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„Wenn der Wind  
der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern  
und die anderen Windmühlen.“ 
 

Chinesische Weisheit  
 
 

  
„Gebete ändern die Welt nicht.  
Aber Gebete ändern die Menschen.  
Und die Menschen verändern die Welt.“  
 

Albert Schweitzer, 1875-1965 
Arzt, Philosoph, Theologe, Musiker 

  
 
 
„Viele kleine Leute  
an vielen kleinen Orten,  
die viele kleine Dinge tun,  
können das Gesicht der Welt  
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Dieser Ausspruch stammt vom grie-
chischen Philosophen Heraklit und bezeichnet sehr passend, wodurch unser 
Leben geprägt ist. Veränderungen sind ein stetiger Begleiter – sei es im priva-
ten oder im Berufsleben. Wir durchleben Höhen und Tiefen und lernen, dass 
Situationen und Stimmungen von einem Moment auf den nächsten kippen kön-
nen. Dieses Gefühl der Unsicherheit und Vergänglichkeit, es ist manchmal zum 
Greifen nahe. 
 
Ganz klar: das strengt an. Es kostet viel Zeit und noch mehr Energie, sich mit 
den jeweils neuen Umständen wieder zu arrangieren. Manchmal gelingt es gut, 
manchmal scheitern wir. Alles hängt an der Frage: Wie gehen wir mit Verände-
rungen um? Nehmen wir freudig Neues an oder halten wir treu an den Dingen 
fest, die uns ans Herz gewachsen sind? Wie so oft wird sich irgendwo in der 
Mitte eine gute Lösung finden lassen, die Extreme führen uns nur in Sackgas-
sen. So ist das Leben – es fordert uns immer wieder heraus und ist gleichzeitig 
der beste Lehrmeister! 
 
Auch für mich – und damit auch für meine Familie – geht ein solcher Lebensab-
schnitt zu Ende und so ist es nach zwei Jahren des Vikariats Zeit aufzubre-
chen. Es ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
„Lachend“, weil ich gestärkt durch die vielen Erfahrungen und herzlichen Be-
gegnungen weiterziehen darf. „Weinend“, weil mir vieles ans Herz gewachsen 
ist und Gutes und Schönes loszulassen immer schmerzt. 
 
Ich danke ganz herzlich für diese Zeit und wünsche Euch alles erdenklich Gute 
und Gottes Segen! 
   
 
                                                                                 
      Euer Vikar 
                                     

Eingangswort  

(Foto: Gugl) 
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Alle 4- bis 13-jährigen Kinder sind da-
zu herzlich eingeladen. Wir treffen uns  
14-tägig im Gemeindesaal,  
 

13. September Kinderolympiade 
(siehe auch Seite 9) 

Leitung: Janis Ahrer, Elke Ahrer,  
Gerda Lamplmair 
Auskunft: Janis Ahrer, jm@elkobert.at, 
0650/7170107  
 
 

 
Parallel zum Gottesdienst, für alle bis 
ca. 13 Jahre 
Gallneukirchen: 
Ab Oktober ist ein regelmäßiger Kin-
dergottesdienst geplant, Beginn je-
weils im Gemeindegottesdienst.  
Die konkrete Einladung zum ersten 
Termin und weitere Informationen gibt 
es in der nächsten Ausgabe unseres 
Gemeindebriefes bzw. beim 
Gottesdienst für Jung & Alt zum Schul-
anfang in der Evangelischen Kirche 

am 15. September 9:30 
Elke Ahrer, office@elkobert.at 
Cornelia Niederwimmer,xxxxxxxxxxx  
xxxxxxx.xxxxxxxxx 
Anja Stadler 0650/3102636   
stadleranja@gmx.at 
 
Freistadt: (im Marianum) 
Ab Oktober findet jeweils parallel zum 
Gemeindegottesdienst wieder Kinder-
gottesdienst statt, beginnend in der 
Kapelle im Marianum. Eingeladen wird 
besonders zum Gottesdienst für Jung 
& Alt zu Erntedank am  

29. September 9:30  
dieses Mal in der Liebfrauenkirche 

Leitung: Ute Gilly schoelly_3@gmx.at  
Auskunft: im Pfarramt  07235/62551 
 

  
 
Proben jeden Donnerstag 19:30  
im Gemeindesaal.  
Auskunft Christian Kern, 
0676/4379850, kernchristian@tmo.at  
 
1. Probe nach der Sommerpause am  
Donnerstag 12. September 19:30   
– ein günstiger Zeitpunkt für Sanges-
begeisterte und solche, die ihre Liebe 
zur Musik gerne mit anderen teilen. 
„Wenn ich musiziere, ist es wie eine 
Art Gebet. Ein Dank für diese Gabe.“, 
meint der britische Musiker, Komponist 
und Sänger Gordon Sumner, bekannt 
unter seinem Künstlernamen „Sting“. 
 
 

 
Junge Leute ab 14 treffen sich regel-
mäßig zum GAllneukirchner  
JUgendKLUb im Pfarrhaus  

jeden Mittwoch um 18:00 
Informationen über Themen und Ter-
mine bei Anja Stadler 0650/3102636 
stadleranja@gmx.at und Janis Ahrer, 
0650/7170107 jm@elkobert.at 
 
 

 
Musikbegeisterte sind herzlich willkom-
men zu den Sing- und Spielabenden, 
die allen offen stehen, die Freude ha-
ben am Singen und Musizieren . . . 

Alle Termine auf Seite 6! 
 
 

 
Herzlich willkommen sind alle interes-
sierten Frauen zu Begegnung und 
Austausch im Evangelischen Gemein-
desaal. 

Kreise 
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Die KreAktiven Frauen treffen sich je-
den 1. und 3. Freitag im Monat zu inte-
ressanten Gesprächen, zum kreativen 
Gestalten.   
Nächster Termin nach der Sommer-
pause: 

Freitag 4. Oktober 19:30 
Ausk.:  Friederike Haller 07230/7118 
       Heidemarie Hauser 07235/64574  
 
 

 
Männer, die an spannenden Themen 
und gemeinsamen Aktivitäten interes-
siert sind und die Freude an Begeg-
nung, Austausch und Gemeinschaft 
haben, sind eingeladen zu gemütli-
chen Treffen, die jeweils miteinander 
überlegt und vereinbart werden. 
Auskünfte zum geplanten Programm 
(Themen, Termine, etc.) erhalten Sie 
bei Gerhard Nikolaus – 0680/2196106  
gerh.niko@utanet.at 
oder Wolfgang Stadler – 650/9484609 
wstadler@gmx.at 
 
 

  
 
Ältere und interessierte Menschen tref-
fen sich in der Regel jeweils am  
1.  Freitag im Monat 14:00 - 16:00 
im Gemeindesaal zum Gedankenaus-
tausch über interessante Themen und 
um Gemeinschaft zu erleben. Auch für 
das leibliche Wohl wird gesorgt!  

Freitag, 6. September 14:00 
„Willkommen – wir planen unser  

Jahresprogramm“ 
Information, Austausch, Gemeinschaft 

Im August Sommerpause 
Leitung: Pfr. Günter Wagner 
Auskunft: im Pfarramt     07235/62551 
 
 

 
Das Evangelische Bildungswerk, 
Pfarrer Günter Wagner und Mag. 
theol. Otmar Stütz (röm.kath.) laden 
ein in den Gemeindesaal im Pfarrhaus 
Gallneukirchen zum Austausch über 
Zugänge zu Texten der Bibel und zu 
theologischen Begriffen. Miteinander 
suchen wir nach Orientierung und 
Wegen, unseren Glauben sprachfähig 
zu machen. Bitte nehmen Sie eine Bi-
bel mit!  
Nächster Termin: (im Pfarrhaus) 

Dienstag, 17. September 19:30 
„Heilungsgeschichten“ (Lukas 5,1-26)  
Leitung: Pfr. Günter Wagner 
Auskunft: im Pfarramt     07235/62551 
 
 

 
Literaturinteressierte, die sich gerne 
über Bücher austauschen, treffen sich 
monatlich in der Alten Backstube im 
Pfarrhaus. 

Mittwoch 25. September 19:00 
Dieses Mal lesen wir ausgewählte Ge-
dichte von Jan Wagner aus dem Band 
"Regentonnenvariationen". 
Leitung: Mag. Josef Mostbauer, 
j.mostbauer@eduhi.at,  
0699/88 50 49 46 
 

 

  
 
Offener Arbeitskreis, eingeladen sind 
alle, denen globale Verantwortung ein 
besonderes Anliegen ist. 
Nächstes Zusammentreffen: 

Donnerstag 19. September 19:30  
im Evang. Pfarrhaus 
Auskunft: Rudolf Sotz, 0650/4401 801 

Kreise 
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Jeden 2. Mittwoch im Monat, 19:30  
bei Familie Hofstätter, Riedegg 30 
Auskunft: Fam Hofstätter 07235/67747 
 
 
 

 
Die nächsten Termine: 

Dienstag 8. Oktober 19:30 
Dienstag 12. November 19:30 
Beten anhand des "Vater unser"  

Immer eine spannende, informations-
reiche Runde mit Birgitt Gehring,  
Bibelschule Schloss Klaus.  
August und September ist Sommer-
pause. In unserer Runde ist jeder 
herzlich willkommen! 
Im Haus Abendfrieden, F. Jägerzeile 1 
Auskunft: Wolfgang Fischer, 
0732/711068 
 
 
 
 
 

 
Jeden 2. Freitag im Monat wird ein 
Teilabschnitt unser Kirche gründlich 
gereinigt. Helfer(innen) sind herzlich 
dazu eingeladen. 

Freitag 9. August 14:00 – 17:00 
Freitag 13. September 14:00 – 17:00 
Anmeldung bei Gabi Mittermayr 
Gabi.mittermayr.gm@gmail.com 
0664/73537625 
 

  
 
In diesem Dienst wird versucht, christ-
liche Gemeinschaft im Alltag zu er-
möglichen: Menschen aus der Pfarrge-
meinde, die sich über ein Stück Beglei-
tung freuen, sollen regelmäßig kontak-
tiert und/oder besucht werden. Interes-
sierte und NeueinsteigerInnen in diese 
Aufgabe sind herzlich willkommen.  
Nächster Termin: 

Donnerstag 12. September 9:30 
Im Pfarrhaus  

Auskunft über weitere Termine der 
Austauschrunden udgl. im Pfarramt     
07235/62551 

 

Kreise 

     
 

 
zu musikalischen Begegnungen mit Singen und Musizieren,  

die allen offen stehen, die Freude haben an Musik: 
 

Freitag 13. September 19:30  
Mittwoch 2. Oktober 19:30  

 
 „Singen und Musizieren“ 

Evangelische Kirche Gallneukirchen 
 

 
Auskünfte über weitere Aktivitäten und Termine erhalten Sie im Pfarramt 

unter 07235 / 62551, per Email: office@evgalli.at oder www.pastor-sciutta.at 

mailto:Gabi.mittermayr.gm@gmail.com
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Herzliche Einladung  

zum Auftakt des neuen Kinderklubjahres  
(das genaue Programm wird im nächsten  

Gemeindebrief bekanntgegeben)  
für alle Spiel- und Sportbegeisterten,  

alle Junggebliebenen und alle Älterwerdenden! 
 

Wir feiern ein kleines Jubiläum: 
10. Olympische Gemeindespiele 

Freitag, 13. September, Pfarrgelände. 
Zeit: 15:30 bis 18:00  (bei jeder Witterung) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf viele lustige, sportliche 
und kreative Wettbewerbe freuen, die wie schon in den vergangenen Jahren 
generationenübergreifend und im Team absolviert werden, z.B. „Wer trifft bes-
ser?“, „Schokolade-Sweeties-Schleudern“, „Marathonlauf“ u.a.  
 
Zu gewinnen gibt es neben den olympischen Medaillen vor allem viel Freude 
am Spiel und jede Menge Begegnung und Gemeinschaft! 
 
Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel, Onkeln, Tanten, Paten, Neffen, Nichten, Ein-
zelgänger – jeder ist willkommen!  
 
Nach der feierlichen Eröffnungszeremonie mit dem Aufzug der Olympischen 
Fahne, dem Klang der Olympischen Hymne und dem gemeinsamen Sprechen 
des Olympischen Eids der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird das Olympi-
sche Feuer entzündet – und dann kann es losgehen – vielleicht auch mit Dir!!! 
 

Das Olympische Komitee der Evangelischen Gemeinde  
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Mit Öl und Gas verbrennen wir  
unsere Zukunft 

Daher: Umstellung auf Sonne,  
Wind und Wasser Jetzt! 

Initiative Gutes Leben in Verantwortung  

Der ehemalige Präsident des Clubs of 

Rome, Aurelio Peccei, hat einmal ein 

Buch geschrieben mit dem Titel „Das 

menschliche Dilemma“. Darin be-

schreibt er, dass es nur zwei Arten des 

Lernens gibt, nämlich „Lernen durch 

Einsicht“ und „Lernen durch Schock“. 

Als Dilemma bezeichnet er es, dass es 

in der ganzen Menschheitsgeschichte 

kein einziges Beispiel für „Lernen 

durch Einsicht“ gibt. Was den Schutz 

des Klimas betrifft, so ist es etwas an-

ders: Wir können nicht auf den großen 

Schock, nämlich den sich ab 2030 

selbst verstärkenden Klimaumbruch 

warten, sondern haben nur die eine 

Chance, die nächsten 10 Jahre unsere 

Lebensweise so umzustellen, dass es 

diesen sich selbst verstärkenden Kli-

mawandel nicht geben wird. 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 

schaffen können, ist in den letzten Jah-

ren allerdings unter 50% gesunken! 

Aber es gibt eine Hoffnung: durch den 

möglichst sofortigen Ausstieg aus dem 

Verbrennen von Kohle, Öl und Gas 

kann sich die Wahrscheinlichkeit wie-

der erhöhen. Kohle, Öl und Gas sind 

die Hauptverursacher des für die 

menschliche Zivilisation so bedrohli-

chen Klimaumbruchs. Dabei brauchen 

wir diese Klimaschädlinge gar nicht, 

denn die Natur bietet uns durch Sonne, 

Wind und Wasser ihre Energiequellen 

ganz ohne CO2 an. 

 

Bekanntlich erzeugt jeder Österreicher 

rund 10 Tonnen CO2 pro Jahr, das 

entspricht der Verbrennung von rund 

4000 Liter Erdöl. Eine Autofahrt von 

Gallneukirchen zum Attersee und re-

tour, rund 200 km, ist gleichbedeutend 

mit dem Verbrennen von 2 großen Ka-

nistern Benzin oder Diesel im Freien. 

Ebenfalls 2 große Kanister Öl verbren-

nen wir pro Wintertag durch die Hei-

zung mit Öl. Und für einen Flug nach 

Mallorca beträgt der Kerosinverbrauch 

400 Liter pro Person. Für 3 Kilo Erdöl 

bekommen wir ein Kilo Rindfleisch. Wir 

zahlen mit Öl, und merken das oft gar 

nicht! Wer es sich leisten kann, zahlt 

mit mehr Öl, sprich: mit größeren Au-

tos, höherem Heizbedarf, öfteren Flug-

reisen. Der Haken an der Sache: durch 

die Verbrennung von Öl entsteht CO2, 

genau: pro Liter Erdöl rund 2,5 kg 

CO2. 

 

Uns steht aber ein Klima-Umbruch mit 

für die menschliche Zivilisation äußerst 

besorgniserregenden Konsequenzen 

bevor. Und wir befinden uns gerade an 

der Kippe! Die einzige Chance, diesen 

ungewollten Umbruch noch zu verhin-

dern besteht darin, MÖGLICHST SO-

FORT die alltägliche Verbrennung 
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von Öl, Gas und Kohle zu beenden. 

Und das ist möglich, zumutbar und aus 

dem Blickwinkel der Schöpfungsver-

antwortung die einzige Option! 

 

Wie im letzten Gemeindebrief be-

schrieben, können wir durch folgende 

Schritte die große Verbrennung ein-

dämmen: 

 Umstieg auf Ökostrom aus Sonne, 

Wasser, Luft und evtl. Biomasse 

(CO2-Reduktion alleine durch die 

Umstellung auf Ökostrom entspricht 

in einem 2-Personen-Haushalt minus 

150 Liter Ölverbrauch pro Person 

und Jahr) 

 Ersetzen von Diesel- oder Benzinau-

tos durch elektrisches Auto (minus 

600 Liter Öl pro Person bei einem 

Auto im Haushalt) 

 Umstellung von Öl-, Gas- oder Kohle-

heizung zB auf Luft-Wärmepumpe 

(minus 1.100 Liter Öl pro Person) 

 Verzicht auf Flugreisen (im Durch-

schnitt minus 400 Liter Öl pro Per-

son) 

 kein oder weniger Rindfleisch bei der 

Ernährung (minus 150 Liter Öl pro 

Person) 

 

Allein mit diesen fünf Maßnahmen 

kann jeder die mit seinem Lebensstil 

verbundene Verbrennung von rund 

400 großen Kanistern Öl pro Jahr auf 

160 Kanister, also weniger als die Hälf-

te, reduzieren. Und damit einen ganz, 

ganz wesentlichen Beitrag zur Einspa-

rung von CO2 leisten. 

 

„Lernen durch Einsicht“ führt notwendi-

ger Weise zu diesen fünf Maßnahmen. 

Sie tragen dazu bei, dass die für die 

Klimarettung so wichtige Energiewen-

de weg von Kohle, Öl und Gas und hin 

zu Sonne, Wind und Wasser auf der 

Ebene der Haushalte vollzogen wird. 

Und dies ohne Verlust an Lebensquali-

tät und auf der Basis eines sehr positi-

ven Preis-/Nutzen-Verhältnisses: Der 

Umstieg auf Ökostrom mit Umweltzei-

chen ist - wenn überhaupt - nur mit ge-

ringfügig höheren Stromkosten verbun-

den. Den Umstieg aufs Elektro-Auto 

habe ich selbst auf Leasingbasis 

durchgeführt und zahle die Leasingra-

ten mit den Ersparnissen gegenüber 

dem vorherigen Benzinauto. Die Um-

stellung der Heizung hingegen ist teu-

er, rund 15.000 Euro fallen dafür bei 

einem Einfamilienhaus an. Aber inves-

tieren wir lieber dieses Geld in die Er-

haltung der Lebensgrundlagen auch 

für unsere Kinder, als ihnen ein großes 

materielles Erbe in einer lebensfeindli-

chen Umwelt in Aussicht zu stellen. 

Für die Abkehr von Flugreisen gibt es 

zahlreiche attraktive alternative Reise-

ziele und bequemere Reisemittel. Und 

ein reduzierter Fleischkonsum kann 

sogar noch unsere Gesundheit fördern. 

 

Sie sehen, ein möglichst sofortiges 

Aufhören mit dem klimaschädlichen 

Verbrennen  von Öl und Gas ist - auch 

wenn von Seiten der Politik die richti-

gen Rahmenbedingungen noch fehlen 

- möglich. Es hängt von uns alleine ab, 

ob wir diesen so wichtigen Beitrag zur 

gemeinsamen Schöpfungsverantwor-

tung nun auch tatsächlich in Angriff 

nehmen. Sollte jemand noch unsicher 
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sein, so möge er die Kinder fragen, 

welche Zukunft sie gerne hätten! 

 

Dr. Dietmar Kanatschnig 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: „Lernen durch Einsicht“ steht auch 
im Mittelpunkt der Initiative für ein Gu-
tes Leben in Verantwortung der evan-
gelischen Pfarrgemeinde Gallneukir-
chen. Wir laden Sie herzlich ein, sich 
an dieser Initiative durch Teilnahme an 
Veranstaltungen, durch Erfahrungs-
austausch in den Umsetzungs-
Plattformen und/oder Bekundung Ihres 
Interesses an dem Newsletter der Initi-
ative (unter gutesleben@evgalli.at) zu 
beteiligen. 

Fest für die Zukunft  

Am 13. und 14. Juni fand im Rahmen 
des „Freunde der Erde“ - Projektes, 
das „Fest für die Zukunft“ in 
Schweinbach statt. Eröffnet wurde die-
ses Fest mit einem selbstgeschriebe-
nen Weltzieletheater von Schülerinnen 
und Schülern der NMS Gallneukirchen. 
Der restliche Abend stand ganz unter 
dem Motto „Vernetzung“. Dabei haben 
wir unsere Initiative „Gutes Leben in 
Verantwortung“ vorgestellt und konn-
ten uns mit anderen Gruppierungen, 
die sich mit den gleichen oder ähnli-
chen Themen beschäftigen, austau-
schen.  
 

Am Freitag fand ein sehr buntes Rah-
menprogramm statt. Von der Fair 
Fashion Modenschau über selbst kom-
ponierte Klimasongs bis hin zu Vorträ-
gen über verschiedenste Themen war 
alles dabei. Auch wir von der Initiative 
„Gutes Leben in Verantwortung“ waren 
mit einem Stand vertreten und Pfarrer 

Günter Wagner stellte mit eindrückli-
chen Worten unsere Initiative am Podi-
um in einer Interviewrunde mit anderen 
Initiativen dem breiten Publikum vor.   

 

Elke Fuchs und Anja Stadler 
Foto Martin Sorge  

mailto:gutesleben@evgalli.at
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Vier von sechs Gruppen im Pfarrhaus beim Erfahrungsaustausch im Rahmen der Initiative für 
ein Gutes Leben in Verantwortung am 4. Juni                                                Foto Martin Sorge  

Pfarrer Günter Wagner stellt die Initiative „Gutes Leben in Verantwortung“ vor 
 Foto Martin Sorge  
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 In Vorbereitung des kommenden 
Reformationsabends am 31. Oktober 
2019 mit dem Arbeitsthema „Jan Hus –  
eine umfassende Erneuerung der Kir-
che“ führte der heurige MitarbeiterIn-
nen – Ausflug des Evang. Bildungs-
werks Gallneukirchen nach Tschechien 
bzw. Husinec, dem Geburtsort des Re-
formators Jan Hus (um 1370 – 1415). 
Es war ein interessanter Zufall, dass 
dieser Ausflug am 6. Juli stattfand, 
dem Todestag von Hus und seit 1925 
einem darauf bezogenen Feiertag in 
Tschechien. Der Reformator Jan Hus 
wurde als verhärteter Ketzer beim Kon-
zil zu Konstanz (1414 – 1418) verurteilt 
und am 6. Juli 1415 auf dem Scheiter-
haufen verbrannt. 
 
Nach einer landschaftlich eindrucksvol-
len Fahrt über Cesky Krumlov durch 
das Naturschutzgebiet Böhmerwald 
(Sumava) gelangten wir nach Prach-
atice, einer Stadt, die dem Salzhandel 
eine sehenswerte denkmalgeschützte 
Altstadt und schmucke Renaissance-
bauten verdankt. Bei einem Rundgang 
sehen wir verschiedene Fassaden, die 
reich mit Sgraffiti dekoriert sind. Nach 
dem böhmischen Mittagessen mit 
„Geschnittenem“ – helles und dunkles 
Bier gemischt – geht es weiter zum 
nördlich liegenden kleinen Städtchen 
Husinec mit einem Museum im Ge-
burtshaus des Reformators. Eine klei-
ne Ausstellung beleuchtet Herkunft 
und Wirken des Theologen und Refor-
mators Jan Hus („Die Wahrheit, die mir 
Gott in Gnaden zu erkennen gegeben, 
vor allem die unserer Heiligen Schrift, 
will ich bis zum Tode verteidigen, weil 
ich weiß, dass sie in alle Ewigkeit 

bleibt und Kraft behält.“), der 1402 
auch Professor und Rektor der bedeu-
tenden Prager Universität war. Mit vie-
len bereichernden Eindrücken und den 
Gedanken an die Entwicklung, die Jan 
Hus losgetreten hatte, fuhren wir durch 
den herrlich von der Sonne beleuchte-
ten Böhmerwald zurück. 
 

EBW, R. Sotz 
 

Berichte 

Fahrt nach Husinec in Tschechien –  
der Beginn einer Reformationsgeschichte 

Foto H. Sotz  
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Im diesem Sinne von Dietrich Bonhoef-
fer bedanken wir uns bei allen Helferin-
nen und Helfern, die für das Projekt 
„CAMINHAR JUNTOS“ Flohmarkt – 

Gegenstände gesammelt und verkauft 
haben bzw. uns unterstützen. Auch bei 
denen bedanken wir uns, die den Preis 
eines Gegenstandes mit einer Spende 
verbunden oder mit dem Hinweis auf 
die Unterstützung des Projektes uns 
während des Flohmarktes eine Spende 
gegeben haben. Sie alle haben dazu 
beigetragen, dass wir nach diesem 
heurigen Flohmarkt einen namhaften 
Betrag nach Brasilien überweisen kön-
nen. 
 
Unterstützen können Sie „CAMINHAR 
JUNTOS“ – Betreuung von Kindern 
und Familien eines Armenviertels in 
Picarras/Brasilien – auch mit einer 
Spende auf das Konto DIAKONIE 
AUSTRIA, IBAN AT 49 2011 1287 
1196 6399, Kennwort „Caminhar Jun-
tos“ (bitte unbedingt angeben!). Dieses 
Geld ist für Sie steuerlich absetzbar 
und wird von der Pfarrgemeinde nach 
Brasilien überwiesen.  
                                R. Sotz 

„DIE KIRCHE IST NUR KIRCHE,  
WENN SIE FÜR ANDERE DA IST“ 

F
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Schülerin KETHELIN ALBERGONI, 

12 Jahre alt, erzählt: Die Lehrer im Projekt 

sind wie Eltern zu uns. Sie lehren uns 

richtig essen, schreiben und geben uns 

Werte mit fürs Leben.  

Respekt, Liebe, Erziehung sind die Aufga-

ben der Schule und dies immer mit viel 

Liebe für jeden einzelnen Schüler. Das 

Projekt ist mein zweites Zuhause. 

Foto E. Fetzer  
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Jubiläumssonntag in der Evang. Christuskirche 
in Gallneukirchen am Sonntag 30. Juni 

Das Motto des Gottesdienstes - „Dank 
für die Gemeinschaft“ -  der von Vikar 
Rainer Gugl gestaltet wurde - zog sich 
wie ein roter Faden durch den gemein-
schaftlich gefeierten Jubiläumstag. 
 
30 Jahre Pfarrer in Gallneukichen fei-
erten unser  Pfarrer Günter Wagner 
und seine Gattin Verena gemeinsam 
mit der Gemeinde und etlichen gelade-
nen Ehrengästen, unter ihnen auch  
Gallneukirchens Bürgermeisterin Frau 
Gisela Gabauer. Im Ablauf  des Got-
tesdienstes merkte man sehr wohl 
auch den langen gemeinsamen Weg, 
den Pfarrer Günter Wagner und die 
Gremien der evang. Pfarrgemeinde 
Gallneukirchen gegangen sind. 
Der Posaunenchor der Pfarrgemeinde, 
Christian Kern an der Orgel und die 
„Friends of Pastor Sciutta“ begleiteten 
die Jubilare und die Gemeinde stim-
mungsvoll durch den Gottesdienst. 
Vikar Rainer Gugl dankte im Rahmen 
seiner Predigt Pfarrer Wagner für seine 
Begleitung und das gute Miteinander 
im Laufe seines Vikariates. Die offiziel-

le Danksagung erfolgte durch die Kura-
torin Friederike Haller und Kurator-
stellv. u. Lektor Martin Sorge sehr per-
sönlich und sehr ergreifend, wodurch 
jedoch einmal mehr die sehr gute Zu-
sammenarbeit von Pfarrer Wagner und 
dem Presbyterium sowie der Gemein-
devertretung bestätigt wurde. Was na-
türlich nicht nur die letzten Jahre be-
trifft, sondern wirklich auf den ganzen 
Zeitraum von 30 Jahren bezogen wer-
den kann, was man als „Altkurator“ 
selbstverständlich nur bestätigen kann. 
Die nachfolgenden Dankesworte von 
Pf. Günter Wagner bestätigten ebenso 
sein Wohlfühlen in der Gemeinde Gall-
neukirchen wie auch seine Freude am 
Wirken in unserer Gemeinde. 
Seine nächsten Worte galten dann 
dem 2-Jahres-Jubiläum von Vikar Rai-
ner Gugl, dessen Vikariat demnächst 
zu Ende geht und der sich im Herbst 
dann nach Kärnten verändern wird. 
Danke auch an Vikar Gugl für sein En-
gagement in den letzten beiden Jahren 
und ihm und seiner Frau und seinen 
Kindern Gottes Segen für den weiteren 

Lebensweg. Und wenn 
der Sommer in Kärnten 
vielleicht einmal sehr 
verregnet sein sollte, ein 
kleiner Hinweis: Man 
kann auch im Mühlvier-
tel herrlichen Urlaub 
machen und sich dabei 
von der Belastung durch 
die Arbeitswelt erholen! 
 
Im Anschluss an den 
Gottesdienst konnte der 
Vormittag noch im Rah-
men eines fröhlichen 
Beisammenseins im 

  

 Bitte um Gottes Segen                             Foto Hermann Hubner 
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Pfarrgarten ausklingen, was von vielen 
Gemeindegliedern noch wahr-
genommen wurde. Neben einem klei-
nen Sektempfang mit schmackhaften 
Brötchen konnte man es sich bei Kaf-
fee und Kuchen gut gehen lassen und 
dabei auch von der dichterischen Qua-
lität einer Ilse Hauser, einer Gabi Mit-
termaier, eines Karl Stadler oder eines 
Norbert Gierling profitieren. Josef 
Mostbauer organisierte in gewohnt pro-
fessioneller Weise den Ablauf des ge-
mütlichen Ausklangs mit Musik und 
Liedern. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, 
es war eine schöne Jubiläumsfeier, 
viele haben sich eingebracht und den 
Ablauf gestaltet und unterstützt. Am 
wichtigsten aber ist 
 
 
 
 

danke, dass Ihr da seid -  
Günter und Verena -  

und dass ihr noch da bleibt. 
 

M. u.F. Veraguth 

 Lachende Gesichter                                                                            Foto Hermann Hubner 

Der Lehrpfarrer dankt dem Lehrvikar für 
sein Wirken            Foto Hermann Hubner 
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Standlflohmarkt – ein Fest der Gemeinde 

Schon zum dreizehnten Mal veranstal-
tete die Evangelische Pfarrgemeinde 
ihren beliebten Standlflohmarkt. Bei 
prächtigem Wetter tummelten sich am 
letzten Junisamstag rekordverdächtig 
viele Händlerinnen und Händler, Besu-
cherinnen und Besucher, Interessierte 
und Neugierige im Pfarrgelände. Die 
Attraktionen – von der großen Tombo-
la über das Glücksrad, von Ferdis 
Wurfbude über den Kinderschmink-
tisch bis hin zum musikalischen Früh-
schoppen mit der Gallneukirchner 
„Tanzlmusi“ – und die vielfältige kulina-
rische Versorgung mit Würstelstand, 
Pizzastüberl und Kaffee- und Mehl-
speisstube fanden großen Anklang. 
Erfreulich auch das Interesse und 
schöne Ergebnis für das Diakoniepro-

jekt der Gemeinde in Brasilien, 
„Caminhar Juntos“. Der Reinerlös des 
Flohmarktes liegt, so vernahm ich, 
erstmals über € 4.000.- und kommt so-
zialen Aufgaben zugute. Was sonst 
noch bleibt ist die Bestätigung dafür, 
dass diese Veranstaltung als ein etwas 
anderes Gemeindefest wahrgenom-
men wird – offen für Menschen, denen 
Begegnung und Gemeinschaft ebenso 
wichtig sind wie all das, was man 
sonst mit Flohmärkten in Verbindung 
bringt. 
 
Ein anonym bleiben wollendes Mitglied 
der Gemeinde, das keinen dieser Floh-

märkte versäumt hat – und wieder-
kommen wird 

Großer Andrang an den Ständen                                                          Foto Hermann Hubner 
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Martin Luther und Elisabeth von Thüringen – 
eine ökumenische Spurensuche 

Die ökumenischen Reisen der evan-
gelischen Pfarrgemeinde Gallneukir-
chen und der katholischen Pfarrge-
meinde Freistadt haben bereits Tra-
dition. Die diesjährige Bildungs- und 
Kulturreise führte 46 Reiseteilneh-
merInnen nach Thüringen in die Hei-
mat des Reformators Dr. Martin Lu-
ther. Außerdem wandelten wir auf 
den Spuren der aus Ungarn abstam-
menden Hl. Elisabeth von Thürin-
gen.   
 
Bei der von der Fa. Moser-Reisen or-
ganisierten Fahrt Ende Mai Anfang Ju-
ni 2019 fuhr Pfarrer Mag. Günter Wag-
ner von der evangelischen Pfarre Gall-
neukirchen mit und für die katholische 
Pfarre Freistadt erstmals die Pfarrseel-
sorgerin Irmgard Sternbauer. Als kom-
petente Reiseleiterin war Agnes Aufrei-
ter aus Alberndorf dabei. 
 
Abreisetag, Mittwoch, 29. Mai 
„Ich bin ein Sachse!“,  stellte sich der 
aus dem ehemaligen Ostdeutschland 
stammende Neo-Innviertler und Bus-
Chauffeur Tobias am Abfahrtstag nach 
Thüringen vor. Er chauffierte uns über 
Passau in seine ehemalige Heimat und 
gab uns einen Vorgeschmack auf den 
in unseren Ohren ungewöhnlich klin-
genden sächsischen Dialekt. 
Die erste Station der Reise lag aber 
ohnedies noch im Norden von Bayern. 
Stadtführer Helmut brachte uns seine 
an der Regnitz gelegene Heimatstadt, 
die fürsterzbischöfliche Residenzstadt 
Bamberg in Oberfranken nahe, – die  
imposante Domkirche mit dem Bam-
berger Reiter und den Sarkophagen 

des heiliggesprochenen Kaiserpaares 
des Heiligen römischen Reiches Hein-
rich II und seiner Gemahlin Kunigunde. 
Wir erfuhren von ihm auch, dass in die-
ser Stadt von 28 Kirchen vier Kirchen 
evangelisch sind; je weiter wir nach 
Norden kamen, umso mehr verkehrte 
sich ein solches Verhältnis. 
Zwar trennen die Persönlichkeiten 
Martin und Elisabeth zeitlich fast drei 
Jahrhunderte, aber es gibt einiges, 
was sie verbindet, wie der Bezug zur 
Wartburg, allem voran aber, dass sie 
bei Not und Ungerechtigkeit nicht weg-
geschaut haben, Elisabeth im sozialen 
Bereich, Luther mehr im theologisch-
kirchlichen Bereich.   
 
Donnerstag, 30. Mai 
In Luthers Studierstadt Erfurt bewun-
derten wir die mächtige Krämerbrücke 
über den Fluss Gera. In dieser Stadt 
studierte der 1483 geborene Martin Lu-
ther Theologie und nach einem Gelöb-
nis in Todesgefahr wurde er 1505 Au-
gustinermönch, was nicht im Sinn sei-
nes Vaters war, der ihn gern als Juris-
ten gesehen hätte. In Erfurt hörten wir 
auch von der Pflanze Färberwaid als 
Rohstoff für blaue Farbe. 
Am Abend des Christi Himmelfahrtsta-
ges erlebten wir Österreicher im Er-
furter Dom mit seinen prächtigen goti-
schen Glasfenstern unter erhebenden 
Orgelklängen einen katholischen  Got-
tesdienst. Im Gedächtnis blieben be-
sonders die aktuelle Fürbitte für die 
Politiker im neu zu wählenden EU-
Parlament wie auch die Fürbitte für die 
Muslime zum Ende des Fastenmonats 
Ramadan. 
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Nebenbei: Außer den diversen aufbau-
enden geistlichen Impulsen genossen 
wir in diesen Tagen auch immer wieder 
Kulinarisches, nämlich im Erfurter Ho-
tel die reichhaltigen Buffets und an den 
zwei Abenden in Wittenberg dann die 
an den Tisch servierten portionierten 
Speisen, was seinen eigenen Reiz hat-
te. Als leibliche Genüsse lockten auf 
der Reise besonders das Rauchbier in 
Bamberg, genannt Schlenkerla, wei-
ters Thüringer Spezialitäten wie Blech-
kuchen und Bratwurst. Auch das Köst-
ritzer Bier wollte gekostet sein.   
Bei unserem Aufenthalt in Erfurt hatte 
die Sängerfamilie Kelly am Domplatz 
einen Auftritt, was einige Kiebitze als 
hörende Zaungäste nützten. In dieser 
Stadt verblieben wir drei von fünf 
Nächten und folgten tagsüber Kilome-
ter für Kilometer in nördlicher Richtung 
den Lebensspuren Martin Luthers über 
Eisenach bis in die für ihn schicksals-
trächtige Stadt Wittenberg. 

 
Freitag, 31. Mai 
In der Stadt Eisenach nahe der hoch 
gelegenen Wartburg absolvierte Martin 
Luther bis 1501 einen Teil seiner 
Schulbildung. Wir bewunderten das 
Luther-Denkmal und das Stadtschloss 
von außen sowie die Elisabethkirche 
von innen und konnten uns im Muse-
umsshop mit Schriften über Martin Lu-
ther eindecken und Bekanntschaft mit 
seinen mitunter markigen Sprüchen 
schließen. Was vielen nicht im Be-
wusstsein ist, Luther, der auch die sie-
ben freien Künste studiert hatte, und 
von seinen Studienkollegen als 
„Philosoph und musicus“ bezeichnet 
wurde, war ein begabter Musiker und 
Sänger und textete und komponierte 
viele bis heute überlieferte Kirchenlie-
der. 
Die Stadt Eisenach war auch die Ge-
burts- und Wirkungsstätte des Kompo-
nisten und Stadtmusikers Johann Se-

Vor der Schlosskirche in Wittenberg                                                       Foto Hermann Hubner 
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bastian Bach (wir besuchten seine 
Taufkirche) – aber dies wäre wieder 
eine andere  Geschichte! 
Mit der 1207 geborenen Elisabeth von 
Thüringen schlossen wir ab nun nähe-
re Bekanntschaft – sowohl auf der 
Wartburg als auch einen Tag später 
auf der Neuenburg. Die Wartburg war 
Hauptwohnsitz  und Wirkungsstätte Eli-
sabeths und da fand auch Martin Lu-
ther als Vogelfreier in der Schutzhaft 
unter der Oberhoheit von Friedrich 
dem Weisen als Junker Jörg Zuflucht. 
Hier übersetzte er das Neue Testa-
ment in die deutsche Sprache, etwa 
zeitgleich mit der Erfindung der Buch-
druckerkunst. Er hat damit die Grund-
lage für die neuhochdeutsche Schrift-
sprache geschaffen und machte die 
Bibel dem einfachen Volk zugänglich.   

In die Wartburg nach Deutschland war 
ganz lang vorher die ungarischen Kö-
nigstochter Elisabeth aus Staatsräson 
schon als vierjähriges Kind aus dem 
Elternhaus zwecks späterer Vereheli-
chung mit dem Großherzog mit einem 
Tross und Vermögen gebracht worden. 
Das kleine Mädchen kam  in die Obhut 
der künftigen Schwiegermutter, die 
streng über ihre Erziehung wachte.   
Unter diesem Aspekt erschien uns Be-
suchern die Burg schicksalsbehaftet, 
wobei aber versöhnlich wirkte, dass die 
mit 14 Jahren Verheiratete dann mit 
Markgraf Ludwig eine recht glückliche 
Ehe führte, aus der drei Kinder hervor-
gingen. Leider war das Glück von kur-
zer Dauer, da der junge Kurfürst als 
Kreuzfahrer an einer Seuche starb. 
Aus der geplanten Wiedervereheli-

Berichte  

Rudolf Sotz, Norbert Gierling, Elfriede Raber auf der Wartburg in Eisenach 
 Foto Hermann Hubner 
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chung mit dem ebenfalls verwitweten 
deutschen Kaiser Friedrich II wurde 
nichts, denn die Kurfürstin verschrieb 
sich schon in der Zeit ihrer Ehe und 
dann als Witwe mit aller Vehemenz 
den Armen und Kranken. Mit ihnen teil-
te sie aufopfernd das Leben, sehr zur 
Missbilligung ihrer Umgebung. Als jun-
ge Mutter verstarb sie nur 24-jährig. 
Vier Jahre später wurde Elisabeth von 
Thüringen heiliggesprochen.   
Wir wanderten am Ende dieses Reise-
tages dann im Thüringerwald entlang 
des Lutherweges nach Steinbach zu 
der Stelle und zur Quelle, an der Lu-
ther zum Schein entführt worden war. 
 
Samstag 1. Juni – vierter Reisetag 
Programmgemäß besichtigten wir das 
historische Schloss Neuenburg, eben-
falls vorübergehend Wohnsitz von Eli-
sabeth. Bei einer Führung wurde uns 
die ihr geweihte zweigeteilte Doppelka-
pelle als eine architektonische Beson-
derheit des Kirchenbaues der Romanik 
gezeigt: Durch eine Öffnung im Fußbo-
den des oberen Raumes konnte in der 
Unterkapelle auch das einfache Volk 
der Messe beiwohnen, während oben 
die Herrschaft feierte. 
In Luthers Geburtsstadt Eisleben sa-
hen wir von außen sein Geburts- und 
das lange als solches ausgewiesene 
Sterbehaus, in dem heute ein Museum 
untergebracht ist. Tatsächlich verstarb 
der Reformator in einem Gebäude, das 
heute ein Hotel beherbergt. Einige Rei-
seteilnehmer genossen die gute Küche 
des angeschlossenen Restaurants.  
Schließlich machten wir uns mit wach-
sender Spannung weiter auf den Weg 
in die Zielstadt unserer Reise, in die 
Lutherstadt Wittenberg. 
Am Tor der Schlosskirche hatte Luther 
1517 bekanntlich seine 95 Thesen ge-
gen den ausufernden Ablasshandel 

angeschlagen, wodurch sich sein Le-
ben nachhaltig veränderte. Auch wenn 
er dies ursprünglich nicht wollte, verur-
sachte dies letztendlich eine Glaubens-
spaltung. 
In Wittenberg lebte Martin Luther dann 
ab 1525 im ehemaligen Augustiner-
kloster an der Seite seiner lebenstüch-
tigen Gattin Katharina von Bora, der 
Mutter seiner sechs Kinder, die ihm 
den Rücken für seine höheren Aufga-
ben freihielt. Das mittelalterliche Ge-
bäude ist jetzt ein Museum. Es ge-
währte einen kleinen Einblick in das 
Leben der Familie des von hier aus 
agierenden Reformators, etwa in ei-
nem gastlich wirkenden holzgetäfelten 
Raum, in dem wohl zahlreiche hitzige 
theologische und philosophische Dis-
kussionen stattgefunden haben dürften 
– und dies bei leiblichen Genüssen; 
Hausfrau Katharina Luther war sogar 
zur Bierbrauerin geworden. 
 
Sonntag, 2. Juni  
Sonntäglich schön war die Mitfeier des 
evangelischen Gottesdienstes vor dem 
Lukas Cranach-Altar in der Marienkir-
che in Wittenberg, einst Predigerkirche 
von Dr. Martin Luther, heute evangeli-
sche Stadtkirche. 
Die aus Wien stammende Pfarrerin 
Eva Harasta predigte von der Kanzel 
herunter beeindruckend über das Le-
ben des Christenmenschen, das – so 
die Grundgedanken nach Apostel Pau-
lus – in die Höhe geht, in die Breite, in 
die Länge und in die Tiefe, wobei sie 
u.a. als Tiefe ansah, wenn der Mensch 
in die Demenz eintaucht.                                
Etliche Male gingen wir in Wittenberg 
an dem stattlichen Renaissance-
Wohnhaus von Luthers Weggefährten 
und Freund Philipp Melanchthon vor-
bei, einem Weltkulturerbe. Im Hof der 
Malschule der Künstlerfamilie Cranach 
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hielten wir eine Weile inne. Ein Höhe-
punkt war der Besuch der Schlosskir-
che mit dem Anblick der „Thesentür“ 
und der Grabstätte von Martin Luther. 
Zurück zur aktuellen Reisesituation: 
Pfarrer Günter Wagner outete sich 
beim vorletzten  gemeinsamen Abend-
essen als begeisterter Fußballfan, als 
er voll Vorfreude mit Bus-Chauffeur 
Tobias  ins überfüllte Gastlokal na-
mens „Die Niederlassung“  in der Pfaf-
fengasse zur Übertragung des diesjäh-
rigen UEFA Champions-League-
Finales aufbrach, bei dem Liverpool 
gegen Tottenham gewonnen hat. 
 
Montag, 3. Juni  
Am Tag der Heimreise über Prag er-
lebten wir als Schluss-Highlight die 
Stadt Dresden, auch „Elbflorenz“ ge-
nannt, mit der Semperoper auf dem 
Theaterplatz, dem prachtvollen Zwin-
ger und dem langen „Fürstenzug“ aus 
Meissner Porzellanfliesen. 
Nach einem Einführungsfilm über den 
an ein Wunder grenzenden Wiederauf-
bau der im 2. Weltkrieg zerstörten 
Dresdner Frauenkirche betrachteten 
wir diese voll staunender Bewunde-
rung von innen und außen in natura. 
Sie war nach der Wende mit Spenden-
geldern aus der ganzen Welt wieder 
aufgebaut worden und wurde 2005 neu 
eröffnet. 
Geblieben von der bereichernden öku-
menischen Reise ist vor allem ein be-
eindruckendes Zeugnis zweier großer 
Persönlichkeiten, die in unterschiedli-
cher Weise das Weltgeschehen mitge-
prägt haben, Martin Luther als Refor-
mator und Religionsgründer und die Hl. 
Elisabeth als soziales Vorbild bis her-
auf in unsere Zeit. Sie ist Schutzpatro-
nin vieler sozialer und kirchlicher Ein-
richtungen. 

Insgesamt waren wir von Mittwoch bis 
Montag bei durchwegs angenehmem 
Wetter 1587 Buskilometer unterwegs 
und etwas mehr als 60 Kilometer zu 
Fuß. In besonders netter Erinnerung 
blieb so manchem Reisegast das ge-
sellige Singen und Gitarrespielen im 
Bus frei nach Luthers schöner Lebens-
weisheit: „Die Musik ist die beste Lab-
sal für einen betrübten Menschen, 
durch die das Herz wieder zufrieden, 
erquickt und erfrischt wird“. 
 

Maria Haunschmidt 

Berichte  

Vor der Frauenkirche in Dresden 
 Foto Hermann Hubner 
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Eine heiße Angelegenheit war der 
diesjährige Seniorenausflug ins Salz-
kammergut. 
Es hatte den ganzen Tag 32-34 Grad! 
Aber wir trotzten dem Wetter und fuh-
ren im gekühlten Bus über Vorchdorf, 
wo wir Pfarrer Wagner‘s Mutter und 
ihren Lebensgefährten abholten, zum 
Langbathsee. 
Dort hatten wir Gelegenheit eine Wan-
derung rund um den See zu machen 
oder sich im dortigen 
Gasthaus gemütlich niederzulassen. 
Der See ist wunderschön, sehr klar 
und lädt ein zum Baden. Man kann 
sich wirklich freuen, dass wir  in unse-
rem Land so schöne "Flecken" haben. 
Vom Langbathsee aus machten wir 

uns auf und fuhren nach Ebensee zum 
Traunsee, wo wir mit dem Schiff zum 
"Hoisn" fuhren, um dort unser Mittag-
essen einzunehmen. 
Gut gestärkt ging es weiter zum 
Schloß Eggenberg, wo wir die dortige 
Brauerei besichtigten. Wir wurden 
auch zu Kostproben eingeladen. 
 
Über Vorchdorf ging es dann nach 
Hause, wo wir gegen Abend ankamen. 
Wir alle möchten uns bei Pfarrer Gün-
ter Wagner sehr herzlich bedanken, 
dass er sich immer wieder schöne 
Ausflüge einfallen lässt. Danke aber 
auch für die nette Führung den ganzen 
Tag über. 
                                                 Ilse Hauser 

Seniorenausflug: 
Eine "heiße" Angelegenheit! 

Führung durch die Brauerei im Schloss Eggenberg 
 Foto Gerhard Bös 
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Ein Ort der Stille und des Erinnerns wurde eingeweiht 

 Foto Gertraud Kanyinda-Aigner 

Am 10. Juni 2019 wurde die Gedenk-
stätte der Diakonissen am Evangeli-
schen Friedhof Gallneukirchen offiziell 
eingeweiht. Leben und Wirken der Dia-
konissen soll damit langfristig gesichert 
werden. 
 
Die Gedenkstätte am Evangelischen 
Friedhof in Gallneukirchen zur bleiben-
den Erinnerung an das Wirken der 
evangelischen Schwesternschaft des 
Diakonissen-Mutterhauses Bethanien 
wurde fertiggestellt und ist nun offiziell 
eröffnet. Derzeit gibt es noch vier Dia-
konissen und vier Diakonische 
Schwestern, die ihren Lebensabend in 
Gallneukirchen im Haus 
Abendfrieden und Haus 
Bethanien verbringen. 
Die evangelische 
Schwesternschaft um-
fasste einmal mehr als 
300 Frauen, die im 
Dienst für die Menschen 
tätig waren. Als Ort der 
Stille und des Erinnerns 
soll die Gedenkstätte 
auch künftig auf das Le-
ben und Wirken der Dia-
konissen hinweisen. 
 
Gabriele Berger, eine 
Bildhauerin aus Aigen-
Schlägl hat einen Teil der 
Friedhofsmauer mit ei-
nem Band aus Marmor 
eingefasst, auf dem alle 
Namen der Diakonissen 
und Diakonischen 
Schwestern angeführt 

sind. 318 Frauengeschichten sind in 
der Gedenkstätte verewigt: Frauen-, 
Lebens-, und Wirkungsgeschichten, 
verwoben und verwurzelt in den vielen 
diakonischen Wirkungsorten in Öster-
reich und darüber hinaus. Über einen 
QR-Code und unter 
www.diakoniewerk.at/diakonissen ist 
es möglich, die Lebensdaten aller 
Schwestern einzusehen. Zusätzlich 
kann aus einer Infobox die 
Schrift “Diakonissen und Diakonische 
Schwestern aus Gallneukirchen - Ihr 
Leben und Wirken” entnommen und 
mitgenommen werden. 
 



31 Berichte 

Einleitend steht auf dem Marmorband 
der Spruch “In Christo Jesu gilt der 
Glaube, der durch die Liebe tätig 
ist.”  Kleine Granitblöcke sind wie eine 
Kapelle aufgestellt und können als 
Sitzmöglichkeiten genützt werden. Die-
se Blöcke ergeben in der Form ein 
Langhaus und ein Querhaus, wie in 
einem Kirchenschiff. Auch die Farb-
wahl war wichtig. Weißer Marmor, 
blaue Schriften - blau, weiß also, wie 
die Tracht der Diakonissen.  
 
Ziel des Projekts war es nicht allein, 
die individuelle Lebens- und Wirkungs-
geschichten der 318 Diakonissen auf-
scheinen zu lassen, sondern den Ge-
danken der “Berufung zur Gemein-
schaft für Andere und mit Anderen” im 
Heute und Morgen zu stärken.  

 Foto Gertraud Kanyinda-Aigner 

Der Aufruf zur Mithilfe bei der Pflege 
unseres Friedhofes in der letzten Aus-
gabe des Gemeindebriefes vom Juni 
2019 hat leider keine nachhaltige posi-
tive Rückmeldung gebracht. 
Ich möchte daher noch einmal dazu 
ermuntern, in Erwägung zu ziehen, ob 
nicht der Eine oder die Andere einen 
kleinen Teil seiner oder ihrer Freizeit 
dieser schönen Tätigkeit in Natur und 
frischer Luft widmen möchte. 
 
Die zu betreuende Fläche ist groß und 
bietet Gelegenheit für alle, die sich 
auch nur ab und zu betätigen möchten. 
Jede kleine Hilfe beim Unkraut jäten, 

Gießen der Gräber oder beim Einsam-
meln von dürren Ästen, die nach star-
kem Wind von den Bäumen fallen, ist 
willkommen. Diese Tätigkeiten können 
in freier Zeiteinteilung selbständig 
durchgeführt werden, 1x in der Woche, 
1x in 14 Tagen oder 1x im Monat, je 
nachdem wieviel Zeit man aufbringen 
kann. Je mehr helfende Hände, desto 
leichter wird die Arbeit für den Haupt-
verantwortlichen.  
Dank im Voraus an alle, die mithelfen 
können.                                         

    Gertraud Kanyinda-Aigner 
0676/5426573 

g.kanyinda.aigner@aon.at  

Aufruf zur Mithilfe  
bei der Pflege unseres Friedhofes  
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Konfirmation 2019 in Gallneukirchen 

 
Bei der Segnung 

 
 Foto  

Hermann Hubner 

Mit 6 Konfirmandinnen und 8 Konfir-
manden wurde heuer in der Christus-
kirche wieder Konfirmation gefeiert. Mit 
der Konfirmation bestätigten die Ju-
gendlichen ihre Zugehörigkeit zur 
christlichen Gemeinschaft, die für sie 
mit der Taufe begonnen hat. 
Zunächst feierten wir am 26. Mai mit 
der Gemeinde jenen Gottesdienst, den 
die Konfirmanden auf der Konfifreizeit 
in Kampesberg (02. Mai bis 04. Mai) 
vorbereitet haben.  Der Gottesdienst 
stand unter dem Thema „Selbstbild – 
Fremdbild – Gottes Ebenbild“. In guter 
Stimmung wurde – mit tatkräftiger Un-
terstützung des Gallneukirchner Ju-
gendklub – gemeinschaftlich gefeiert, 
sodass jede/ ֵr der Konfis nach eigenen 
Stärken und Interessen mitwirken 
konnte. Höhepunkt war dabei das per-
sönliche Bekenntnis, das die Jugendli-
chen mutig von der Kanzel predigten.  
Im Anschluss an den Konfirmanden-
gottesdienst gab es wieder das traditi-
onsreiche Tischtennisturnier „Around 
the table“. Aufgrund der regen Teilnah-
me musste das Feld in drei Gruppen 

unterteilt werden. Im Finale standen 
sich schließlich die Vorjahressiegerin 
Petra Klösch und  Emilio Mehlem ge-
genüber. In einer spannenden Partie 
konnte Emilio das Spiel für sich ent-
scheiden und damit den Wanderpokal 
sichern. 
 
Die eigentliche Konfirmation fand am 
Pfingstsonntag, dem 9. Juni, statt. Bei 
Schönwetter und stimmungsvoller At-
mosphäre wurden feierlich die Konfir-
mationssprüche verlesen und den Kon-
firmanden überreicht. Mit der anschlie-
ßenden Handauflegung sollen die Ju-
gendlichen Gott als ihren Begleiter auf 
allen Wegen erfahren. Musikalisch be-
gleitet wurde die Feier von der Band 
„Angel, Devil & Company“ (auch ge-
meinsam mit Ursula Kliment), den Brü-
dern Dietmar und Günter Schöller so-
wie Pastor Sciutta & Friends. Vom 
Gallneukirchner Jugendklub gab es 
selbstgestaltete Schüsseln als Anden-
ken an das Fest. Auch das Fernsehen 
war dabei und ein kurzer Beitrag ist auf 
www.teambuntesfernsehen.at zu se-
hen. 

.              Rainer Gugl 
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Willkommen zum Fest                                                                        Foto Hermann Hubner 

Fröhliches Tischtennisturnier nach dem Gottesdienst                       Foto Hermann Hubner 
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Unsere Kinder und Jugendlichen 
  Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei  

und eure Freude vollkommen werde.     Joh 15,11 

Kinderklub 
Am 24. Mai 2019 fanden unsere Was-
serspiele statt. Es war nicht so heiß, 
jedoch konnten wir trotzdem draußen 
sein. Janis hat sich wieder viele lustige 
Spiele einfallen lassen. Teilweise 
spielten wir in Teams, Wir machten ein 
"Experiment". Dabei überlegten wir 
vorher, was schwimmt oder was 
schwimmt nicht. Wir bastelten Schiffe, 
die dann durch Pusten angetrieben 
wurden und damit machten wir ein 
Wettrennen. Mit kleinen Steinchen 
warfen wir auf Schiffe (Zettel), um die-
se zu versenken. Beim Wassertrans-
port mit Schwämmen wollten wir so 
viel Wasser wie möglich von einem 
Kübel in den anderen bringen. Ganz 
besonders gut gefallen hat uns das 
Becherschießen mit nassen Schwäm-
men. Anschließend stärkten wir uns 
mit Äpfeln, es war ein lustiger Nach-
mittag.  

Der Abschluss unseres Kinderklubjah-
res war am 7. Juni 2019 mit dem tradi-
tionellen Sommerfest: Das Wetter war 
sehr schön und sonnig. Zuerst gab es 
ein Suchspiel in zwei Teams im Pfarr-
garten. (Wir haben gewürfelt und ein 
Bild gezogen und sind losgelaufen, um 
das Bild und so viele "Edelsteine" wie 
wir gewürfelt haben zu finden.) Leider 
war die Zeit so schnell vorbei und wir 
konnten nicht alle Bilder suchen. So 
durften wir am Schluss alle Bilder und 
Steine einsammeln. Danach gab es 
einen Schokokuchen in Bärenform auf 
einer Picknickdecke. Jetzt ist das KiKlu 
Jahr leider schon vorbei. Im Herbst 
starten wir wieder mit der Gemeindeo-
lympiade und der Freizeit im Martin 
Luther Heim auf der GIS. Darauf freu-
en wir uns schon sehr!  
 
 
 

 
Wasserspiele 

 Foto  
Janis Ahrer 
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Gottesdienste für und mit Kindern: 
Wieder Kindergottesdienste in Gall-
neukirchen 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird es an 
jedem 3. Sonntag im Monat, begin-
nend mit Oktober, wieder einen Kin-
dergottesdienst geben, bei dem die 
Kinder mit dem Kindergottesdienst-
team aus der Kirche in den Jugend-
raum wechseln, um dort ihren Gottes-
dienst zu feiern. Wir beginnen gemein-
sam im Gottesdienst in der Kirche um 
9:30. Eingeladen sind alle Kinder bis 
13 Jahre. Eine genaue Terminüber-
sicht mit allen Gottesdiensten für und 
mit Kindern wird es im nächsten Ge-
meindebrief geben. Das Kindergottes-
dienstteam—bestehend aus Anja 
Stadler, Cornelia Niederwimmer, Elke 
Ahrer und einigen Jugendlichen aus 
dem GaJuKlu—freut sich auf euch!  
 
Erntedank 
Beim Erntedankgottesdienst am 6. Ok-
tober 2019 um 9:30 freuen wir uns 
über Kinder, die mit ihrem Erntekörb-
chen gemeinsam mit unserem Pfarrer 
hinter der Erntekrone in die Kirche ein-
ziehen. 
 
Kinder offener Gottesdienst 
In jedem Gottesdienst in der evangeli-
schen Kirche Gallneukirchen sind Kin-
der willkommen. Rechts in der Kirche 
befindet sich ein Tisch, an dem die 
Kinder, wenn sie möchten, malen kön-
nen. 
 
Gottesdienst für Jung und Alt zum 
Schulanfang 
Am 15.9.2019 laden wir alle Menschen 
jeden Alters zum Gottesdienst. Wir 
wollen mit Gottes Segen in das neue 
Schuljahr starten. Anschließend wird 
es einen Kirchenkaffee geben, damit 
genügend Zeit zum Austausch bleibt. 

Für alle Fragen bezüglich des Religi-
onsunterrichts stehen die Religionsleh-
rerinnen der Pfarrgemeinde und unser 
Pfarrer gerne zur Verfügung. 
 
 
Aus dem Religionsunterricht 
 
Du hast uns deine Welt geschenkt… 
… den Himmel, die Erde, du hast uns 
deine Welt geschenkt, Herr wir danken 
dir. (aus: Evangelisches Liederheft) 
Was das, so wie die Bibelstelle: 
„Macht euch die Erde untertan“, für 
uns Menschen bedeutet, überlegten 
die Schülerinnen und Schüler ver-
schiedener Religionsunterrichtsgrup-
pen. Die Geschichte des Städtchen 
Drumherum von Mira Lobe, bereits 
1970 geschrieben, zeigt eine Möglich-
keit wie im Einklang mit der Natur auch 
Neuerungen möglich sind und dass 
Kinder Erwachsene zum Denken anre-
gen können. Gemeinsam wurde in je-

RuWelt                                Foto Elke Ahrer 
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der Gruppe ein Legebild mit den Vor-
stellungen für „Gottes schöne Welt“ ge-
legt oder ein Puzzle gebaut. Dabei ha-
ben sich die Kinder beraten und Ent-
scheidungen getroffen und Kompro-
misse gefunden, die für alle passend 
waren. Dazu ein paar bildliche Eindrü-
cke. 
 
Sammelgruppen Mühlviertel 
Den letzten Unterrichtsblock (Samstag 
Vormittag) verbrachten wir im evangeli-
schen Pfarrgelände. Dabei machten 
sich alle Schülerinnen und Schüler der 
VS- und NMS-Gruppe gemeinsam auf 
den Weg, um einen Schatz zu finden. 
Dazu brauchten sie eine Bibel, eine 
Decke, eine Angel, einen Hut, einen 
Rucksack, Platten und noch ein paar 
andere Dinge. Das Wichtigste aber 
war, dass nur alle zusammen den 
Schatz finden können und dabei aufei-
nander Rücksicht nehmen. Ganz im 
Sinne, ein Leib, viele Glieder, denn je-

der hat andere Fähigkeiten. Für man-
che Aufgaben ist es wichtig klein zu 
sein, für andere wiederum stark, ein-
mal ist Geduld und Geschicklichkeit 
gefragt, ein andermal Merkfähigkeit. 
So konnte sich jeder und jede einbrin-
gen und selbstverständlich haben sie 
den Schatz gefunden. 
 

Cornelia Klösch und Elke Ahrer 
 
 
 
 
 
 
Das gesamte Kinderklubprogramm und 
die Termine für den Kindergottesdienst 
kommen in den nächsten Gemeinde-
brief! 

RuWelt                            
 

Foto Elke Ahrer 
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Sammelgruppe                                                                                Foto Cornelia Klösch 

Sommerfest                                                                                                    Foto Janis Ahrer 
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Im Gespräch mit …    … Verena und Günter Wagner 
 

Unsere Interviewserie beinhaltet dies-
mal gleich zwei Gespräche. Zunächst 
unterhält sich unsere Kuratorin Frie-
derike Haller anlässlich des Dankgot-
tesdienstes am 30. Juni 2019 mit Gün-
ter und Verena Wagner. Seit 32 Jahren 
lebt und arbeitet das Paar in unserer 
Pfarrgemeinde, Günter ist seit 1989 
Pfarrer der Gemeinde.  
Das zweite Gespräch führt Kurator-
Stellvertreter Martin Sorge mit Vikar 
Dr. Rainer Gugl, dessen zweijähriges 
Vikariat in diesem Sommer zu Ende 
geht.  
 
Liebe Verena, lieber Günter! 
Es ist eher die Ausnahme, dass man 
als Pfarrer/Ehefrau an der Seite so lan-
ge Zeit seiner Gemeinde die Treue 
hält. Rückblickend auf eure 30/32 Jah-
re Wirken hier in Gallneukirchen: Wo 
sind die größten Veränderungen in eu-
rem Leben erkennbar? Wie hat sich 
die Gemeinde selbst gewandelt, wel-
che Spiritualität ist heute spürbar? 
Günter: Im Grunde spiegelt das Leben 
in der Gemeinde die gesellschaftlichen 
Entwicklungen wider, wie Individuali-
sierung, Globalisierung, Digitalisierung, 
etc... Verbindlichkeit und Zugehörigkeit 
zur Gemeinschaft werden zunehmend 
nur punktuell gelebt. Das ist etwa er-
kennbar in der Tatsache, dass die Zahl 
derer, die sich regelmäßig zur Feier 
des Gottesdienstes treffen, klein ge-
worden ist. Andererseits ist die Sehn-
sucht nach einem tieferen Sinn und 
nach Wertschätzung und Geborgenheit 
angesichts großer Herausforderungen 
wie Klimawandel, sozialer Ungerech-
tigkeit und deren Folgen wie Migration, 
deutlich spürbar. Es ist bemerkens-

wert, wie viele lebendige und vielfältige 
Initiativen wachsen und aus der Ge-
meinde hervorgehen, die genau diese 
Sehnsucht aufnehmen – man werfe 
nur einen Blick in unseren Gemeinde-
brief.  
Verena: Der größte Wandel betrifft die 
Umgebung unseres Lebensmittelpunk-
tes – des Pfarrhauses. Während in der 
Gemeinde uns viele liebe Menschen 
seit Beginn an begleiten – manche 
sind davon leider schon verstorben, 
neue sind hinzugekommen –, ist in der 
Nachbarschaft Unwiederbringliches 
verloren gegangen: Das Mutterhaus 
mit seinen Diakonissen, mit dem in al-
len seinen Räumen spürbaren Geist 
der Nächstenliebe, für uns als Nach-
barn Schutz und zugleich Vorbild, wie 
Christentum gelebt werden kann. Jetzt 

Foto Günter Wagner 

                              Foto Doppler 
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wird dort, sonntagvormittags um die 
Zeit des Gottesdienstes, gebruncht. 
Der schöne große Mutterhausgarten 
mit seinen Glashäusern ist ja schon 
lange aufgelöst, der angelegte Park 
nun aller Bäume beraubt und voller 
Zäune – alles ein großer Verlust – und 
vor allem die „Gartenschwestern“, die 
sich auch um das Erscheinungsbild im 
Nahbereich der Kirche immer bemüh-
ten. Ich werde den Anblick nie verges-
sen, wie schon betagte Diakonissen 
auf ihren Knien und mit Werkzeugen in 
ihren Händen das Grüne zwischen den 
Steinen des Katzenkopfpflasters müh-
sam entfernten. Auch die Blumenbeete 
um die Kirche sind das Erbe der Diako-
nissen. Ebenso wurde der Blick aus 
unseren Pfarrhausfenstern gegen Os-
ten und Süden seiner alten schönen 
Häuser beraubt (vor allem das Schan-
derahaus fehlt mir), stattdessen schau-

en wir auf (besser gesagt schauen auf 
uns) fünf überdimensionierte Beton- 
und Styroporgebilde mit einer Unzahl 
monströser Fenster. Das Pfarrhaus 
selbst indessen, der alte ge-
schichtsträchtige Bau, hat, seit dem wir 
in Gallneukirchen leben, eine vorbild-
hafte Verschönerungskur durchge-
macht, die wir dankbar zu schätzen 
wissen.  
 
Was war einer der bewegendsten Mo-
mente in den vergangenen drei Jahr-
zehnten? Hat es auch Punkte gegeben 
wo ihr an eure Grenzen gestoßen 
seid? 
Günter: Die Segnung im Dankgottes-
dienst am 30. Juni hat uns beide sehr 
bewegt – ein ermutigender Augenblick 
inmitten von Menschen, die mit uns auf 
dem Weg sind. Für die Fülle an Erleb-
nissen und Ereignissen in den letzten 
drei Jahrzehnten bin ich dankbar – ihre 
Zahl ist so groß und bunt, dass ich kei-
ne davon hervorheben möchte. An 
Grenzen stoße ich, wenn die Balance 
zwischen beruflicher Aktivität, dem Er-
füllen von – oft auch nur vermeintlicher 
– Erwartungen einerseits und dem 
Haushalten mit eigenen Ressourcen 
andererseits verloren geht.       
Verena: Zu den bewegenden Momen-
ten zählt, dass sich einst die Flüchtlin-
ge des Jugoslawienkrieges, Familie 
Besirevic – ich hatte anfangs Vorbehal-
te, ob wir das im Pfarrhaus schaffen – 
so gut in den provisorisch eingerichte-
ten Räumlichkeiten einlebten. Sie wa-
ren im wahrsten Sinne des Wortes für 
einige Jahre ein Segen für uns und die 
Gemeinde. An Grenzen des Ertragba-
ren stieß ich dort, wo wir nicht einge-
bunden waren, wenn es um Verände-
rungen ging, die uns stark betrafen o-
der außergemeindliche Gruppen (z.B. 

                              Foto Doppler 
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Café Dienstag) das Pfarrhaus rück-
sichtslos in Beschlag nahmen. 
 
Was ist das Reizvolle und Sympathi-
sche in einer so großen Diasporage-
meinde im unteren Mühlviertel zu ar-
beiten und zu leben? Wie hat euch das 
Leben hier persönlich geprägt? 
Verena: Die Vielfalt der Gemeindeglie-
der, vom Ländlichen bis Kleinstädti-
schen, entspricht auch ein wenig mei-
ner Vorgeschichte in der Pfarrgemein-
de Eferding. Allerdings schätze ich hier 
in Gallneukirchen die Nähe zu Linz und 
damit einen Hauch von Großstadt, der 
sich in größerer Offenheit gegenüber 
modernen Entwicklungen in- und au-
ßerhalb der Kirche zeigt, sowie die so-
ziale Komponente durch das Diakonie-
werk. 
Günter: Ich finde die unterschiedlichen 
Lebensperspektiven der  Menschen in 
der Region spannend. Wohnort und 
berufliche Situation sind dabei bestim-
mend: Ob in der Nähe von Linz, ob in 
einer kleinen Gemeinde im tieferen 
Mühlviertel, ob am Bauernhof oder im 
Wohnblock u.ä. – jede Ausgangslage 
bedingt andere Fragestellungen im 
Blick auf den Alltag.  
 
Könntet ihr eine Zeitreise zurück ins 
Jahr 1989 machen (Beginn der Wen-
de, Mauerfall....), was würdet ihr euch 
selber als Mentoren sagen? 
Verena: Das Jahr 1989 war nicht nur 
politisch, sondern auch bei mir ganz 
privat ein Jahr großer Umbrüche. So 
schloss ich im Jänner mein Studium ab 
und begann mit dem Religionsunter-
richt in Linz – der Aufbruch in das Be-
rufsleben nach dem Prinzip trial and 
error! Wir durften endlich in die (dank 
des OKRs) gesamte und nicht gedrit-
telte Pfarrwohnung einziehen. Das wa-

ren große Schritte nach bescheidenen, 
ja fast unsicheren Anfängen, mit der 
immanenten Frage, ob Gallneukirchen 
unsere Bleibe werden soll. In beson-
ders guter Erinnerung blieben mir die 
Amtseinführung Günters und das ge-
mütliche Zusammensein danach im 
gastfreundlichen Mutterhaus. Zaghafte 
Versuche von Mitarbeit innerhalb der 
Gemeinde fallen ebenso in diese Zeit, 
hier sage ich mir heute, das Scheitern 
eröffnete neue Wege! 
Günter: Ich habe gelernt, dass es nicht 
damit getan ist, äußere Mauern abzu-
bauen. Wer immer öfters und immer 
lauter „Ich“ schreit, errichtet zwischen-
menschlich und dann auch im wörtli-
chen Sinn Zäune und Grenzen. Glaub-
würdiges Christentum sieht anders 
aus! Die Orientierung an Jesus von 
Nazareth und seinem Geist zeigt uns 
einen gangbaren Weg – einen, der Zu-
kunft hat und den ich – um die aktuelle 
Entwicklung aufzugreifen – „gutes Le-
ben in Verantwortung“ überschreiben 
möchte.   
 
Wo schöpft ihr eure Kraft, du, Günter, 
für dein Tun als Gemeindepfarrer, und 
du, liebe Verena, für die großen Her-
ausforderungen im Religionsunterricht 
und bei deiner Forschungsarbeit? 
Günter: Neben der Verbundenheit mit 
Verena und ihrer Solidarität liegt meine 
größte Kraftquelle im tiefen Urvertrau-
en, dass Glaube, Hoffnung und Liebe 
stärker sind als alle dem Leben entge-
genstehenden Mächte (vgl. 1. Korin-
ther 13,13). Diese Gewissheit schenkt 
für alle Aufgaben und Lasten des Le-
bens einen langen Atem. Ich liebe mei-
nen Beruf und erlebe ihn nicht nur als 
Aufgabe, sondern vor allem als Gabe, 
durch die ich vielfach Ermutigung und 
Stärkung erfahre. Andere Interessen 
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wie Musik und die Begeisterung für be-
stimmte Sportarten helfen mir eben-
falls, das vorhin angesprochene 
Gleichgewicht zwischen Arbeit und 
Ausgleich zu erreichen.  
Verena: Die Wertschätzung, die ich 
hier von vielen Seiten erfahre, das In-
teresse an meiner historischen Arbeit 
gehört zu meinen Kraftquellen. Eben-
so, dass ich mit manchen Mitmen-
schen auch die Liebe zu Natur und 
Kunst teilen kann und dass Altes, lang 
Gewachsenes, seinen ganz besonde-
ren Wert hat. Dass man uns trotz des 
einigermaßen „öffentlichen“ Lebens als 
Pfarrersehepaar immer Rückzugsge-
biete zugestanden hat – manchmal 
schwer erkämpft, manche auch wieder 
verloren – ist ebenfalls nennenswert. 
Und nicht zuletzt sind es viele Men-
schen, die mich in keine Rolle dräng-
ten, sicher auch dem Zug der Zeit ge-
schuldet, dass mittlerweile Ehepartne-
rinnen und -partner von Pfarrerinnen 
und Pfarrern ein Leben abseits lang 
tradierter „Pflichten“ eingeräumt wurde. 
 
Was wünscht ihr euch für und von der 
Gemeinde/Gesellschaft für die Zu-
kunft? Was sind eure Anliegen auf Ge-
meindeebene, diözesaner Ebene aber 
auch für die Gesamtkirche und darüber 
hinaus. Was sind eure ganz persönli-
chen Wünsche? 
Verena: Dass wir weiterhin eine von 
Toleranz und Menschlichkeit geleitete 
Gemeinde innerhalb der Diözese 
Oberösterreich bleiben und uns nicht 
engstirnigen oder autoritärer werden-
den Tendenzen beugen. Dass wir Frei-
heit und Verantwortung leben und dar-
über hinaus immer die Vergangenheit 
unseres Landes und unserer Kirche im 
Blick behalten – damit die Geschichte, 
die lehrt, auch Schülerinnen und Schü-

ler hat. 
Günter: Unserer Gemeinde wünsche 
ich, dass sie mutig das protestantische 
Prinzip „ecclesia semper reforman-
da“ (Kirche muss immer wieder erneu-
ert, reformiert werden) lebt. Für mich 
bedeutet das, unter den jeweiligen 
Rahmenbedingungen im Auftrag der 
guten Nachricht von Jesus zu den 
Menschen zu gehen, sie zu achten, 
ihnen in Not zu helfen und mit ihnen 
das Leben in Verantwortung für diese 
Welt zu teilen. Jammern und Wehklage 
sind übrigens keine guten Helfer, wenn 
es darum geht, sich mutig auf Verän-
derungen einzustellen und sie mitzuge-
stalten. 
 
Möchte ihr auch noch eine besondere 
Botschaft hinterlassen? 
Verena: Frei nach Luther und in Bezug 
auf unser Geschenk zum 30-jährigen 
Jubiläum: „Nun denn, lasst uns das 
Mammutbäumchen neben der Kirche 
pflanzen“!   
Günter: Mir fällt immer wieder auf, wie 
häufig in den biblischen Texten der 
Satz „Fürchte dich nicht!“ auftaucht. 
„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern 
die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus“, heißt es im 1. Johannes-
brief (übrigens auch unser 
Trauspruch). Ich wünsche uns allen 
diese Liebe, die alle Ängstlichkeit und 
Furcht in die Flucht schlägt und statt-
dessen Mut macht, für das Leben in 
jener unantastbaren Würde einzutre-
ten, die ihm Gott zugedacht hat. 
. 

Danke für das Gespräch. 
 
 

Im Gespräch 



42 Im Gespräch  

Im Gespräch mit …                … Rainer Gugl 
 

Foto Günter Wagner 

                              Foto Hermann Hubner 

In unserer Interviewserie spricht Lektor 
und Kuratorstellvertreter Martin Sorge 
mit Rainer Gugl, dessen Vikariat mit 
August endet. 
 
Lieber Rainer, was hat Dich motiviert 
Theologie zu studieren? 
Bei der Studienwahl war mir immer 
klar, dass es etwas sein soll, wo ich mit 
Menschen zu tun habe.  Als neugieri-
gen Menschen mit einem historischen 
Interesse hat mich schon immer faszi-
niert, welche Lebensgeschichten Men-
schen zu erzählen haben. Obwohl 
nicht sehr fromm aufgewachsen, philo-
sophierte ich mit anderen gerne über 
Gott und die Welt und so kam ich nach 
längerem Hin und Her auch zur Theo-
logie. An ihr hat mich fasziniert, dass 
es ein „ganzheitliches“ Studium ist und 
es ein breites Spektrum an Wissen 
vermittelt, z.B. Sprachen, Psychologie, 
Philosophie, Recht, Literaturwissen-
schaft. 
 
Wer und/oder was hat Dich persönlich 
in unserer Pfarrgemeinde besonders 
geprägt?  
Besonders geprägt hat mich in erster 
Linie natürlich Pfarrer Günter Wagner, 
der mir als umsichtiger und zugleich 
empathischer Lehrpfarrer stets zur Sei-
te stand und mir Einblicke in all das 
gab, was schließlich zum Pfarrersein 
dazugehört. Natürlich gehört aber im-
mer auch eine Gemeinde dazu und 
das herzliche Miteinander und die Of-
fenheit ist sicher etwas ganz Typisches 
für Gallneukirchen, das einen sofort 
anspricht. 
 
 

 
 
 
Du hast Dein Studium beendet und viel 
praktische Erfahrungen gesammelt. 
Würdest Du Dich wieder für die Theo-
logie und das Leben mit einer Gemein-
de entscheiden; wenn ja, warum? 
Ich war lange unsicher, ob der Pfarrbe-
ruf das Richtige ist, aber jetzt nach den 
zwei Jahren hier kann ich das ganz 
klar bejahen. Den Pfarrberuf habe ich 
als einen sehr schönen Beruf erlebt, 
der einen immer wieder vor neue Her-
ausforderungen stellt und dabei nie 
den Menschen als Geschöpf Gottes 
aus dem Blick verlieren lässt. 
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Wie gehst Du mit Glaubenszweifel um, 
was möchtet Du uns für solche Situati-
onen mitgeben?  
Glaubenszweifel habe ich nie als et-
was Negatives gesehen, sondern im-
mer als Bereicherung. Zweifel ist Dy-
namik und gehört zum Glauben dazu, 
weil wir über manche Dinge nie Ge-
wissheit erlangen werden (und auch 
nicht sollen). Wenn jemand glaubt, die 
ganze Wahrheit zu kennen, halte ich 
das für sehr gefährlich. 
 
Was hat Dich in den zwei Jahren theo-
logisch bzw. in/für die Gemeindearbeit 
geprägt? 
Das Gefühl der uneingeschränkten Lie-
be Gottes und damit, dass jeder 
Mensch angenommen und in der Ge-
meinschaft willkommen ist. Sehr ein-
drücklich habe ich hier erlebt, wie be-
sonders der Geist und das Menschen-
bild des Diakoniewerks die Stadt und 
ihr Erscheinungsbild prägen. 
 
Worüber kannst Du heute lachen bzw. 
an welche humor- und freudvollen Er-
lebnisse denkst Du gerne zurück? 
Das Lachen kam eigentlich nie zu kurz. 
Am lustigsten ging es aber meistens 
bei den Senioren zu, wenn wieder mal 
Witz auf Witz folgte.  
 
Was wirst Du in zehn Jahre Deinen 
Kindern von Gallneukirchen erzählen? 
Ich werde ihnen viel zu erzählen ha-
ben, z.B. dass sie beide während der 
Gottesdienste immer nach vorne ge-
laufen sind und beim Abendmahl 
„helfen“ wollten. 
 
 
Wer oder was wird Dir fehlen, falls Du 
das heute schon sagen kannst? 

Viele liebe Menschen, das gute Essen 
und die Mühlviertler Herzlichkeit! 
 
Welcher Bibelspruch oder welcher 
Liedvers passt Deiner Meinung nach 
gut zu unserer Pfarrgemeinde? 
In einem Lied von Paul Gerhardt heißt 
es: „Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; ich sing 
und mach auf Erden kund, was mir von 
dir bewusst.“ Eine Überzeugung haben 
und danach mit ganzem Herzen han-
deln – das ist es, was die Gemeinde 
für mich auszeichnet! 
 
Wo kann/soll die Pfarrgemeinde etwas 
ändern oder neu machen und was 
wünschst Du unserer Pfarrgemeinde 
für die Zukunft? 
Zu ändern gibt es aus meiner Sicht 
nichts, aber ich wünsche, dass die Ge-
meinde den eingeschlagenen Weg 
weitergeht und ein Ort der Offenheit 
bleibt, an dem jeder Mensch seinen 
Platz finden kann. 
 
Was wünschst Du Dir selbst für Deine 
Zukunft? 
Dass ich mit meiner Familie in meiner 
neuen Gemeinde, in Velden am 
Wörthersee, gut Fuß fassen und die 
Erfahrungen aus meinem Lehrvikariat 
praktisch umsetzen kann. 
 

Danke für das Gespräch. 
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Im Dankgottesdienst am 30. Juni nahm 
die Gemeinde auch offiziell Abschied 
von Dr. Rainer Gugl. 2 Jahre lang wirk-
te der sympathische Theologe als 
Lehrvikar in unserer Gemeinde, sam-
melte vielfältige praktische Erfahrun-
gen in der Arbeit als Seelsorger und 
Prediger, absolvierte erfolgreich das 
für den Religionsunterricht erforderli-
che Unterrichtspraktikum und die zahl-
reichen Ausbildungskurse im Prediger-
seminar und vollendete nebstbei seine 
Doktorarbeit. Begleitet wurde er in die-
ser Zeit von seiner liebevollen Familie 
– Ehefrau Barbara erwartet das dritte 
Kind – und  von vielen Mitarbeitenden 

in der Pfarrgemeinde, allen voran Lehr-
pfarrer Günter Wagner. Dieser brachte 
gemeinsam mit Kuratorin Friederike 
Haller den Dank für alle geleisteten 
Dienste und wünschten dem nach Vel-
den am Wörthersee wechselnden bal-
digen Pfarramtskandidaten alles Gute 
und Gottes Segen!  
 
Mit September wird Dipl.Theol.Mag.ª 
Kathrin Götz ihr Lehrvikariat in Gall-
neukirchen beginnen – wir freuen uns 
darauf und werden sie in der nächsten 
Ausgabe unserer Gemeindebriefes der 
Leserschaft vorstellen. 

Dank zum Abschied: Vikar Rainer Gugl wechselt nach Velden 

Auch in diesem Jahr feiert die Pre-
digtstation Freistadt – sonst im Mari-
anum beheimatet – das Erntedankfest 
in der für die Evangelischen auch his-
torisch interessanten Liebfrauenkirche 
beim Böhmer Tor. Der Gottesdienst mit 
Abendmahl und festlicher Musik findet 

am letzten Sonntag im September 
statt, am 29.9.2019, 9.30 Uhr. Tradition 
hat dabei ebenfalls die Einladung, im 
Anschluss die Möglilchkeit zu einem 
gemeinsamen Mittagessen in einem 
Gasthaus der Region (wird zeitgerecht 
bekanntgegeben) auszusprechen. 

Liebfrauenkirche Freistadt: Erntedankfest für Jüngere & Ältere 

Mit einer großzügigen Spende unter-
stützt der Tourimusverband der Stadt-
gemeinde Gallneukirchen die Bemü-
hungen unserer Pfarrgemeinde, die 
Orgel in der Christuskirche neu zu ge-
stalten. Die Überlegungen dazu rei-
chen weit zurück und haben vor allem 

auch die Freilegung der Fensterrosette 
über dem Hauptportal im Blick. Mit der 
Subvention – Dank auch an den Vor-
stand um Johann Stroblmair und Chris-
tian Pinsker – erhält die Initiative einen 
ermutigenden Impuls! 

Tourismusverband Gallneukirchen: Spende für Orgelerneuerung 

Mit einer Arbeitstagung (20./21. Sep-
tember in Weitersfelden, einer der 39 
politischen Gemeinden, die zum Pfarr-
gebiet gehören) stimmt sich das Pres-
byterium auf die Gemeindearbeit der 
nächsten Jahre – 2022 begeht die 
Pfarrgemeinde ihren 150. Geburtstag – 
ein. Thematisch steht der Auftrag Jesu 

„zu den Menschen zu gehen“ mit sei-
nen verschiedenen Aspekten im Mittel-
punkt, wobei u.a. auch die Vertiefung 
der Zusammenarbeit mit der Gemein-
devertretung und den vielen anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
einbezogen wird. 

Presbyterium: Klausur in Weitersfelden  
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Sorge „um das gemeinsame Haus 
der Erde“ 
 
Wien (epdÖ) – In einer Grundsatzer-
klärung ruft die interreligiöse Klima-
Initiative „Religions for Future“ zu ei-
nem „schnellen und wirksamen“ Ge-
gensteuern gegen den Klimawandel 
auf. Zugleich sprechen die Initiatorin-
nen und Initiatoren ihre Unterstützung 
für die „Fridays for Future“-Bewegung 
aus, in der sich Menschen aus der Zi-
vilgesellschaft seit Monaten für eine 
aktivere Klimapolitik einsetzen. „In den 
Fridays for Future hat die globale Um-
weltbewegung eine kraftvolle neue 
Stimme erhalten, die die Überfälligkeit 
und Dringlichkeit einschneidender 
Maßnahmen zum Schutz des globalen 
Ökosystems durch Politik und Gesell-
schaft anmahnt“, heißt es in einer Aus-
sendung. Religions for Future wolle 
„diese Initiative aus unseren verschie-
denen Glaubensüberzeugungen her-
aus im Respekt voreinander und vor 
jedem Menschen unterstützen.“ 
Die Religionen teilten die Sorge „um 
das gemeinsame Haus der Erde“, 
schreiben die Initiatoren und bekennen 
sich zur „Mitverantwortung für dessen 
Erhaltung in gutem Zustand“. Das 
Ökosysteme Erde diene nicht nur den 
Menschen, sondern allen Lebewesen 
als gemeinsamer Lebensraum. Auf 
Grund der menschlichen Abhängigkeit 
von der Natur vermittelten religiöse 
Traditionen mit Dankbarkeit, Beschei-
denheit oder Achtsamkeit wichtige Hal-

tungen im Umgang mit ihr. Ein beson-
ders Augenmerk will die Klimainitiative 
auf Menschen legen, die „durch Armut, 
Krankheit oder Diskriminierung am 
verletzlichsten sind.“ Sie seien den 
Gefahren durch den Klimawandel am 
meisten ausgesetzt, zugleich aber am 
wenigsten anpassungsfähig. 
Die Grundsatzerklärung endet mit ei-
nem dreifachen Appell: An die führen-
den Repräsentantinnen und Repräsen-
tanten der Religionen, sich „für den Er-
halt der Erde einzusetzen“; an politi-
sche Verantwortliche, Maßnahmen zu 
einer ökosozialen Politik und Wirt-
schaftsordnung zu setzen; und an alle 
Menschen, „einen achtsamen Umgang 
mit der Natur zu pflegen, auch wenn 
dieser persönliche Einschränkungen 
bedeutet“. 
Zu den ErstunterzeichnerInnen der Er-
klärung gehören unter anderem Trau-
gott Kilgus, Umweltbeauftragter der 
Evangelischen Kirche A.B. in Öster-
reich, Hemma Opis-Pieber, Umweltbe-
auftragte der Diözese Graz und Spre-
cherin der kirchlichen Umweltbeauf-
tragten Österreichs und Ursula Fatima 
Kowanda-Yassin vom Institut für Isla-
mische Religion an der Kirchlichen Pä-
dagogischen Hochschule Wien/Krems. 
Interessenten können das Grundsatz-
dokument hier unterzeich-
nen: www.schoepfung.at 
 
 
 
 

Religions for Future:  
Gegensteuern gegen Klimawandel 

Blick über den Zaun 
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Getauft wurden:                                                             
 
Jonas Cedric Haider 
Sohn von Iris Haider und Lars Hertig aus Niederwaldkirchen 
 
Theresa Hirtenlehner 
Tochter von Katrin und Johannes Hirtenlehner aus Altenberg bei Linz 
 
Jakob Kaltenberger 
Sohn von Eveline und Stefan Kaltenberger aus Linz 
 
Leopold Maximilian Kapeller 
Sohn von Monika Kapeller und Matthias Scharfetter aus Salzburg 
 
Katharina Kellinger 
Tochter von Alexandra und Christoph Kellinger aus Altenberg bei Linz 
 
Max Kellinger 
Sohn von Alexandra und Christoph Kellinger aus Altenberg bei Linz 
 
Linda Amelie Leibetseder 
Tochter von Angela Vitan und Wolfgang Leibetseder aus Reichenau i.M. 
 
 
 
 

Eingetreten sind:                                                             
 
Siegfried Dietrich 
Chorsänger aus Leonding 
 
Nadja Niebauer 
Metallbautechnikerin aus Wartberg o.d. Aist 
 
 
 
 

Beerdigt bzw. Verabschiedet wurden:                                                            
 
Alma Wohlschlager 
Hausfrau aus Linz, verstorben im 98. Lebensjahr 
 

Lebensbewegungen 
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GETRAUT WURDEN: 
 
Daniela Stadlbauer und Dominic Höllinger 
Pharm.-Kaufm. Assistentin und Elektriker aus Oberneukirchen 

 
 
 
KONFIRMIERT WURDEN: 
 
Eric Butschek aus Engerwitzdorf 
 
Konstantin Engl aus Engerwitzdorf 
 
Anika Gilly aus Wartberg o.d. Aist  
 
Elena Haslinger aus Engerwitzdorf 
 
Simon Hochhauser aus Unterweitersdorf  
 
Matthias Kerschbaummair aus Katsdorf 
 
Magdalena Ketterer aus Neumarkt i.M. 
 
Martin Mayer aus Pregarten 
 
Emilio Mehlem aus Alberndorf i.d. R. 
 
Wolfgang Preinfalk aus Freistadt 
 
Julia Pühringer aus Unterweitersdorf 
 
Max Steiner aus Engerwitzdorf 
 
Christina Thurner aus Gallneukirchen  
 
Svenja Weiß aus Alberndorf i.d.R. 
 



48 Gottesdienstplan 

Pf ingstsonntag  Pf ingstmontag 

 

August 

Gallneukirchen 
Christuskirche 

Gallneukirchen 
Haus  

Abendfrieden 

Bad Leonfelden 
Kapelle im  

Seniorenheim 

Freistadt 
Kapelle im 
Marianum 

Samstag 
3. 

 18:00   

Sonntag 
4. 

9:30    

Sonntag 
11. 

9:30    

Montag 
18. 

9:30  Sommerpause  

Sonntag 
25. 

9:30   9:30 

Abendmahl             Kirchenkaffee           Kindergottesdienst             Suppe 

Monatsspruch für August 
 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 
 

Matthäus 10,7 

Monatsspruch für September   
 

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne  
und nähme doch Schaden an seiner Seele?  

 
Matthäus 16,26 
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1 

3 

Sept. 

Gallneukirchen 
Christuskirche 

Gallneukirchen 
Haus  

Abendfrieden 

Bad Leonfelden 
Kapelle im  

Seniorenheim 

Freistadt 
Kapelle im 
Marianum 

Sonntag 
1. 

9:30    

Samstag 
7. 

 18:00   

Sonntag 
8. 

9:30    

Montag 
9. 

8:15 
9:30 

   

Sonntag 
15. 

9:30  9:30  

Sonntag 
22. 

9:30    

Sonntag 
29. 

9:30   9:30 

2 

8.15 Uhr, Gottesdienst Schulanfang Martin-Boos-Schule 
9.30 Uhr, Gottesdienst Schulanfang Ludwig-Schwarz-Schulen  
 
Gottesdienst für Jung & Alt zum Schulanfang 
mit Abendmahl, Kirchenkaffee und Figurentheater (siehe Seite 12)  
  
Liebfrauenkirche  
Gottesdienst für Jung und Alt zum Erntedankfest  
mit Abendmahl und festlicher Musik 
 
 

1 

3 

2 

3 

Abendmahl             Kirchenkaffee           Kindergottesdienst             Suppe 



50 Bilder aus dem Gemeindeleben 

KANZLEISTUNDEN  

Evangelisches Pfarramt A.B., 4210 Gallneukirchen, Hauptstraße 1 
Telefon: 07235 / 62551 , Fax: 07235 / 62551 - 14 

Homepage: www.evgalli.at 
E-Mail: office@evgalli.at (Sekretariat), pastor@evgalli.at (Pfarrer), 

kb@evgalli.at (Kirchenbeitrag), gemeindebrief@evgalli.at 
IBAN: AT16 3411 1000 0001 6691 , BIC: RZOOAT2L111 

 
RUFNUMMER DER TELEFONSEELSORGE (ÖKUMENISCH): 142 

oder www.telefonseelsorge.at 

Ingrid Brandstetter (Sekretariat) 
Dienstag von 8 bis 11:30 Uhr 

Donnerstag von 8 bis 11:30 Uhr 
Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr 

  

Pfarrer Mag. Günter Wagner 
 

Nach Vereinbarung. 
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51 Ausschreibung 

AUSSCHREIBUNG MIT 1. NOVEMBER 
 

SEKRETARIATSSTELLE IM PFARRAMT 
 

 
Unsere langjährige Pfarrsekretärin, Frau Ingrid Brandstetter, wird mit 
30.11.2019 ihre Tätigkeit im Pfarramt beenden. Dadurch erfolgt die Neubeset-
zung dieser Stelle zum 1.11.2019. 
 
 
Zu den Aufgaben zählen 

 Die Betreuung des Parteienverkehrs 

 Die Abwicklung des Schrift- und E-Mail-Verkehrs des Pfarramtes 

 Die Verwaltung der Mitgliederdatenbank 

 Die Führung der Matrikenbücher etc. 
 
12 Wochenstunden. Entlohnung laut Mindestgehälterverordnung der Evangeli-
schen Kirche A.B. bzw. nach Vereinbarung. 
 
 
Wenn Sie 

 Evangelische Gemeindearbeit gerne unterstützen möchten, 

 Freundliches und offenes Auftreten haben, 

 Team- und kooperationsfähig sind, 

 Über gute Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse verfügen, 

 Entsprechende EDV-Kenntnisse besitzen, 

 Lust an eigenständiger und umsichtiger Arbeit haben, 
 
dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte bis 15.9.2019 an die Evangelische 
Pfarrgemeinde Gallneukirchen, Hauptstraße 1, 4210 Gallneukirchen 
E-Mail-Adresse: office@evgalli.at, Tel: 07235/62551 
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