und Breiten
seines unermesslichen Hauses.
Keine Grenze zieht Er uns mehr.
Wer liebt, wird ewig lieben!

Wenn Gott uns heimbringt,
das wird ein Fest sein.
Wir werden einander umarmen
und zärtlich sein.
Es werden lachen nach langen
Jahren der Armut, die Hunger
gelitten.
Es werden singen nach langen,
unfreien Nächten die von
Mächten Gequälten.
Es werden tanzen die Gerechten,
die auf Erden kämpften und
litten für eine bessere Welt!
Wenn Gott uns heimführt,
das wird ein Fest sein!
Den Verirrten werden die Binden
von den Augen genommen.
Sie werden sehen.
Die Suchenden finden endlich
ein Du.
Niemand quält sich mehr mit
der Frage „Warum“.
Es werden verstummen, die Gott
Vorwürfe machten.
Wir werden schauen, ohne je an
ein Ende zu kommen.
Wenn Gott uns heimführt,
das wird ein Fest sein!
Der Mensch sät in Betrübnis,
er leidet und reift!
Es bleibt sein Ende ein Anfang!
Wer sät in Betrübnis,
wird ernten in Freude.
Denn Gott, unser Gott, ist ein
Gott der ewigen Schöpfung.
Ein Gott, der mit uns die neue
Erde, den neuen Himmel
gestaltet.

Wenn Gott uns heimbringt
aus den Tagen der
Wanderschaft,
das wird ein Fest sein!
Ein Fest ohne Ende!
Mar�n Gutl, nach Psalm 126

Umzug aus dem Pfarrhaus

Abschied in der Bibliothek

Im März sind drei ukrainische Mü�er mit ihren fünf
Kindern in unser Pfarrhaus eingezogen. Nach ihrer
sehr herausfordernden Flucht vor dem Krieg in
ihrem Land haben sie bei uns Zuflucht gefunden.
Schon damals war es klar, dass wir im Sommer unser Pfarrhaus für unseren zukün�igen Vikar samt
Familie brauchen werden.
„Go� sein Dank“ hat sich jetzt eine sehr gute Möglichkeit ergeben, damit diese Familien weiterhin in
Kirchdorf, und somit in unserer Nähe, bleiben können.
Ende Juli sind sie in die neue Flüchtlingsunterkun�
des Landes Oberösterreich übersiedelt. Diese befindet sich jetzt mi�en in Kirchdorf über dem Modehaus Kutsam.
Vielen herzlichen Dank an Johannes Kutsam samt
Team für die Bereitstellung der Wohnungen und
die gute Zusammenarbeit. Und weiters vielen
Dank an alle Leute, die hier mit großzügigen Sachspenden für die Einrichtung unterstützt oder ganz
prak�sch beim Siedeln mitgeholfen haben. Es ist
immer wieder unglaublich, was man gemeinsam
doch alles bewegen kann!

Markus Weikl
Von links nach rechts: Gerda Achathaler,Chris�ne Steiner, Erika Seidl, Barbara Brandstä�er, Susi Binder, Monika Schuller,
Bernie Heckman, Deborah Koch, Ger� Staudinger, Else Müller, Heike Groessler

Viele gemeinsame Jahre verbinden uns, die 11 Mitarbeiter der Bibliothek. Nun hieß es gleich für zwei von
ihnen Abschied zu nehmen:
Monika Schuller hat uns schon seit dem Beginn der Bibliothek 2004 begleitet. Nun ist sie inzwischen
vielfache Oma und braucht mehr Zeit und Energie für ihre Familie. Sie war unsere perfekte „Büchereingeberin“, was bedeutet neue Medien einzubinden und mit einem Strichcode zu versehen, damit die
Ausleihe digital möglich ist. Außerdem hat sie unsere Büchereiauslage in der Sparkassenpassage immer zu
einem Hingucker gemacht.
Deborah Koch, die auch auf Schloss Klaus in der Buchhandlung mit Büchern zu tun ha�e, kam 2015 zu uns.
Sie galt als unsere Exper�n am Computer. Diesen Sommer übersiedelt sie mit ihrer Familie nach
Norddeutschland, wo sie in der Lebensgemeinscha� SALEM als Betreuer und Mitarbeiter eine neue
Lebensaufgabe erwartet. Hier leben Menschen mit seelischen und seelisch-geis�gen Beeinträch�gungen
und finden ein Umfeld für Schri�e in die Selbständigkeit. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe wünschen
wir ihr alles Gute.

Wir danken euch beiden ganz herzlich für eure langjährige Mitarbeit!
Wer kann sich vorstellen, diese Lücke zu füllen? Niemand muss alles machen, es kann auch einfach eine
Unterstützung beim Einbinden, beim Medieneinkauf oder in der Ausleihe sein – denn:
Gemeinsam sind wir stark!
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Von Abschieden und Neuanfängen:
mein Mann Helmut und ich uns hier weiter
eingebracht. In der neuen Form des „Bibelcafé“ soll
es aber ein Angebot für verschiedene Altersstufen
sein. Wir würden uns freuen, wenn auch junge
Leute dazustoßen, die Lust auf gemeinsamen
Austausch und Bibellesen haben, wahlweise bei
einem gemütlichen Frühstück oder beim
Nachmi�agskaffee.

Brigi�e, du bist schon sehr lange in unserer
Gemeinde. Wann bist du hierhergezogen?
Ich kam nach unserer Heirat 1981 in diese Gegend,
bin also seit 41 Jahren Gemeindemitglied.
In dieser langen Zeit hast du in äußerst vielen
Bereichen der Gemeinde ak�v mitgewirkt. Was
gehörte alles dazu?
Noch unter Pfarrer Mar�n Rössler half ich bei Büroarbeiten und begann Matriken zu schreiben. Später kam dann die Buchhaltung und die Verwaltung
des Kirchenbeitrages dazu.
Damals waren unsere Kinder noch klein und so
verlegten wir das Pfarrbüro für viele Angelegenheiten in unser Haus.
Wir waren einige junge Mü�er in der Gemeinde,
die am Go�esdienst teilnehmen wollten. Um das
zu ermöglichen, starteten wir mit Edith Ulbing,
Michaela Kuales und Irmgard Rössler zu den
Go�esdienstzeiten
eine
Krabbelstube
im
Pfarrhaus.
Du bringst dich auch im Seniorenkreis ein. Wie
kam es dazu?
Als ich 60 Jahre alt geworden war, besuchte ich
den Seniorenkreis, den das Ehepaar Stöbis leitete.
Als Joachim Stöbis durch Krankheit ausfiel, haben
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2010 hast du von Andrea Binder das Evangelische
Bildungswerk Kirchdorf übernommen, das du
seither führst. Woran erinnerst du dich besonders
gerne?
Der Vortrag von Univ. Prof. Dr. Friedrich Schneider
von der Kepleruniversität Linz war ein echter Höhepunkt. Damals li� Griechenland an einer Finanzkrise und wir wussten nicht, wie weit ganz Europa dadurch betroffen war. Prof. Schneider referierte
über die Entwicklung dieser Krise im Zusammenhang mit der griechischen „Scha�enwirtscha�“, einem seiner Spezialgebiete. Der Andrang bei diesem Thema war groß und die Kirche voll. Mein Anliegen ist es, durch Veranstaltungen des Bildungswerkes aktuelle Themen aufzugreifen und diese in
einen biblischen Kontext zu bringen. In diesem Fall
rundete ich den Vortrag mit der biblischen Aussage
aus Ma�häus 6, Vers 24: „Niemand kann zwei Herren gleichzei�g dienen“ ab. Wer dem einen rich�g dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den
einen einsetzen und den anderen vernachlässigen.
Auch ihr könnt nicht gleichzei�g für Go� und das
Geld leben.“ Gerne erinnere ich mich auch an die
Vorträge über „Angst“, „Ärger“ oder „Kommunika�on“.

Ein Interview mit Brigi�e Malzner
von Family-Life-Mission, kurz FLM, gesteckt. Dazu
gehörte auch die Herausgabe des Magazins
„Bausteine“, das 4x jährlich erscheint. Diese
Arbeit habt ihr vor einigen Jahren abgegeben.
Mir ist wich�g, für Dinge, die sich gut entwickeln,
rechtzei�g für Nachfolge zu sorgen, um
Abnützungserscheinungen zu vermeiden. Dadurch
kommen immer wieder neue Ideen zum Tragen.
Mit diesem Fokus fiel es mir nicht so schwer,
Aufgaben an andere abzugeben.
Durch meine persönliche Geschichte lernte ich,
dass ich aufpassen muss, weil ich leicht in der Leistungsfalle lande. Als neuntes Kind unserer Familie
in der Nachkriegszeit geboren, wurde mir vermi�elt, dass es mich eigentlich gar nicht geben sollte. So lernte ich schon früh, meine Daseinsberech�gung durch Leistung zu beweisen.
Mit 50 Jahren erkrankte ich dann schwer an Krebs.
Dies war für mich der Zeitpunkt, meine
Lebensgeschichte aufzuarbeiten. In der Folge
machte ich eine Ausbildung zur Lebensberaterin.
Dies half mir, einen guten Umgang mit meinen
Gaben zu finden. Die für mich wich�gste
Erkenntnis aus dieser Krise war: „Ich muss keine
Leistung erbringen, um Go�es geliebtes Kind zu
sein!“

Unser Pfarrbrief beschä�igt sich in dieser
Ausgabe mit dem Thema Abschied. Das scheint
dir und Helmut leichtzufallen. 2021 habt ihr sogar
euer Familienhaus verkau� und seid in ein kleines,
für euch nun in der Pension passendes,
umgezogen.
Was hil� dir loszulassen, wie gehst du mit
Abschieden um?
Seit meiner Krebserkrankung war Verkleinerung
beim Wohnen angedacht. Nach und nach verließen die Kinder das Haus und es war uns auf Zukun�
gesehen zu groß. Wir haben diesen Schri� lange
geplant und Go� um Weisheit gebeten. Die Umsetzung hat dann noch einige Jahre gedauert. Mi�lerweile sind wir seit über einem Jahr in unserem
neuen Haus, das ganz unseren Vorstellungen für
den nächsten Lebensabschni� entspricht.
Dieser Lebensabschni� kann auch Einschränkungen und Krankheiten beinhalten, mit denen wir leben müssen. Seit Anfang diesen Jahres li� ich an
unerträglichen Schmerzen in den Knien und eine
Knieopera�on bahnte sich an. Mir ist bewusst, dass
ich auch als Kind Go�es Krankheit und Schmerz erleiden werde. Go� nimmt unsere Probleme nicht
einfach weg, sondern geht mit uns hindurch. In
meinem Fall war da viel Angst vor dem, was kommen könnte. Mir half, jeden Tag bewusst das Wort
Go�es zu lesen und mir vom Verstand her vorzusagen: „Go� ist da“, auch in meiner Angst und in meinem Schmerz. Er hat es mir zugesagt, auch wenn
ich es emo�onal nicht spüren konnte. Diese Vorgangsweise half mir, die Angst loszulassen und Zuversicht zu gewinnen.

Gemeinscha�liche Höhepunkte waren die
Ausflüge zu Landesausstellungen, Fahrten zu den
Rainbacher Evangelienspielen und 2018 die Reise
nach Wi�enberg. Die gute Zusammenarbeit mit
dem Katholischen Bildungswerk schätzte ich sehr.
Organisieren und Moderieren fällt mir leicht und
daher machen mir solche Veranstaltungen immer
wieder große Freude.
Neben deinem Engagement in der Gemeinde hast
du und Helmut viel Zeit und Energie in die Führung
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70 Jahre Evangelische Kirche in Windischgarsten
Vor 70 Jahren, am 6.10.1952 wurde die Evangelische Kirche „Zum guten Hirten“ in Windischgarsten eingeweiht. 70 Jahre sind eine lange Zeit, ein
Grund zum Feiern, aber auch ein Anlass für einen
Blick zurück.
Der Blick zurück führt uns an den Beginn des 20.
Jahrhunderts.
Um 1900 gab es im Garstnertal nicht viele Evangelische. Die damalige Zahl wies den Umfang eines
größeren Hauskreises auf. Die Go�esdienste fanden in Privaträumen sta�.
Windischgarsten gehörte damals zum Gemeindegebiet der Pfarre Neukematen. Der Pfarrer benö�gte zur seelsorgerlichen Betreuung der Predigtsta�on Windischgarsten eine Woche, die Anreise
erfolgte auf dem Rücken eines Pferdes.
Der eigentliche geistliche Vater und Hirte dieser
kleinen Gemeinscha� war der Sengsschmied
Franz Immerl.
Im Jahre 1905 schenkte der damalige Apotheker
und Bürgermeister Emil Zeller im Angedenken an
seine verstorbene Frau, die dem evangelischen
Glauben angehörte, das Grundstück, auf dem unser jetziges Evangelisches Gemeindezentrum
steht, dem Evangelischen Kirchenbauverein, dessen Obmann Franz Immerl war.
Über nahezu 50 Jahre, über 2 Weltkriege, die Zwischenkriegszeit und die Zeit nach dem 2. Weltkrieg

hindurch hielt er an dem Ziel fest, dass auf diesem
Grundstück eine Kirche, eine Heimat für die Evangelischen entstehen sollte.
1947 kamen Flüchtlinge aus Siebenbürgen nach
Spital am Pyhrn, wo sie in einem Lager untergebracht wurden. 1950 zog dort auch der ebenfalls
aus Siebenbürgen stammende Pfarrer Schneider
mit Frau und Kindern ein.
Am 1. April 1951 wurde die Predigtsta�on Windischgarsten Tochtergemeinde von Neukematen.
Franz Immerl wurde Kurator.
Am 17.7.1951 erfolgte der Spatens�ch zur Errichtung der Kirche und des Pfarrhauses durch den damals 83jährigen Franz Immerl.
In den Jahren 1951 bis 1952 wurde die Kirche und
das Pfarrhaus gebaut, wobei die örtliche Gemeinde von 104 Helfern aus 15 Ländern unterstützt
wurde.
Am 5. Oktober 1952 wurden die Kirche und das
Pfarrhaus feierlich eingeweiht.
Noch im selben Jahr entschied sich die Gemeindevertretung, in dem rela�v großen Pfarrhaus in Zusammenarbeit mit der „Schwedenmission – Individuellen Menschenhilfe“ einen Platz für Flüchtlingsfrauen aus den Lagern bei Linz zu schaffen.
Im Vertrauen auf Go�es Hilfe und nur mit privaten
Mi�eln aus Spenden und freiwilligen Arbeitseinsätzen begann 1962 der Bau des nunmehrigen Freizeitheimes, das 1963 fer�g gestellt wird.
Das erweiterte Gemeindezentrum bot
nun auch die Möglichkeit die Gemeindearbeit durch Wochenendfreizeiten
der weit verstreute lebenden Gemeindeglieder zu bereichern.
1963 zog die Missionsgemeinscha� der
Fackelträger unter der Leitung von Peter Wiegand in das einsturzgefährdete
Schloss Klaus ein. Nach und nach enga-
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gierten sich die evangelischen
„Schlossleute“ als ehrenamtliche Mitarbeiter im Windischgarstner Gemeindeleben. Das ist bis zum heu�gen Tag geblieben.
Das weitere Wirken von Pfr. Schneider
stand unter dem Mo�o: Go� will Mitarbeiter und nicht Zuschauer.
Die folgenden Jahrzehnte des Gemeindelebens werden geprägt von
weiterer ak�ver Weitergabe der frohen Botscha� von Jesus Christus
durch Verkündigung in der Gemeinde
und durch Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen wie der Kirchdorfer Glaubenswoche und anderen evangelis�schen Vortragsreihen.
Es folgten in den weiteren Jahren und Jahrzehnten
Wechsel in der Person des Pfarrers, des Kurators
sowie der Presbyter und Gemeindevertreter.
Geblieben ist aber, wie in den Anfängen, eine missionarische Gemeindearbeit, die von einem
Grundvertrauen in die Bibel ausgeht und der Glaube an Jesus Christus. Der persönliche Glaube an
Jesus Christus und die Autorität der Bibel in Glaubens- und Lebensfragen waren und sind Richtschnur für das Gemeindeleben in Windischgarsten. Das gilt insbesondere auch für die Ehepaare,
die unser Gemeindezentrum über viele Jahrzehnte
leiteten.
Daraus resul�erte die Kra� und Mo�va�on zur
Mission, zur Diakonie und zur Bewahrung der
Schöpfung.
Dies zeigte sich beispielsweise darin, dass der Diakon der Gemeinde und die Jugendmitarbeiterin
und auch ihre Vorgänger seit Jahrzehnten durch
einen Freundeskreis finanziert wurden und werden.
Es zeigt sich im Umgang mit den Flüchtlingen, die
zu verschiedensten Zeiten vor der Türe unserer
Gemeinde standen.

Und es zeigt sich auch im Umgang mit den Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Wir dur�en Go�es Segen erleben. Die Gemeinde
wuchs und es entstand ein Problem, das den Evangelischen in Windischgarsten nicht unbekannt war.
Kein ausreichender Raum! Zum Teil war es notwendig, bei den Go�esdiensten die Türen auszuhängen, um allen Leuten die Teilnahme zumindest
aus dem Vorraum heraus, zu ermöglichen.
Der sogenannte „Gemeindesaal“ wies eine Fläche
von ca. 20 m² auf. Das Fassungsvermögen dieses
Raumes war schnell erschöp�.
Vor mehr als 10 Jahren begann der drängende Bedarf nach mehr Raum bei der Kinder- und Jugendarbeit, Gemeindearbeit und dem Betrieb des Freizeitheimes sich in einem Wunsch nach einem Zubau zu verdichten.
Es war klar, dass dieser Zubau kein Selbstzweck,
sondern eine Möglichkeit sein sollte, den geistlichen Au�rag der Gemeinde besser zu erfüllen.
Aus dem Wunsch wurde ein Vision, die aus
menschlicher Sicht keine Bodenha�ung ha�e. Wie
sollte das bei der geringen Größe der Gemeinde
und den sehr geringen finanziellen Mi�eln möglich sein? Die Größe des Projektes war eine Herausforderung an unser Go�vertrauen.
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Vor den Vorhang geholt
Letztendlich wagte man sich an die Planung, die noch keine Entscheidung für
die Umsetzung beinhaltete.
Grundkonsens quer durch alle Gemeindegremien war, dass wir bei diesem
Bauvorhaben keine Schulden machen
wollten.
Mit den Jahren wurden die Dinge durch
die Planungsarbeiten klarer und es kamen - nicht auf einmal - aber doch konkrete Spendenzusagen.
Nachdem drei Viertel der notwendigen
Finanzen durch Spenden bzw. konkrete Zusagen
abgedeckt waren, entschieden die Gemeindevertretung und das Presbyterium eins�mmig, das
Projekt umzusetzen, in der Hoffnung, dass unser
großer Go� auch zur Fer�gstellung dieses Bauvorhabens die Mi�el und das Gelingen schenkt.
Am 5.Oktober 2014 wurde der neue Begegnungsraum seiner Bes�mmung übergeben.

Heute noch stehen wir hier und staunen nach wie
vor über dieses große Geschenk, für das Go� von
Herzen unser aufrich�ger Dank gilt.
Das 70jährige Jubiläum fällt zusammen mit einem
Wechsel in der Person des Diakons. Nach mehr als
21 Jahren beendet Hubert Lösch seine Funk�on
als eigentlicher geistlicher Leiter unserer Gemeinde, in der er �efe Spuren seines Wirkens hinterlässt. Große Dankbarkeit, aber auch ein Stück
Wehmut ist damit verbunden.
Gleichzei�g dürfen wir uns über seine Nachfolgerin Chris�n Stachl freuen, die sich von Go� nach
Windischgarsten rufen ließ.

Dem Schöpfer auf der Spur – im Küstergarten

Go� ist treu und lässt uns nicht.

Reinhard Füßl

Festgo�esdienst am 2. Oktober 2022, 09:30 Uhr
im Evang. Gemeindezentrum Windischgarsten
70jähriges Jubiläum der Evang. Kirche, Erntedank,
Beendigung des Dienstes von Diakon Hubert Lösch
Amtseinführung der Diakonin Chris�n Stachl

mit anschließendem Gemeindefest
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Ein paar Quadratmeter „wilde Wiese“. Das ist im Frühling eine Blütenpracht mit Wiesensalbei,
Kartäusernelken und Margeriten. Später kommen Flockenblumen und Johanniskraut dazu. Das
ist eine kleine Oase für manches Insekt oder einen samenfressenden Vogel.
Wir lieben Rasenmäher und Roboter. Sie liefern uns den perfekten Rasen, gleichsam der grüne
Teppich im ausgelagerten Wohnzimmer. Doch wohnlich ist dieser nur für uns. Kein Heuschreck
wird sich dorthin verirren. Hand aufs Herz – wann sind Sie zum letzten Mal von einem
Heuschreck erschreckt worden?
Ähnlich steht es um die vielen Wiesenstreifen, die von Mulchmähern kurzgehalten werden.
Innerhalb von Minuten werden hier ca. 80 % aller dort lebenden Insekten vernichtet!
Was tun?
Unser Küster Karl Kitzmüller macht es uns vor: So ein Wiesenfleckerl, das nur ein- oder zweimal
im Jahr gemäht wird, hat selbst im kleinsten Garten Platz! (Hier sind es ca. 20 m²).
Prädikat: Nachahmenswert
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Einfach zum Nachdenken….

Prak�sche Hilfe
Think Box – Abschied nehmen
ISBN 978-3-7615-6696-1
Neukirchner Verlag
www.talk-box.de
Der Tod ist Teil des Lebens. Doch darüber zu sprechen, fällt
meist schwer. In dieser Think-Box finden Sie 30 Karten mit
Anregungen, Impulsen und Fragen zum Thema Abschied
nehmen.
Viele verschiedene Herangehensweisen zum Tod laden
ein, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Entdecken Sie persönliche Erfahrungen, Vorlieben, Erinnerungen und richtungsweisende persönliche Prioritäten.
In einer sehr intensiven Zeit der Trauer erlebte ich mit diesen Karten sehr au�auende Gespräche.
Zu den Autorinnen:
Claudia Filker ist Pfarrerin und Kommunika�onstrainerin für Paare. Sie lebt in Berlin.
Hanna Scho� ist Autorin vieler erfolgreicher Bücher für Kinder und Erwachsene und
leitet die Redak�on der Zeitschri� P&S Magazin für Psychotherapie und Seelsorge.
Sie lebt in Haan/ Rheinland.
Gestaltet wurden die Boxen von Almut Schweitzer-Hebold.

„Du musst loslassen!“
Freunde haben immer einen guten Ratschlag: „Du musst
loslassen“ oder „Lass doch endlich los.“ Und sie haben Recht.
Wenn das nur so einfach wäre. Wie soll denn das gehen?
Letztens war ich mit meinem Hund spazieren. Wir waren im Park
und ich habe einen Ball geworfen. Der Hund hinterher, bis er ihn
gefangen ha�e. Und dann wollte er ihn nicht mehr hergeben. Er
hat sich darin verbissen. Lange musste ich reden und schließlich
ließ mein Hund den Ball widerwillig los.
Es geht uns Menschen nicht anders. Wir verbeißen uns in eine
unangenehme Erfahrung, in ein schockierendes Erlebnis. Wir
waren verletzt, gekränkt und wir schaffen es nicht, die Gefühle
und Gedanken loszulassen.
Was passiert, wenn wir nicht loslassen?
Nicht Loslassen- können bedeutet, in einer Situa�on zu verharren. Und das heißt S�llstand. Je länger dieser
Zustand dauert, desto größer ist die Gefahr, dass Körper und Seele Schaden nehmen. Wir verharren.
Was heißt Loslassen?
Loslassen heißt akzep�eren. Wir akzep�eren, was uns widerfahren ist. Wir akzep�eren, dass das, was uns passiert
ist, nicht unseren Wünschen entspricht.
Loslassen kann auch heißen, Abschied zu nehmen. Abschied von großen Lebensplänen, Abschied von einem
Menschen, Trennung, Tod, Krankheit, Älterwerden oder ein
Unfall bringen Veränderungen unseres Lebens und
zwingen dazu, sich, sein Leben und seine Einstellung zu
den Dingen des Lebens zu verändern. Loslassen kann auch
Befreiung bedeuten. Befreiung von einer belastenden
Situa�on oder von zerstörerischen Gedanken.

www.blicklicht-leben.de, in Pfarrbriefservice.de

Ich bin dann mal weg.
Wer möchte ich gewesen sein,
wenn ich nicht mehr bin?

Herr, lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen,
damit wir „klug“ werden.
Psalm 90,2
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THEOLOGISCHER

GRUNDKURS 2022/23
24.9. Österreichische Kirchengeschichte
Warum (Kirchen-)geschichte? / Reformationsgeschichte
Oberösterreichs und des Geheimprotestantismus / Vom Toleranzpatent bis 1945 / Die Kirche der Gegenwart

Gemeinsame Wanderung zum Schiederweiher
Die Verantwortung, die wir in Kirche und
Pfarrgemeinde tragen, benö�gt eine solide
theologische Grundlage. Denn die Theologie
bietet Orien�erung im Denken und Handeln.
Genau diese Orien�erung ist im Alltag wich�g:
um Klarheit zu gewinnen, Vereinfachungen zu
vermeiden, zu verstehen und dialogfähig zu
sein. Theologie ist Denken vom Glauben her.
Dieses Denken hil� Entscheidungen zu treffen,
Prioritäten rich�g zu setzen, rich�ge und
falsche Wege zu unterscheiden.
Deshalb richtet sich unser Angebot nicht nur
an angehende Lektorinnen und Lektoren,
sondern an alle, die Mitglieder von
Gemeindevertretungen und Presbyterien, und
an jeden Christenmenschen, der eine
Ver�efung seines Glaubens sucht.
Der Theologische Grundkurs behandelt
grundlegende Themen, bietet aber diesmal
zahlreiche Akzente und grei� auch aktuelle
und herausfordernde Fragen auf. Weil wir ihn
für alle Interessierten öffnen wollen, machen
wir das Angebot, dass jeder und jede (wenn sie
den Theologischen Grundkurs nicht für die
Lektorenausbildung o.ä. benö�gen) auch an
einzelnen Tagen teilnehmen können.

Samstag, 8. Oktober
Treffpunkt um 9 Uhr in Hinterstoder Ort (Anreise
individuell)
Andacht: Kurator Helmut Malzner
Musik: Musikensemble aus Kirchdorf
Ca. 12 km Rundweg von Hinterstoder zum
Schiederweiher, zur Dietl-Kapelle und zurück
Diese Literarische Wanderung soll beiden Gemeinden die Möglichkeit bieten etwas gemeinsam zu unternehmen, sich (besser) kennen zulernen und auszutauschen.
Es ist eine leichte Wanderung durch Wald und
Wiesen, umrahmt von gewal�ger Bergkulisse. Die
Mi�agsrast mit mitgebrachter Jause halten wir
direkt vor der Kapelle, wo wir anschließend mit
Helmut Malzner eine Andacht feiern. Die Wanderung findet bei jedem We�er sta�.

Kirchdorfer Gemeindefreizeit
Von 30.9.-2.10 findet wieder eine Freizeit in Bad
Goisern sta�. Für Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre übernimmt die Gemeinde die Kosten!

22.10 Glaubenslehre (Dogmatik)
Das „Credo“: Sinn und Gestalt eines ökumenischen Bekenntnisses / Gottes erstes Wort. Eine Theologie der Schöpfung /
Der Heilige Geist / Warum und Wozu gibt es die Kirche?

19.11. Gottesdienstkunde
Grundlagen, Kirchenjahr, Predigtgottesdienst und Andachten, Gesangbuchkunde

Termine und Ort:
Jeweils Samsatag 9.30 - 17.00 Uhr im
Evangekischen Studentenheim Dietrich
Bonhoeffer, 4040 Linz, Julius-Raab-Straße 1-3
Anmeldung: Spätestens bis 18. September
unter : h�ps:/�nyurl.com/2pvxp�s

21.1. Bibelkunde und Auslegung
Altes und Neues Testament / Warum mir die Bibel wichtig ist
/ Die Gemeinde des Anfangs / Anmerkungen zur Lehre von
der Hl. Schrift

Kosten: 145€ für alle 5 Module oder 35€ für
einzelne Module. Darin enthalten sind
Kursunterlagen, Mi�agessen und
Pausenverpflegung

Umfrage zum Pfarrbrief:

Referenten: Pfr.Wolfgang Ernst / Pfr. Andreas
Hochmeir / Dr. Eva Lahnsteiner / Pfr. Markus Lang
/ Sup. Gerold Lehner / Pfr. Günter Merz / Pfr.
Gabriele Neubacher / Pfr. Patrick Todjeras

Einige Teilnehmer an unserer Umfrage zumn Pfarrbrief haben Interesse an Mitarbeit bekundet. Wir freuen uns, wenn
sie sich unter der Mailadresse von veronilka.trautmann@gmx.at melden!

25.3. Fragen der Zeit
Christentum und Pandemie / Frage nach der Einheit und
Vielfalt / Lebendiges, mündiges Christentum / Strukturen der
Kirche und welchen Sinn sie haben / Abschlussrunde
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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

Kontakte, Kirchenbeitrag, Konten, Info

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, Belinda
Pimminger
spielgruppe@evang.kirchdorf.at

Jugendkreis
Jeden Freitag ab 18:00
Kontakt: Josh Mills 0681 20662733
Gemeindefreizeit in Bad Goisern:
30.9. - 2.10.2022

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

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

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

Diakonin:
Christin Stachl,
Handy: 0677 64877040

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

Gebetsdienst
gebetsanliegen@evang-kirchdorf.at

Bibelcafe

Konten Kirchdorf

Konten Windischgarsten

Mittwoch, 21. September 2022,
14.30 – 16.30 Uhr

Konto: Allgemeine Sparkasse OÖ

Kirchenbeitrag und allg. Spenden
AT14 2032 0242 0000 2351
BIC: ASPKAT2LXX

Allgemeines Konto
IBAN: AT28 2032 0200 0000 3367

Mittwoch, 19. Oktober 2022,
9.30 – 11.30 Uhr – Frühstück
Mittwoch, 16. November 2022,
14.30 – 16.30 Uhr

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

Mittwoch, 14. Dezember 2022,
14.30 Uhr – 16.30 Uhr

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

Für Diakonin Stachl:
IBAN: AT96 2032 0242 0000 4464
BIC: ASPKAT2LXX

Kirchenbeitrag
IBAN: AT31 2032 0200 0000 7872

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
Jeden Dienstag 18.00 Uhr im Gemeindeamt Wdg
Vierteljährlicher Geburtstagskaffee
Feiern mit den Geburtstagskindern:
01.10.2022. + 17.12.2022.2022 um 15.00 Uhr im
Gemeindezentrum.
Anmeldung bei Jenny Platzer 0676 9144334

Für alle obigen Konten gilt: BIC: ASPKAT2LXXX

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

Kirchenbeitrag Kirchdorf

Kirchenbeitrag Windischgarsten

Anrufe unter der Nummer: 069918878429
Persönliche Beratung Mi. 8-11.30 Uhr
Per E-Mail sind wir errreichbar unter folgender Adresse: kb@evang-kirchdorf.at

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

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

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:

Weitere Termine und Hauskreise
finden Sie auf unserem monatlichen Gebets- und Terminkalender, sowie auf unserer Homepage.
Auf Grund der Unsicherheiten wegen Corona und auch anderer nicht vorhersehbarer Ereignisse,
können sich Termine ändern.
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Windischgarsten: Diakonin Christin Stachl
Mail: c.stachl@evang-windischgarsten.com,
Mobil: 0677 64877040

Kirchdorf: Kurator Markus Weikl:
Mail: m.weikl@eduhi.at
Mobil: 0660 4431851
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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)

Kirchdorf
So. 11.09.

Fam Kika
SchulanfangsGD

So. 18.09.

KiGo-Team
Vik. Thomas Kutsam

Windischgarsten
Schulanfangs-GD

Diakonin Christin Stachl

Pfr. Willy Todter

Andrea Weiss
Reinhard Füßl

So. 25.09.

SuSo

Alfred Lukesch

So. 02.10.

Gemeindefreizeit

Helmut Malzner

So. 09.10.

Fam Kika
Erntedank

Erntedank
Gemeindefest

Hubert Lösch/Christin Stachl

Josh Mills

Andrea Weiss

So. 16.10.

Armin Hartmann

Tabea Schoppmann

So. 23.10.

Alfred Lukesch
SuSo

So. 30.10.
So. 06.11.
So. 13.11.

Fam Kika

So. 20.11.

SuSo

So. 27.11.
So. 04.12.

FamGD

Diakonin Christin Stachl

Pfr. Willy Todter

Dieter Reichert

Dieter Paesold

Wolfgang Pachernegg

Lydia Weisser

Andrea Weiss

Hartmut Beham

Dieter Reichert

Armin Hartmann

FamGD

Diakonin Christin Stachl

Vik. Th Kutsam

Reinhard Füßl

Markus Weikl

Tabea Schoppmann

So. 18.12.

Alfred Lukesch

Andrea Weiss

Sa. 24.12. 16h

noch offen

Sa. 24.12. 22h

Pfr. Willy Todter

Vik. Thomas Kutsam

So. 25.12.

noch offen

Kein Gottesdienst

Sa. 31.12. 17h

noch offen

noch offen

So. 11.12.

Fam

KIKA

FamGD

Diakonin Christin Stachl

Österreichische Post AG Post.Mail Entgelt bezahlt

