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2 Anstösse 

Die Ware Weihnacht  
ist nicht die  
wahre Weihnacht. 

Kurt Marti, 1921-2017   
(Schweizer Pfarrer und Schriftsteller) 

 
 
 
Weihnachten für Weihnachten  
singen wir von Frieden  
und Freude auf Erden.  
Um dann die restliche Zeit  
des Jahres zu verstummen? 

Helga Schäferling, geb. 1957 
(Deutsche Sozialpädagogin) 

 
 
Mein sehnlichster Weihnachtswunsch:  
Kain und Abel würden  
einen Nichtangriffspakt schließen  
und alle Menschen wären Brüder. 

Marianne Sägebrecht, geb. 1945 
(Deutsche Schauspielerin) 
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Es liegt was in der Luft… 
 
Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, liebe Gemeindemitglieder! 
 
Die Advents- und Weihnachtszeit begegnet uns als eine Zeit, die aus der Zeit 
fällt. Überall um uns herum verändert sich in dieser Zeit etwas: 
 
Lichterketten leuchten uns entgegen. Unsere Wohnzimmer, Fenster und Häu-
ser, ja sogar die Straßen werden geschmückt. Gerüche ändern sich. Auf einmal 
gehört der Duft von Tannenzweigen, aber auch von Gewürzen, die aus weit 
entfernten Ländern stammen, zum Alltag. Wir riechen Orangen, Zimt, Nelken, 
Vanille und Anis. Wir hören Lieder, die nur in dieser Zeit gesungen werden. Vie-
le davon kennen wir schon aus Kindertagen und viele davon kennen wir sogar 
auswendig. 
 
In vielen Gruppen, Vereinen und auch an den Arbeitsstellen nimmt man sich 
Zeit für ein geselliges Zusammensein. Fürs gemeinsame Keksessen, Punsch-
trinken, Singen und Musizieren. Auch in vielen Familien wird diese Zeit beson-
ders gestaltet. Die Wohnungen und Häuser werden dekoriert, es wird gebacken 
und man überlegt, womit man seinen Lieben eine Freude machen kann. 
 
Freilich sind nicht all diese Veränderungen nur von der christlichen Botschaft 
motiviert. Ja oftmals tritt sogar die eigentliche Botschaft, der eigentliche Grund, 
warum wir diese Zeit so anders gestalten, in den Hintergrund und wird vielleicht 
sogar dazu missbraucht, um Geld zu verdienen. 
 
Nichtsdestoweniger wissen wir Christen um den Grund, warum diese Zeit so 
anders ist. Wir erinnern uns daran, dass Gott als Mensch, klein und verletzlich 
in die Welt gekommen ist. Und wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, 
dann tun wir das in der Erwartung, dass Gott nicht nur vor 2000 Jahren als 
Mensch auf die Welt gekommen ist, sondern dass er auch heute Tag für Tag 
bei uns ist. 
 
Ich möchte mich die nächsten Wochen immer wieder 
daran erinnern, warum alles so anders ist. Und freue 
mich, dass die Advents- und Weihnachtszeit in so vie-
len Bereichen unseres Lebens eine Zeit ist, die aus der 
Zeit fällt. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit,  
 

Ihre Vikarin 
Kathrin Götz 

                                                                                 
       

Eingangswort  

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

Freitag 20. Dezember 16:30  
Waldweihnacht für die Familie 

Freitag 10. Jänner 16:30 
Spiele in der Gruppe 

Freitag 24. Jänner 16:30 
Basteln und Dekorieren für Fasching 

Freitag 7. Februar 16:30 
Fasching 

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

 

Spielgruppe der Pfarrgemeinde für 
Kinder bis ca. 3 Jahre mit Begleitung 
von Vater, Mutter, Oma, Opa... im Ge-
meindesaal 

Freitag 17. Jänner 9:00—11:30 
Leitung: Elke Ahrer, office@elkobert.at 
0650/7070107  
 
 

 

Parallel zum Gottesdienst, für alle bis 
ca. 13 Jahre 
Gallneukirchen: 
Jeden 3. Sonntag im Monat, Beginn 
jeweils im Gemeindegottesdient in der 
Kirche  

Sonntag 15. Dezember 9:30 
Sonntag 19. Jänner 9:30 

Elke Ahrer, office@elkobert.at 
Anja Stadler 0650/3102636   
stadleranja@gmx.at 
Freistadt: (im Marianum) 
Jeweils parallel zum Gemeindegottes-
dienst, beginnend in der Kapelle im 
Marianum.  

Mittwoch 25. Dezember 9:30 

Sonntag 26. Jänner 9:30 
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  
 
 

 
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 und Janis Ahrer, 
gajuklu@evgalli.at  
 
 

 

Literaturinteressierte, die sich gerne 
über Bücher austauschen, treffen sich 
monatlich in der Alten Backstube im 
Pfarrhaus. 
Termin bitte erfragen.  
Leitung: Mag. Josef Mostbauer, 
j.mostbauer@eduhi.at,  
0699/88 50 49 46 
 
 

  
 

Weltweit leben Millionen Menschen in 
Hunger und Armut. Der AK will in glo-
baler Verantwortung einen Beitrag leis-
ten, dies zu ändern. Wenn Sie sich 
einbringen möchten, kommen Sie zum 
offenen Arbeitskreis, am 

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

Kreise 
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Herzlich willkommen sind alle interes-
sierten Frauen zu Begegnung und 
Austausch im Evangelischen Gemein-
desaal. 
Die KreAktiven Frauen treffen sich je-
den 1. und 3. Freitag im Monat zu inte-
ressanten Gesprächen, zum kreativen 
Gestalten. Nächste Termine:  

Freitag 6. Dezember 19:30 
Freitag 20. Dezember 19:30 

Freitag 17. Jänner 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. Dezember 14:00 
„Adventliches Beisammensein im 

Haus Abendfrieden“ 
Als besonderen Gast begrüßen wir 

Herrn Nikolaus! 
Lieder, Geschichten, Begegnung, Aus-
tausch, Gemeinschaft 
Treffpunkt im Andachtsraum 

Freitag, 10. Jänner 14:00 
„Kino im Gemeindesaal“  

Gezeigt wird ein fröhlicher, anregender  
Film zum Schmunzeln und Nachden-
ken 
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, 3. Dezember 19:30 
Thema: Lukas 6, 1-11  

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

 

Die nächsten Termine: 
Dienstag 3. Dezember 19:30 
Dienstag 21. Jänner 19:30 

Beten anhand des "Vater unser"  
Immer eine spannende, informations-
reiche Runde mit Birgitt Gehring,  
Bibelschule Schloss Klaus.  
Im Haus Abendfrieden, F. Jägerzeile 1 
Auskunft: Wolfgang Fischer, 
0732/711068 

Kreise 



6 

 

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

 

Jeden 2. Freitag im Monat wird ein 
Teilabschnitt unser Kirche gründlich 
gereinigt. Helfer(innen) sind herzlich 
dazu eingeladen. 
Freitag 13. Dezember 14:00 – 17:00 

Freitag 10. Jänner 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 9. Jänner 9:00 
Im Pfarrhaus  

Auskunft über weitere Termine zum 
Austausch im Pfarramt 07235/62551 
 
 
 
 
 
 

Kreise 

 
 

zu musikalischen Begegnungen mit Singen und Musizieren,  
die allen offen stehen, die Freude haben an Musik: 

 
Sonntag, 1. Dezember 9:30  

Mitwirkung im Gottesdienst am 1. Advent mit der Vorstellung  
der Konfirmandinnen und Konfirmanden 2019/2020 

 
Dienstag, 24. Dezember 16:00 

Mitwirkung in der Christmette am Heiligen Abend 
Evangelische Kirche Gallneukirchen 

 
Freitag, 31. Jänner 18:30 

Begegnung im Gasthaus Landerl in Gallneukirchen 
 „Singen und Musizieren“ & „Essen und Trinken“ 

Ein Abend der Gemeinschaft 
Zum Auftakt des 20jährigen Bestandsjubiläums  

ist eine kleine visuelle Rückschau geplant! 
 

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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         Stille in der Backstube 

  

 Herzliche Einladung zu drei Meditationsabenden 

                                im Advent 

  
Die Seele ruht, 

der Geist ist klar, 

der Leib entspannt sich! 

  
Inhalt: Körper-Wahrnehmungsübungen, meditativer Tanz, spiri-

tuelle Impulse, Erfahrungen teilen, Sitzen in Stille 
  
Wann: Sonntag, 1.12/8.12/15.12.2019 
             19.00-20.30 Uhr 
  
Wo: Backstube im evangelischen Pfarrhaus Gallneukirchen 
  

Kosten: € 38,00 
  
Referentin:  Astrid Mahrle 
Dipl.Päd (VS/R), Gestaltpädagogin, Meditationsleiterin, Pilger-

begleiterin, jahrelange Erfahrung in Traumarbeit 
  
Kontakt:   astridm@gusen.at 

                  0699/12714426 

 

Ankündigungen 

mailto:astridm@gusen.at
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Evangelische Pfarrgemeinde  
beim „Gallinger Advent“  

 
Erstmals beteiligt sich die Evangelische Pfarrgemeinde beim traditionellen 
„Gallinger Advent“ am Wochenende zum 3. Advent (14./15. Dezember) mit ei-
nem eigenen Stand (beim Ludwig-Schwarz-Haus). Neben Basteleien von Kin-
dern (für den Gustav-Adolf-Verein) und diverser Arbeitskreise (KreAktive Frau-
en, „Caminhar Juntos“ etc.) wird auch das Buch „Gallneukirchen und Umgebung 
in alten Ansichtskarten“ (E.Doppler/G.Wagner) angeboten. Vor allem aber soll 
der Stand einen Treffpunkt für Begegnung und Austausch bilden, wobei es auch 
an kulinarischen Köstlichkeiten nicht fehlen wird. Der Hauptreinerlös ist übrigens 
für unseren Orgelfonds bestimmt. Auf Ihr Kommen freuen sich alle, die mitarbei-
ten! – P.S.: Beachten Sie auch die weiteren Aktivitäten an diesem Wochenende, 
insbesondere des Arbeitskreises für Entwicklungszusammenarbeit (der „etwas 
andere“ Kirchenkaffee am Sonntag nach dem Gottesdienst für „Caminhar Jun-
tos“, Konzerte in der Kirche u.v.m.) 

Ankündigungen 
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Evang. Pfarrgemeinde /  
Arbeitskreis Entwicklungszusammenarbeit 

 
 
Bei einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen (193 Mitgliedstaaten) im Sep. 
2015 wurde die „AGENDA 2030 FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“ mit 
ihren 17 Entwicklungszielen beschlossen. An diesem Sonntag wollen wir ganz 
besonders die Ziele „KEINE ARMUT“ und „KEIN HUNGER“ in Erinnerung 
rufen: 

Herzliche EINLADUNG zum gemeinsamen Mahl 
 

„Eine Suppe mit CAMINHAR JUNTOS“ 
 

am 3. Adventsonntag, 15. Dezember, 10:30, 
im Evang. Pfarrhaus / Gemeindesaal 

 
Unsere Pfarrgemeinde unterstützt das Projekt „Caminhar Juntos“ (= Zusam-
men gehen) – Begleitung und Betreuung von Kindern und Familien eines Ar-
menviertels – in Picarras/Brasilien; die Spenden aus dem Kirchenkaffee kom-
men ausschließlich diesem Projekt zu Gute. 

Wenn von Güte unsre Häuser 
ganz erfüllt sind, 
wenn wir lernen, wie man Frie-
den schafft statt Krieg, 
wenn wir alle Fremden unsre 
Nächsten nennen, 
wissen wir: Gott ist bei uns auf 
diesem Weg. 
 
 
(Text u. Melodie: José Antonio 
Olivar, Miguel Manzano 1971) 

Unterstützen können Sie das Projekt auch mit einer Spende auf das 
Konto DIAKONIE AUSTRIA, IBAN AT49 2011 1287 1196 6399, Kennwort 
„Caminhar Juntos” (bitte unbedingt angeben)  -   
DANKE, im Namen der Kinder und Familien. 
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Kreistänze aus aller Welt 
 

mit Susanne Asanger 
 
 
 
 
 
 

Ab Jänner treffen wir uns einmal monatlich im Evangelischen Gemeindesaal 
zum gemeinsamen Tanzen mit der Tanzpädagogin Susanne Asanger. 
 
ALLE, die Freude an Musik und Bewegung haben, sind herzlich eingeladen, 
daran teilzunehmen. 
 
Kreistänze bieten eine Reihe von Vorteilen: 

 Teilnahme ist mit und ohne Partnerin/Partner möglich 

 Für jedes Alter und Geschlecht geeignet 

 Keine Vorkenntnisse erforderlich 

 Ganz nebenbei werden das Gedächtnis geschult, die Koordination ver-
bessert und die körperliche Fitness trainiert 

 …. und es macht einfach Spaß! 
 
 

Ort: Evang. Gemeindesaal Gallneukirchen, Hauptstr. 1 
 

Termine: 17. Jänner/ 14. Februar/ 13. März / 24. April/ 15. Mai  
jeweils ab 14:00  

 
Unkostenbeitrag: €4,00/ Veranstaltung 
Auskunft: Michaela Watzinger, michaela.watzinger@gmail.com, 07235/63908 
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Plattform Zukunft  

Die Plattform Zukunft lädt zur Ausei-
nandersetzung mit aktuellen gesell-
schaftspolitischen Themen und Frage-
stellungen ein.  
Wir leben in einer Zeit des Wandels. 
Manche Veränderungen überrollen uns 
regelrecht und wir können kaum abse-
hen, ob wir sie begrüßen oder fürchten 
sollen. Auf der anderen Seite sehen 
wir Entwicklungen auf uns zukommen 
– allem voran den Klimawandel – die 
dringend nach äußeren wie inneren 
Veränderungen verlangen. Die Veran-
staltungsreihe möchte einige Perspek-
tiven auf die Herausforderungen ge-
genwärtigen Wandels eröffnen und zu 
einem bewussten Umgang damit anre-
gen. 
 
Die Veranstaltungen finden im Ver-
anstaltungssaal Haus Bethanien, 
Hauptstraße 3, 4210 Gallneukirchen 
um 19.30 Uhr statt. Eintritt frei! 
 
Mittwoch, 22. Jänner 
Der Untergang des mündigen Bür-
gers  
Wie die Digitalisierung die Demokratie 
verändert. 
In der landläufigen Diskussion um die 
Folgen der Digitalisierung geht es ne-
ben den Chancen zumeist um Themen 
wie „Arbeitsplätze“ oder 
„Überwachungsstaat“. Vor allem aber 
höhlt die Digitalisierung zunehmend 
die Entscheidungsfreiheit, Würde und 
die Grundrechte der Bürger aus – und 
wird so die „Demokratie“ radikal verän-
dern. 
Referent: Univ. Prof. Ingolfur Blühdorn 
 
 

 
Mittwoch, 12. Februar  
Mensch – Erde – Kosmos  
Wie wir mit allem verbunden sind. 
Der „Weltenwanderer“ Gregor Sieböck 
hat auf den vielen tausend Kilometern 
seines Unterwegsseins tiefgreifende 
innere Transformationsprozesse 
durchlebt. „In der Bewegung des Ge-
hens verändert sich unsere Beziehung 
zu uns selbst, zur Erde und zum Kos-
mos“, sagt er. Ein Vortrag mit vielen 
Bildern von seinen Wanderungen. 
Referent: Gregor Sieböck 
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Einladung zur 

21. Tischfußballmeisterschaft 
der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen 

Samstag, 25. Jänner im Pfarrhaus 
Auslosung: 13:30 – Start: 14:00 

 

Nach dem erfolgreichen Jubiläumsturnier –  
Filmbeitrag unter https://teambuntesfernsehen.at/videos/
tischfussballmeisterschaftingallneukirchen.mp4 
starten wir mit dieser beliebten Veranstaltung für Spiel- und 
Sportbegeisterte ins neue Jahrzehnt! Wer Freude, Begegnung 
und Gemeinschaft sucht, ist hier genau richtig!  
Zu gewinnen gibt es wieder neben den Meistertiteln im Einzel 
und im Doppel (Pokale!) schöne Sachpreise! 

   TOR!!! 

         TOR!!! 

  TOR!!! 

„I werd‘ narrisch!“ 

Anmeldung bis Freitag, 24. Jänner im 

Evangelischen Pfarramt Gallneukirchen 

unter office@evgalli.at bzw. 07235/62551 

https://teambuntesfernsehen.at/videos/tischfussballmeisterschaftingallneukirchen.mp4
https://teambuntesfernsehen.at/videos/tischfussballmeisterschaftingallneukirchen.mp4
mailto:office@evgalli.at
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16 Ökumene 

Der Ökumenische Arbeitskreis / Fachausschuss Ökumene 
lädt alle am Glauben und Leben Interessierten ein zu Be-

gegnung und Gemeinschaft 
 

„Gemeinsam Beten – Gemeinsam Bilden –  
Gemeinsam Feiern“ 

 
Veranstaltungen zur Weltgebetswoche  

für die Einheit der Christinnen und Christen 2020 
 
 
Ökumenischer Abendgottesdienst 
Samstag, 18. Jänner, 19;00, Evangelische Kirche Gallneukirchen 
mit Pfr. Klaus Dopler, Pfr. Günter Wagner und dem Fachausschuss Ökumene 
 
 
Ökumenischer Dorfabend 
Dienstag, 21. Jänner 20:00, GH Penkner, Steinbach 
„Karfreitag – nur ein persönlicher Feiertag?“  
 
 
Ökumenischer Abend der Begegnung  
Freitag, 17. Jänner, 19:00, Pfarrheim Hellmonsödt 
Ein besinnlicher Abend in gemütlicher Atmosphäre 
und Zeit für Gemeinschaft, Gespräch und Austausch 

Monatsspruch für Dezember 
 

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet,  
der vertraue auf den Namen des Herrn  

und verlasse sich auf seinen Gott.  
 

Jesaja 50,10 

Monatsspruch für Jänner   
 

Gott ist treu.  
 

1.Korinther 1,9 
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„Die Rolle der Frau in unseren Kirchen“ 
– zu diesem Thema trafen sich am 
Freitag, 8. November, Mitglieder aus 
dem Leitungskreis der Katholischen 
Pfarrgemeinde, des Fachausschusses 
Ökumene und des Presbyteriums im 
Gemeindesaal der Evangelischen 
Pfarrgemeinde Gallneukirchen zu ei-
nem Abend der Begegnung. 
Der anregende Austausch verdeutlich-
te einmal mehr, dass zwischen theore-
tischer Gleichberechtigung – in der 
Evangelischen Kirche ist diese für das 
Amt als Pfarrer bzw. Pfarrerin erst seit 
1980 formal beschlossen – und geleb-
ter Praxis noch große Unterschiede 
bestehen.  
Die Hoffnung, dass endlich auch in die 
Strukturen der Katholischen Kirche hin-
sichtlich der Zulassung von Frauen zu 
geistlichen Ämtern Bewegung kommt, 
ist ein sehr zartes Pflänzchen, wie 
auch die jüngst durchgeführte  
„Amazonassynode“ in Rom gezeigt 
hat.  
Zu Gast war an diesem Abend auch 
Frau  Doris Wierzbicki, erfahrene Pas-
toral- und Pfarrassistentin, derzeit in 
der Krankenhausseelsorge als leitende 
Mitarbeiterin im Diakonissenkranken-
haus Linz tätig. 
Sie war es auch, die am darauffolgen-
den Sonntag, 10. November, im Rah-
men des ökumenischen Gottesdiens-
tes in der katholischen Pfarrkirche die 
Predigt hielt. In ihren lebendigen, heiter

-besinnlichen Ausführungen ließ sie 
sich vom biblischen Schwesternpaar 
Maria und Marta (Lukas 10,38-42) lei-
ten. Es kommt nicht oft vor, dass die 
Gemeinde nach einer Predigt spontan 
dankt und begeistert applaudiert – hier 
war das der Fall! Die Feier beeindruck-
te auch musikalisch (Christian Kern an 
der Orgel) und liturgisch (ansprech-
ende Texte, von Mitgliedern des Fach-
ausschusses Ökumene vorgetragen). 
 
Parallel dazu feierten in der evangeli-
schen Kirche die Kinder ihren eigenen 
ökumenischen Gottesdienst – ein gu-
tes Zeichen für das geschwisterliche 
Miteinander, das in unserer Region zu 
einem großen Schatz geworden ist.  

     
 Pfarrer Günter Wagner 

Rückblick auf das Ökumenische 
Wochenende November 2019 



18 Berichte 

Unter dieser Thematik stand die vom 
Team des Evang. Bildungswerkes ge-
plante Reformationsfeier unserer Pfarr-
gemeinde am 31. Oktober 2019. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-
suchten an diesem Abend mit Hilfe ei-
ner Film – Dokumentation dem Wirken 
des tschechischen Reformators Jan 
Hus, 1370 – 1415, nachzuspüren. 
Manches in der Biografie von Jan Hus 
erinnert an den Reformator Martin Lu-
ther: Hundert Jahre vor Luther stellte 
Hus die Lehren der kath. Kirche in Fra-
ge, prangerte Missstände im Klerus an 
und setzte sich für Gottesdienste in der 
Volkssprache ein. Vom Papst verbannt 
floh er 1411 auf eine Burg in Böhmen, 
wo er daran arbeitete, die Bibel zu 
übersetzen. Doch dann wurde er 1414 

während des Konstanzer Konzils ge-
fangen genommen und am 6. Juli 1415 
als Ketzer auf dem Scheiterhaufen hin-
gerichtet.  
 
Mit ihrer berührenden Musik und eini-
gen alten Musikinstrumenten gelang es 
Heidi und Mathias Kreischer und Peter 
Purkhauser hervorragend, mittelalterli-
che Stimmung in den abendlichen Kir-
chenraum zu bringen. 
 
Christine Todter machte in ihren ab-
schließenden Worten deutlich, dass 
unter Luthers Einfluss weitere Zellen 
und Zentren der Reformation in Europa 
entstanden und diese großen und klei-
nen Reformationen ein Netzwerk des 
Aufbruchs entstehen ließen – Europa 
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Alles für die Wahrheit   -    
Jan HUS 
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reformata. Was wir evang. Christen 
von heute gerne aktuell ändern würden 
– Ecclesia semper reformanda – konn-
te im anschließenden angeregten Bei-
sammensein mit Brot und Wein in der 
Kirche diskutiert werden. 
 
Zitate von Jan Hus, mit denen die Re-
formationsfeier eingeleitet wurde: 
 
Von der ersten Zeit meines Studi-
ums an habe ich mir dies als Regel 
genommen, dass, so oft ich in ir-
gendeiner Sache eine gesündere 
Ansicht vernähme, ich von meiner 
früheren abließe, da ich wohl weiß, 
dass, was wir wissen, weit weniger 
ist als das, was wir nicht wissen. 
 
Die weltlichen Herren schützen Man-
gel vor und schinden ihre Unterge-

benen durch immer neue Abgaben! 
Mit der größten Ungerechtigkeit er-
pressen sie auf wahrhaft teuflische 
Art Steuer auf Steuer. 
 
Ich habe gefunden, dass Frauen so-
gar standhafter die Wahrheit vertei-
digen können, als es die Doktoren 
der Heiligen Schrift tun! 
 
Welche Irrtümer soll ich widerrufen? 
Ich bin mir keines einzigen bewusst! 
In der evangelischen Wahrheit, die 
ich geschrieben, gelehrt und gepre-
digt habe, will ich heute gerne ster-
ben. 
 

R. Sotz, Evang. Bildungswerk 
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Presbyterklausur/ 
Tag der Gemeindevertretung/ 

Auf den Spuren der Mühlviertler  Protestanten am 
Beispiel der Familie Amsling zu Amsling 

Presbyterklausur: 
Die am 20. und 21. September abge-
haltene Presbyterklausur führte uns in 
die Diaspora nach Weitersfelden, in 
eine der zu uns zählenden 39 politi-
schen Gemeinden. Damit wurde zu-
mindest stückweise die Größe und 
Weite unserer Gemeinde (1200 km²) 
„erfahrbar“. 
Neben Gemeinschaft, Austausch und 
dem Miteinander-ins-Gespräch-
Kommen war das Thema und die in-
haltliche Auseinandersetzung am 
Abend: „Dem Auftrag Jesu gerecht 
werden. Zu den Menschen gehen. Wo 
begegnet er uns? Wie leben wir ihn ak-
tuell? Eine positive Spurensuche.“ In 3 
Teams wurden die bereits vorhande-
nen Schätze ins Bewusstsein gerufen 
und auf Plakaten sichtbar gemacht. 
 
Martin Sorge ermutigte und inspirierte 
uns am nächsten Morgen in der An-
dacht „Wege zu den Menschen gehen“ 
mit meditativen und berührenden Tex-
ten. Womit eine gute Überleitung für 
unser zweites Arbeitsthema „Die Bot-
schaft Jesu in einer sich rasch verän-
dernden Welt. Evangelisch im digitalen 
Zeitalter. Eine Suche nach neuen We-
gen.“  gegeben war. Auch hier wurden 
wieder die Ergebnisse, welche An-
knüpfungspunkte beim Tag der Ge-
meindevertretung sein sollten, bildlich 
veranschaulicht. 
 
 
 
 
 

Tag der Gemeindevertretung: 
Kirche ist dann Kirche, wenn sie für an-
dere da ist. 
Sie muss an den weltlichen Aufgaben 
des menschlichen Gemeinschaftsle-
bens teilhaben, nicht herrschend, son-
dern helfend und dienend. (Dietrich 
Bonhoeffer) 
 
In dem am 5. Oktober stattfindenden 
Gemeindevertretertag wurde nach ei-
nem Aufeinander-Zugehen, Einander-
Zuhören und dem Miteinander-ins Ge-
spräch-Kommen mit Hilfe der Bibelkar-
ten „Erzähl, wenn du magst“ auf die 
Themen der Presbyterklausur Bezug 
genommen und im ersten Teil dazu 
eingeladen, nachzudenken: „Was fehlt 
noch? Weitere bereits vorhandene po-
sitive Spuren finden und festhalten.“ 
Den zweiten Teil am Vormittag bildete 
das „Finden weiterer Wege und Mög-
lichkeiten zu den Menschen“. 
 
Mit folgenden Themen sollen das „Auf-
einander-Zugehen, das Mitgehen und 
das Nachgehen noch mehr intensiviert 
werden:  
#Wanderungen/Spiritualität 
#Kirchenkaffee/Mittagstisch  
#Soziale Netzwerke/Digitales 
#Mobilität  
#Angebote für junge Erwachse und 
          Familien  
#Blind-Date. 
 
 
Gestärkt durch das gemeinsame Mit-
tagessen wurden wir eingeladen, den 
„Mit-Weg“ (Haltestelle / Tankstelle /
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Schöpfung) rund um unsere Evangeli-
sche Christuskirche zu gehen. 
Martin Sorge hat anhand von 20 Stati-
onen eine Meditationsmöglichkeit ge-
schaffen. „Mit-Weg mit Mit-Menschen 
in der Mit-Welt in Zweisamkeit mit dem 
Schöpfer Gott.“ 
 
Abgerundet wurde der Tag mit der 
Teilnahme am Vortrag von Herrn Wer-
ner Holzer aus Ansbach, Bayern, be-
gleitet von seiner Frau, über die Ge-
schichte der Exulanten am Beispiel 
der „Familie Amslinger“. 
 
Herr Holzer hat intensiv über die Ge-
schichte der Glaubensflüchtlinge wäh-
rend der Gegenreformation, welche 
aus dem Mühlviertel nach Franken zu-
gewandert sind und dort eine neue 
Heimat gefunden haben, geforscht. 
Von den etwa 3000 von nördlich der 
Donau stammenden Exulanten haben 
sich 126 Personen aus dem Raum der 
Gallneukirchner Pfarr entschieden, ih-
rem Glauben treu zu bleiben und den 
Weg ins Exil zu wählen. 
So gelang es Herrn Holzer u.a. durch 

besonderes Interesse aufgrund des 
persönlichen Bezugs seiner Frau zur 
Exulantenfamilie Amslinger, die Her-
kunft der Familie auszuforschen und 
Wissenswertes über diese Zeit ans Ta-
geslicht zu bringen. Unter anderem be-
trieb die Familie hier im Mühlviertel ei-
ne Mühle. Die Amslingermühle befand 
sich im heutigen Gebiet von Altenberg, 
im Ortsteil Oberweitrag. Die Überreste 
der Mühle mussten vor einigen Jahren 
entfernt werden. 
In seinen Schlussworten meinte Herr 
Holzer, dass er und seine Frau getrost 
und dankbar seien, heute nicht mehr 
vor der Wahl stehen zu müssen zwi-
schen Rückkehr zur Römisch-
Katholischen Konfession oder Exil. 
 
Ein arbeitsintensiver, spannender, be-
reichernder und bewegender Tag ging 
zu Ende. Danke allen Beteiligten für 
das Miteinander gehen. 

Friederike Haller 

Gemeindevertretungstag                                    Foto Wilfried Hubner 
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Im Geburtsort von  
Ludwig & Ernst Schwarz 

Der diesjährige Herbstausflug unseres 
Seniorenkreises führte über 40 Perso-
nen – ökumenisch bunt gemischt – zu-
nächst per Bus nach Dürnstein, der 
reizvollen, von Touristenströmen 
durchfluteten kleinen Stadt an der Do-
nau. Von dort aus ging es per Schiff 
stromaufwärts, vorbei an den beeindru-
ckenden Weinterrassen der Wachau 
bis nach Melk. Dort galt unsere Auf-
merksamkeit nach dem Mittagessen 
weniger dem imposanten Benediktiner-
stift, das hoch über dem Zentrum 
thront, sondern zunächst dem Besuch 
der evangelischen Kirche. Pfarrer  
L. Laszlo, ungarischstämmig, nahm 
sich für uns Zeit und berichtete vom 
evangelischen Leben im großen Ge-
meindegebiet. Höhepunkt des Aufent-
halts in Melk war der Halt bei einer 
kleinen Gedenktafel in der Linzerstra-
ße, unweit der Ortsmitte. Auf ihr findet 

sich die Erinnerung an Ludwig und 
Ernst Schwarz, jene beiden Brüder, die 
einst hier das Gymnasium besuchten 
und auf deren Wirken später die Grün-
dung der diakonischen Einrichtungen 
in Gallneukirchen bzw. in Waiern 
(Kärnten) zurückgeht. Pfarrer Günter 
Wagner gab einen Überblick über die 
Anfänge der Familiengeschichte 
Schwarz in Melk. Freilich wurde rasch 
klar, dass diese Stelle bestens geeig-
net war für das Gruppenbild des Ta-
gesausflugs. Auf der nördlich verlau-

Gedenktafel            Foto Rudolf Burghart 

Auf dem Donauschiff                  Foto Rudolf Burghart 
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fenden Donauuferstraße setzten wir 
dann die Fahrt fort, um in Grein noch-
mals zu einer gemütlichen Kaffeejause 
einzukehren. Die fröhliche Stimmung 
der Mitreisenden blieb bis zur abendli-
chen Rückankunft erhalten und so 

mancher mag bis heute dankbar zu-
rückblicken auf einen gelungenen Tag 
der Gemeinschaft 
  Einer, der sich bereits auf 

die nächste Fahrt freut!  

Vor der Gedenktafel für die Brüder Schwarz in Melk             Foto Rudolf Burghart 

In der evangelischen Kirche in Melk               Foto Rudolf Burghart 
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Großen Zuspruch erhielten die beiden 
Benefizkonzerte zugunsten des Perso-
nenhilfsfonds unserer Pfarrgemeinde 
in diesem Herbst. 
Unter dem Titel „Dancing Church“ 
schaffte es am 27. September die 
Band „Angel, Devil & Company“ mit 
ihren Eigenkompositionen und Cover-
versionen verschiedener Pop-, Blues- 
und Rockklassiker tatsächlich, viele 
der über 80 begeisterten Besucherin-
nen und Besucher zum Tanzen zu mo-
tivieren. Beeindruckend ist mittlerweile 
die musikalische Vielfalt der fünf Musi-
ker, die seit einigen Jahren im Pfarr-
haus ein Probenlokal nützen dürfen. 
Dass das keineswegs selbstverständ-
lich ist, wissen die Bandmitglieder und 
sie bringen sich auch deshalb gerne 
bei Veranstaltungen der Pfarrgemein-
de mit ein. So konnte durch die Aktivi-
täten der Band (Benefizkonzerte, CD-

Verkauf, etc.) bereits eine Gesamtsum-
me von ca. € 3.000.- für Aufgaben der 
Pfarrgemeinde erwirtschaftet werden. 
Dankeschön!  
Zwei Wochen später, am 11. Oktober, 
begeisterten der Chor und die Begleit-
band der „Old Gallus Singers“ mit 
mitreißend vorgetragenen Gospel- und 
Soulnummern. Die spür- und sichtbare 
Freude der Sängerinnen und Musiker 
übertrug sich rasch auf das zahlreich 
erschienene Publikum. Unter den Gäs-
ten konnte Pfarrrer Günter Wagner 
auch Bruder Helmut von den Mariann-
hiller Missionaren aus Riedegg begrü-
ßen. Er ist der Gründervater der 
„Gallus Singers“, die nächstes Jahr ihr 
50jähriges Bestandsjubiläum feiern.  
 
Herzlichen Dank für diese musikali-
schen Sternstunden.  

Musikalische Highlights  

in der Christuskirche 

Dancing Church                  Foto Göran Wewer  
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Im Durchschnitt verursacht jeder Ös-

terreicher 338kg CO2 mit seinem 

Weihnachtsfest. Ob Weihnachtsbe-

leuchtung, das Gans-Menü oder der 

Kurzstreckenflug, schnell kann sich 

dieser Wert auf über zwei Tonnen CO2 

im Verlauf der Weihnachtssaison erhö-

hen. Somit können alleine die Feier-

tags-Emissionen bis zu 20% des ge-

samten durchschnittlichen CO2-

Fußabdrucks von 10 Tonnen pro Jahr 

ausmachen. 

 

Weniger als 20% der Weltbevölkerung 

haben jemals ein Flugzeug bestiegen. 

Im Jahr 2018 gab es trotzdem an ei-

nem einzigen Tag 205.468 Flüge, das 

war der Vorjahresrekord. Und noch ei-

ne interessante Zahl: zu Spitzenzeiten 

befinden sich gleichzeitig 19.000 Flug-

zeuge in der Luft. 

 

Ein Baum speichert pro Jahr im Durch-

schnitt 10 kg CO2, das ist ungefähr die 

gleiche Menge, die ein PKW durch ei-

ne Autofahrt von Gallneukirchen nach 

Linz und retour an CO2 verursacht. 

Während durch die Vermeidung dieser 

einen Autofahrt überhaupt kein CO2 

entsteht, wird es durch den Baum nur 

gespeichert und entweicht dann wieder 

in die Atmosphäre, wenn das Holz ver-

brannt wird. 

 

 

 

Wussten Sie …. 
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Rettungseinsatz für das Klima! 
Nur mehr rasches Handeln kann helfen! 

Initiative Gutes Leben in Verantwortung  

Der Klimawandel ist in vollem Gange 

und wir können ihn nicht mehr aufhal-

ten. Aktuell sind wir auf einem Kurs, 

der den Planeten noch in diesem Jahr-

hundert um 4 bis 5 Grad erhitzen wird. 

Das wäre katastrophal! Die gute Nach-

richt: Noch können wir den Klimawan-

del bremsen und damit seine uner-

wünschten Auswirkungen mildern - 

wenn wir RASCH handeln. Um die Er-

derwärmung auf gerade noch verwalt-

bare 2 Grad zu beschränken, dürfen 

weltweit nur mehr maximal 1000 Giga-

tonnen CO2 in die Atmosphäre gebla-

sen werden. Dieses „Restbudget“ wäre 

bei derzeitigem Ausstoß in nur 10 Jah-

ren verbraucht. Danach entweder so-

fortiger Stopp jeglicher CO2-

Emissionen (was zu erwarten unrealis-

tisch wäre) oder ein Klimawandel, der 

außer Kontrolle gerät.  

 

Auch jeder Einzelne von uns hat ein 

„Restbudget“ an noch verantwortbarem 

CO2-Ausstoß: es beträgt 10 mal die 

derzeitige Jahresmenge an persönlich 

verursachtem CO2, also rund 100 Ton-

nen CO2. Dies aber nicht für die 

nächsten 10 Jahre, sondern von heute 

weg verteilt auf alle folgenden weiteren 

Jahrzehnte! Auch bei drastischen Ver-

änderungen in den einzelnen Lebens-

bereichen werden wir im besten Falle 

jährlich noch immer 2 to CO2 verursa-

chen, weniger geht eigentlich nicht. 

Das heißt, unser persönliches Rest-

budget von 100 to würde ohne Kom-

pensation nach 50 Jahren aufge-

braucht sein - sofortige Verringerung 

von 10 auf 2 to CO2-Ausstoß pro Jahr 

vorausgesetzt. So eine sofortige Re-

duktion ist aber nicht realistisch. In die-

ser Situation ist nur mehr eine MÖG-

LICHST RASCHE und möglichst deut-

liche Senkung der persönlichen CO2-

Emissionen ein hilfreicher Beitrag zur 

Rettung des Klimas. Dann reicht das 

Restbudget zwar nicht mehr 50 Jahre, 

aber dieser Weg wäre zumindest 

gangbar und zielführend. 

 

Die heutige Situation ist vergleichbar 

mit einem angeforderten Rettungsein-

satz bei einem Unfall mit einem 

Schwerverletzten. Auch da hilft nur ein 

möglichst rasches Handeln der Ret-

tungskräfte, um das Schlimmste zu 

verhindern. So auch beim Klima! Aber 

was erleben wir hier? Zweifel, Unmut, 

Zögern, Ausreden, Widerstand gegen 

sofortiges Handeln. Übertragen auf 

den angeforderten Rettungseinsatz be-

deuten diese Reaktionen folgende Ant-

worten: 

 

 ja, wir kommen zum Unfallort, wenn 

wir demnächst mal in der Nähe sind 
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(steht zB für: ich steige dann auf 

Elektromobilität um, wenn das jetzige 

Auto ausgefahren ist) 

 Wir warten noch ein wenig zu, viel-

leicht hört die Blutung von selbst auf 

oder es finden sich andere, die helfen 

(steht zB für: es wird schon nicht so 

schlimm werden, handeln kann ich 

dann ja immer noch) 

 wir kommen, sobald uns bessere 

technische Hilfsmittel zur Verfügung 

stehen (steht zB für: ich warte auf 

Brennstoffantrieb oder auf noch grö-

ßere Reichweiten) 

 es soll die Rettung aus einem ande-

ren Ort hinfahren (steht zB für: es soll 

doch zuerst die Industrie CO2 ein-

sparen) 

 wir sind gar nicht sicher, ob unsere 

Ausbildung reicht, den Verletzten zu 

helfen (steht zB für: mangelnde Infor-

mationen im Bereich des Konsums) 

 weltweit gibt es viel mehr Unfälle, bei 

denen die Rettung auch nicht sofort 

kommt (steht zB für: wenn nicht die 

Chinesen anfangen, hat es auch bei 

uns keinen Sinn) 

 wir können uns einen Rettungsein-

satz nicht leisten, das Budget ist ver-

braucht (steht zB für: wenn die Ret-

tung Geld erfordert, gibt es eben kei-

ne rasche Lösung, weil wir das Geld 

für Wichtigeres brauchen) 

 wir tun sowieso schon einiges, um 

einen Unfall zu verhindern, mehr kön-

nen wir nicht tun (steht zB für: wir 

trennen Müll und vermeiden Plastik, 

auch das schützt das Klima). 

 

Sorry, wenn ich jetzt jemanden auf den 

Schlips getreten bin! Nur: Die Natur 

kennt keine Ausreden und keine Kom-

promisse, sie zählt das emittierte Kli-

magas CO2 gnadenlos zusammen und 

reagiert dann entsprechend. Ich kenne 

inzwischen eine Unzahl weiterer 

„Gründe“, warum ein sofortiges Han-

deln in den wichtigen Bereichen 

(Ökostrom, E-Mobilität, Heizung, Flie-

gen, Rindfleisch, Konsum) nicht mög-

lich sein soll. Gleichzeitig sehe ich aber 

auch viele erfolgreiche Wege etwa im 

Rahmen unserer Initiative „Gutes Le-

ben in Verantwortung“, wie es trotzdem 

gehen kann, wenn wir nur wollen. Das 

bestätigt den Spruch: Wer nicht will, 

findet Gründe, wer will, der findet We-

ge!  

 

Wir haben keine Zeit mehr zu verlie-

ren! Nur rasche Hilfe kann noch helfen. 

Je länger wir mit konkreten Handlun-

gen warten, umso unwichtiger und klei-

ner wird unser Beitrag zur Rettung des 

Klimas, und umso wahrscheinlicher 

wird ein Klimawandel mit irreversiblen 

katastrophalen Auswirkungen. Die Kin-

der und Jugendlichen fordern völlig zu 

Recht unser Handeln, und zwar unver-

züglich und mit der Bereitschaft, auch 

neue Wege zu gehen, wenn die alten 

nicht mehr zu reparieren sind. Denn 

bei dem Vergleich mit dem angeforder-

ten Rettungseinsatz im Straßenverkehr 

ist ein wichtiger Punkt beim Klima völ-

lig anders: wenn die Rettungskräfte 

nicht rasch eintreffen und helfen, wäre 

nicht nur das Leben des Schwerver-

letzten in Gefahr, sondern auch deren 

eigenes! 

Dr. Dietmar Kanatschnig 
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Unsere Kinder und Jugendlichen 
 

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen 
Kind, dass du dich seiner annimmst?                       Ps 8,5  

Kindergottesdienst 
Beim Erntedankgottesdienst waren al-
le Kinder eingeladen, mit ihren Körb-
chen hinter der Erntekrone in die Kir-
che einzuziehen. Während des Gottes-
dienstes gab es die Möglichkeit, am 
Kindertisch Rätsel auszufüllen und Bil-
der anzumalen. Die Musik in der Kir-
che war sehr beeindruckend.        Elke 
 
„Apfel, du bist schön. Wer hat dich so 
schön gemacht? Gott hat sich’s ausge-
dacht!“, so erklang das Lied in unse-
rem Kindergottesdienst am 20. Okto-
ber 2019.  
Anja erzählte uns die Geschichte eines 
Mädchens, das sich für einen Apfel be-
danken wollte. Zuerst ging es zur 
Marktfrau, diese verwies das Mädchen 
an den Lieferanten, der wiederum an 
den Bauern usw. bis sich das Mäd-
chen zuletzt in einem Gebet bei Gott 
bedankte.  Begleitend zur Geschichte 
gestalteten wir gemeinsam ein schö-
nes Legebild.   
Im Anschluss bemalte jedes Kind ei-
nen Apfel aus Papier und klebte die-
sen auf unseren Kigo- Apfelbaum. 
Vielleicht  schmückt auch schon bald 
ein Apfel von dir unseren Baum?  Jana 
 
Am 27.10. fand in Freistadt der erste 
KIGO im neuen Schuljahr statt, bei 
dem Martina Ketterer und Ute Gilly sie-
ben Kinder begrüßen konnten. Aus 
dem Bibelbilderbuch wurde "Gott er-
schafft die Welt" vorgelesen, es wurde 
gemeinsam gesungen und die Kinder 
gestalteten aus Modelliermasse Tiere 
(z.B. Gepard, Krokodil).                 Ute 
 
Der ökumenische Kindergottesdienst 
fand am 10.11. in der evangelischen 

Kirche statt, während die Erwachse-
nen in der katholischen Kirche feierten. 
Die Geschichte „Kommt, sagte die Kat-
ze!“ machte verständlich, dass auch 
bei Gott jeder und jede willkommen ist. 
Gemeinsam zu feiern ist ebenso wie 
das Vorbereiten im Team sehr berei-
chernd.                                          Elke 
 
Die diesjährige Kindergottesdienstta-
gung fand in der Zeit von 18. bis 20. 
Oktober unter dem Thema „Bewegter 
Gottesdienst“ statt – und zwar diesmal 
in Oberösterreich, im Hotel Freunde 
der Natur, in Spital am Pyhrn. Doch 
nicht nur der Ort war für uns beson-
ders (nah), sondern auch das Jubilä-
umsjahr - am Samstagabend wurden 
60 Jahre Kindergottesdiensttagung ge-
feiert. Am Tag gab es die Möglichkeit, 
in einem Workshop die Basics des 
Kindergottesdienst-Machens zu lernen 
und in der großen Gruppe bekamen 
wir viele Inputs von Elisabeth Buck, 
der Referentin der heurigen Tagung. 
Wir nehmen von diesem Wochenende 
ganz viel mit und freuen uns darauf, 
gemeinsam mit den Kindern unserer 
Gemeinde Gottesdienst zu feiern.  

Doris 
Kinderklub 
Wie jedes Jahr ging es Ende Septem-
ber wieder auf die Gis. Viele begeister-
te Kinder der Pfarrgemeinde sowie 
motivierte Mitarbeitende waren mit von 
der Partie. Mit lustigen Spielen im 
Haus, einem Geländespiel außer Haus 
sowie der alljährlichen Andacht am 
letzten Tag verging die Zeit wie im 
Flug. Dieses kunterbunte Wochenende 
wird uns noch lange in guter Erinne-
rung bleiben!                                Petra 
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Am 11. Oktober lautete das The-
ma Spiele in der Gruppe. Nach 
dem Anfangslied, „Einfach Spitze, 
dass du da bist“, haben wir richtig 
lustige Sachen gemacht. Wir spiel-
ten Menschenuno, Schaufenster-
puppe, Lauf "TicTacToe", Zuckerl-
verstecken und Anstellen mit Bil-
dern. Wir haben sehr viel gelacht. 
Wir haben uns am 25.10. vom 
Pfarrhaus auf dem Weg zum Ro-
ten Kreuz Gallneukirchen ge-
macht, wo uns bereits zwei Ret-
tungssanitäter und eine Rettungs-
sanitäterin erwarteten. Wir durften 
alle ins Rettungsauto einsteigen, 
dabei wurde uns alles erklärt. Wir 
konnten zu allen Sachen Fragen 
stellen. Danach durften alle, die 
wollten, einmal auf dem Trageses-
sel und auf der Liege ins Ret-
tungsauto geschoben/gehoben 
werden, die Sanitäter waren so 
stark, dass sie auch Elke heben 
konnten. Jetzt wissen wir, wie sich 
das anfühlt, wenn man mit dem 
Rettungsauto mitfährt. Danach ha-
ben wir auch noch 
das Blaulicht einge-
schaltet und den Ret-
tungsrucksack er-
forscht. Am Schluss 
durften wir auch noch 
einen Notruf simulie-
ren und haben be-
sprochen, was dabei 
wichtig ist. Es war 
sehr interessant.  
Warst du schon ein-
mal auf unserem 
Kirchturm? Da drin-
nen sind 3 Glocken, 
die heißen Glaube, 
Hoffnung und Liebe. 
Vom Balkon aus sieht 
man über ganz Gall-
neukirchen und noch 
viel weiter. Fein, dass 

 alle Fotos privat  
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wir am 8. Oktober im Kinderklub die 
Möglichkeit hatten, hinauf zu gehen. 

Die Kinder vom Kinderklub 
 
Religionsunterricht 
Vor dem Reformationstag haben sich 
die Kinder in manchen Religionsunter-
richtsgruppen Gedanken darüber ge-
macht, was eine Burg für sie bedeutet. 
Anschließend durften sie selbst eine 
Burg bauen, und zwar mit ihnen als 
Baumaterial. Es entstanden, wie man 
dem Bild entnehmen kann, sehr schö-
ne Burgen. Es ist erbauend, dass wir 
auch heuer wieder allen Kindern, die 
wollten, die Möglichkeit geben konn-
ten, Religionsunterricht zu besuchen.   
Elke 

Jugendrat 
Damit das Programm für Kinder und 
Jugendliche in unserer Pfarrgemeinde 
gut funktioniert, treffen sich die Mitar-
beitenden drei Mal im Jahr zu einer Ju-
gendratsitzung. Dort werden die Termi-
ne und das Programm besprochen. Es 
gibt auch Zeit zu sagen, wie es uns 
Mitarbeitenden mit unserer Arbeit geht.  

Vorsitzende des Jugendrates 

GaJuKlu 
Habt ihr euch mal die Frage gestellt, 

was alles im GaJuKlu anfällt? 
Jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr, 

stärken wir unsere Bauchmuskulatur, 
weil wir dort sehr viel lachen 
und viel gemeinsam machen: 

ob Spielen, Essen oder Singen, 
immer eine schöne Zeit verbringen. 

Wir im Herbst einen PutzGaJuKlu 
machten  

und dabei über den "Frühlingsputz" 
lachten. 

Als wir fertig waren, hatten wir Glück, 
weil Darja ist aus Norwegen zurück. 

Denn sie uns echte Kanelbullar machte  
und die uns in den GaJuKlu  mit-

brachte. 
Wir hatten eine FIKA wie in Schweden 
und konnten viel über den Norden re-

den. 
 

Es begann wieder die Konfizeit, 
wir sind schon wieder alle bereit. 

Ein Teil ist wieder Helfer, das ist doch 
klar,  

das machen wir wieder so wie jedes 
Jahr,  

weil es Spaß macht, 
und man viel lacht. 

Unserer Verantwortung sind wir uns 
dabei bewusst, 

aber trotzdem haben wir dazu im-
mer wieder Lust, 

denn wir uns ehrenamtlich engagieren 
und dafür immer wieder Lob kassieren. 

Du möchtest auch mitmachen? 
Dann komm und lass es krachen, 

du bist älter als 14, fühlst dich nicht alt, 
dann sehen wir uns ja vielleicht schon 

bald. 
Komm einfach am Mittwoch zwischen 

18 und 21 Uhr, 
und stärk auch du deine Bauchmusku-

latur. 
Darja 

                                                Foto privat  
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GaLiLeo-Tag  
Mit zwei Kennenlernabenden begann 
die Vorbereitung unserer Konfirman-
dinnen und Konfirmanden auf das Fest 
der Konfirmation zu Pfingsten 2020. 
24 Jugendliche umfasst die diesjährige 
Gruppe – d.h. viele Namen, die es sich 
zu merken gilt, aber auch viele Her-
kunftsorte, die das große Diasporage-
biet unserer Pfarrgemeinde sichtbar 
machen. 
Fein, dass Janis Ahrer und die zahlrei-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus dem Gajuklu interessante Spiele 
vorbereitet hatten, die diesen Vorgang 
des Kennenlernens erleichterten. 
 
Ein erster Höhepunkt war der Nachmit-
tag in Linz im Rahmen des „GaLiLeo“-
Projektes. Die Konfirmandengruppen 
von Gallneukirchen, Linz-Mitte und Le-
onding trafen sich am 16. November – 
und alle aus Gallneukirchen waren da-
bei! 
Auftakt war im YouZ – dem Jugend-
zentrum der Linzer Pfarrgemeinde. 
Nach einer Begrüßungs- und Spiel-

phase galt es, in vier Gruppen eine 
selbstkonstruierte Theaterszene dar-
zustellen, in der neben den eigenen 
Namen drei Stichworte zu verarbeiten 
waren: Karate, Klopapier und Kirche. 
Diese Aufgabe wurde souverän und 
auf lustige Weise gelöst.  
 
Nach der Pause ging es in die Martin-
Luther-Kirche zum großen Stationen-
Kurs durch das Leben. Dieser Weg 
sollte verdeutlichen, dass man in einer 
Kirchengemeinde in allen Lebenspha-
sen auf Menschen hoffen darf, die ei-
nen begleiten und nicht allein lassen – 
von der Taufe bis zum Lebensabend.  
In eine Welt, in der viele Menschen an 
Einsamkeit leiden, ist dieses Angebot 
vielleicht viel lauter hineinzurufen als 
wir es in unseren Gemeinden – oft aus 
falscher Scham heraus – gewohnt sind 
zu tun. 
Stimmung kam auch zum Abschluss 
auf, als das mittlerweile schon zum 
Klassiker gewordene Lied „This little 
light“ erklang und mit Begeisterung ge-
sungen wurde. 

GaLiLeo-Tag der Konfirmanden in Linz                                                   Foto Günter Wagner  
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Auch heuer gibt´s ein Krippenspiel! 
 

Unsere Probentermine: 
Samstag, 30. November, 10.00 – 11.00 Uhr in der Kirche 

Hier passiert die Rolleneinteilung, also unbedingt dabei sein!  
Samstag, 7. Dezember, 10.00 – 12.00 Uhr  

Samstag, 14. Dezember, 10.00 – 12.00 Uhr  
Samstag, 21. Dezember, 10.00 – 12.00 Uhr  

Dienstag, 24. Dezember, ab 14.00 Uhr 
 

   
Wir freuen uns auf dich! 

Dein Krippenspiel – Team! 
 
Anmeldung fürs Krippenspiel 2019: 
Da wir das Stück den Anmeldungen entsprechend verfassen, schick diese bitte  an  
raffaela_r@gmx.net oder gib sie im Sekretariat ab. Danke! 
 
Name: _______________________________________________________________ 
 
Alter: ________________ 
 
Telefonnummer der Eltern: ______________________________________________ 
 
E-Mail (Eltern): ________________________________________________________ 
 
Sprechrolle: (bitte ankreuzen)         kein Text          wenig Text         viel Text 
  
  „Ich erkläre mich einverstanden, dass die obigen Daten von der Evangelischen Gemeinde Gallneukirchen 
gemäß den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung und den betreffenden kirchlichen Gesetzen und 
Regelungen, zum Zwecke der Information und Kommunikation gespeichert und verarbeitet werden dürfen.“ 
 
 

Unterschrift Erziehungberechtigte/r :  _______________________________________ 
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Computercamps 2020 

mit Elkobert & Finsterling 
 

In den Sommerferien hast du Lust und Zeit? 
Dann bist du für Camps auf Burg Finstergrün bereit! 

Du willst etwas am Computer machen, 
mit anderen Leuten ganz viel lachen, 

mit biblischer Schatzsuche durch die Burg spazieren, 
und im Gemeinschaftsraum die Beebots programmieren? 

Textildruck, Fotografieren, Tipp10 und so weiter  
auf der Spielwiese ist die Stimmung auch immer heiter! 

Alle von 8-13 sind auf der Computeruni zu sehen,  
für die ab 12 wird es auf den Computertagen gleich weitergehen. 

Damit du alles beisammen hast, das Wichtigste zusammengefasst: 
Wo?   Burg Finstergrün 
Wann?  Computeruni: 9. – 14. August 2020 (8 -13 Jahre) 
            Computertage: 14. - 18. August 2020 (ab 12 Jahren) 
Kosten?  Computeruni: € 355 bzw. € 320 ab dem zweiten Kind bei  
  Geschwistern 
  Computertage: € 285 bzw. € 260 ab dem zweiten Kind bei 
  Geschwistern Kombination beider Camps: € 580 
Veranstalter? EJ OÖ 
Lagerleitung? Elkobert: Elke Ahrer, Bakk.techn. BEd  

PodCast von 2019 auf www.elkobert.at 

                         Foto burg-finstergruen.at  
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35 Fahren und Mitfahren nach Gallneukirchen 

Als kleine Hilfe, und natürlich auch der 
Umwelt zu Liebe, wollen wir eine Mit-
fahrgelegenheit nach Gallneukirchen 
organisieren.  
Um die Handhabung für jeden Einzel-
nen so einfach wie möglich zu halten, 
soll als Plattform die neue WhatsApp 
Gruppe „Mitfahren Gallneukirchen“ 
Verwendung finden.  
 
Mitfahrgelegenheit anbieten: 
Wer zum Gottesdienst oder zu einer 
Veranstaltung der Evangelischen 
Pfarrgemeinde nach Gallneukirchen 
fährt und sich vorstellen kann, jeman-
den mitzunehmen, auch wenn es wo-
möglich einen kleinen Umweg bedeu-
tet, sollte sich in dieser Gruppe eintra-
gen.  
Eingetragen soll werden: Name, wann 
gefahren wird, und von wo aus. Wenn 
möglich, bitte immer jede Fahrt neu 
eintragen, damit Interessierte dies auf 
ihrem Telefon neu ersehen. 
 
Mitfahrgelegenheit suchen: 
Wer zum Gottesdienst oder zu einer 
Veranstaltung nach Gallneukirchen 
mitgenommen werden will, sollte sich 
in dieser Gruppe eintragen.  
Eingetragen soll werden: Name, wann 
und von wo aus man mitgenommen 
werden will. Wenn möglich, bitte im-
mer jede Fahrt neu eintragen, damit 
Interessierte dies auf ihrem Telefon 
neu ersehen. 
 

Diese Einträge sind automatisch für 
alle registrierten Mitglieder der Gruppe 
ersichtlich. (Mit autom. Meldung am 
Handy, sofern der Benutzer das so 
eingestellt hat). Über diese Gruppen-
nachrichten erfolgt der Austausch der 
Teilnehmer, wobei natürlich diese Ein-
träge für alle registrierten Teilnehmer 
ersichtlich sind. 
 
Registrierung: 
Wer mitmachen will, schickt einfach 
ein SMS an 0664/885 03 170, ich wer-
de die eingehende Nummer in der 
Gruppe registrieren. 
 
Wer WhatsApp nicht installiert hat, 
nicht installieren will oder kein Smart-
phone hat:  
Einfach ein SMS oder ein Telefonanruf 
an obige Telefonnummer. Der Text 
aus diesem eingehenden SMS bzw. 
der Inhalt des Telefonats wird von mir 
in der WhatsApp Gruppe mit Name 
und Telefonnummer eingetragen. Wer 
diejenige/denjenigen mitnehmen will, 
setzt sich dann direkt mit der angege-
benen Telefonnummer in Verbindung.  
Genauso wenn jemand mitfahren will. 
Ich hoffe auf eine rege Teilnahme. 
      

Rudolf Niederwimmer 

Fahren  
und  

Mitfahren  
nach  

Gallneukirchen 
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Anlässlich des Wechsels im Pfarrsekretariat spricht Pfarrer Günter Wagner mit 
der scheidenden und der neuen Sekretärin in unserer Interviewreihe „Im Ge-
spräch“. 

 
Im Gespräch mit …                     … Ingrid Brandstetter  

Nach rund 6 Jahren wird sich unsere 
Pfarramtssekretärin Ingrid Brandstetter 
auf eigenen Wunsch hin beruflich neu 
orientieren. Das ist Anlass, nicht nur 
von Herzen ein Dankeschön auszu-
sprechen für das herzliche und um-
fangreiche Engagement, das weit ins 
Ehrenamt hinein reichte.  
Ingrids freundliches Wesen, ihre Hilfs-
bereitschaft und Offenheit für die Anlie-
gen der Menschen, mit denen sie an 
ihrer Dienststelle zu tun bekam, wer-
den in bester Erinnerung bleiben.  
 
Zum Abschied stellt sie sich nochmals 
einigen Fragen. 
 
Liebe Ingrid, wenn Du zurückblickst auf 
die vergangene Zeit im Pfarrbüro: Was 
hat Dir an dieser beruflichen Aufgabe 
besonders gut gefallen?  
Die Vielfältigkeit und Abwechslung die-
ser Tätigkeit haben mir sehr gefallen. 
Was ich auch sehr schätzte, war die 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und 
Verlässlichkeit aller Personen, mit de-
nen ich zu tun hatte. Mich freute es 
auch z.B., wenn ein Gemeindemitglied, 
mit dem ich noch nie zu tun hatte und 
das ich telefonisch nicht erreichte, spä-
ter zurückrief. 
Gab es Herausforderungen, die sich 
als schwierig herausstellten?  
Für mich persönlich war es oft nicht 
möglich meine Arbeit mit den offiziellen 
Öffnungszeiten zu beenden. Wenn am 
Vormittag viel los war im Sekretariat, 
erledigte ich gewisse Dinge nach dem 
Mittagessen dann in Ruhe. 
In welche Richtung möchtest Du Dich 
in Zukunft orientieren bzw. gibt es da 
bereits Ideen?  

Ich könnte mir Aufgaben im Umwelt- 
und Tierschutzbereich vorstellen. Was 
ich aber konkret machen werde, weiß 
ich noch nicht. Zuerst stehen auch 
noch gewisse größere Arbeiten in un-
serem Haus an, die ich erledigen 
möchte, bevor ich wieder in ein Dienst-
verhältnis trete. 
Was möchtest Du unserer Pfarrge-
meinde – in der Du ja weiter mitwirken 
wirst – zum Abschied wünschen bzw. 
mit auf den Weg geben?  
Ich wünsche der Pfarrgemeinde, dass 
das Miteinander weiterhin so gelebt 
wird wie bisher. Dass für diejenigen, 
denen es nicht gut geht, weil sie krank, 
einsam etc. sind, immer jemand da ist, 
der sich um sie kümmert. 
Danke für das Gespräch. 

                              Foto Brandstetter 



37 Im Gespräch 

Mit November hat Frau Sylvia Punzen-
berger, Mitglied unserer Pfarrgemeinde 
aus Gallneukirchen, die Stelle im Sek-
retariat übernommen.  
Ihre Vorgängerin hat sie einige Wo-
chen lang vorbildlich in die verschiede-
nen Arbeitsfelder eingeführt, auch vom 
Kirchenamt in Wien kam Unterstützung 
in Form einer intensiven Einschulung 
in das Kirchenverwaltungsprogramm.   
 
Im Interview spricht Pfarrer Günter 
Wagner mit der neuen Sekretärin u.a. 
über die Motive, sich auf diesen Beruf 
einzulassen.  
 
Liebe Sylvia, Du bist Mitglied unserer 
Pfarrgemeinde und wohnst mit Deiner 
Familie in Gallneukirchen. Wie kommt 
es, dass Du Dich um die Stelle im 
Pfarramtssekretariat beworben hast 
bzw. was reizt Dich an dieser berufli-
chen Aufgabe? 
Zum einen habe ich jahrelang im Rah-
men meiner Tätigkeit in einem Reise-
büro sehr viel mit organisatorischen 
Aufgaben zu tun gehabt, was mir sehr 
viel Spaß gemacht hat, genauso wie 
der Umgang mit Menschen im Ar-
beitsalltag, was auch hier der Fall ist. 
Zum anderen hab ich auch gewusst, 
dass hier ein Arbeitsplatz mit sehr 
freundlichen, netten Leuten in einer 
sehr angenehmen Atmosphäre auf 
mich wartet! 
Was möchtest Du uns darüber hinaus 
über Dich erzählen, z.B. über Deinen 
Werdegang, Deine Familie, Deine Inte-
ressen über das Berufliche hinaus 
etc.? 
Ich lebe mit meinem Mann Martin und 
meinen drei Kindern in Gallneukirchen. 
Nach meiner schulischen Ausbildung 

habe ich für insgesamt 10 Jahre im Be-
reich Tourismus (Hotel und Reisebüro) 
gearbeitet. Das war eine schöne, ab-
wechslungsreiche Zeit, aber für mich 
dann mit Familie samt Kind(ern) nicht 
mehr vereinbar. Für meine Kinder  
Emma (geb. 2000), Paul und Felix 
(beide geb. 2006) war ich dann sehr 
gerne als Hausfrau „nur“ zu Hause tä-
tig, bis ich 2013 in einem wunderschö-
nen „Schöne-Dinge-Laden“ in Gallneu-
kirchen zu arbeiten begonnen habe.  
Privat interessiere ich mich theoretisch 
für Sport und praktisch für geselliges 
Zusammensein mit Freunden und Un-
ternehmungen mit meinen Damenrun-
den, außerdem koche ich sehr gerne. 
Und jetzt freue ich mich auf neue Auf-
gaben mit Dir und unserer Gemeinde!  
Wie hast Du die ersten Wochen im 
Pfarrbüro erlebt? Wie sind Deine ers-

Im Gespräch mit …                   … Sylvia Punzenberger  

                              Foto Punzenberger 
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ten Erfahrungen im neuen beruflichen 
Umfeld? 
Ich hatte das Glück, dass mich Ingrid 
Brandstetter noch die ersten Wochen 
auf meine neue Aufgabe vorbereitet 
hat. Das hat sie mit sehr viel Geduld 
und Freundlichkeit erledigt, ihre lie-
benswürdige Art und ihr Wissen über 
alles Notwendige haben mir beim Start 
sehr geholfen! Die Arbeit im Pfarrbüro 
ist sehr abwechslungsreich, ich freue 
mich auf eine tolle Zeit! 

Was wünscht Du Dir für Deinen Weg 
als Pfarrsekretärin? 
Dass ich es schaffe, so bald wie mög-
lich in Ingrids Fußstapfen treten zu 
können! Und dass es beim Senioren-
kreis jedes Mal so tolle Mehlspeisen 
gibt ;-) 
Danke für das Gespräch. 
Danke auch! 

Lektorenamt: Ausbildungskurs zur 
Abendmahlsverwaltung 
Kerstin Walther und Rudolf Sotz aus 
dem Team der Lektorinnen und Lek-
toren haben kürzlich den Ausbildungs-
kurs der Evangelischen Kirche zur 
Abendmahlsverwaltung absolviert. Das 
Presbyterium dankt dafür sehr herzlich 
und freut sich im Namen der gesamten 
Gemeinde über die Bereitschaft, die 
Leitung von Abendmahlsfeiern in un-
seren Gottesdiensten zu übernehmen. 
Gerade in der Gemeinschaft beim Tei-
len von Brot und Wein bzw. Trauben-
saft als den Zeichen lebendiger Ge-
genwart Christi leuchtet das auf, wozu 
wir berufen sind: Menschen werden für 
Augenblicke über alle Grenzen hinweg 
zu Schwestern und Brüdern, zu Kin-
dern Gottes in der Welt. 
 
Bildungswerk: Heilsames Singen 
wieder im Winterprogramm 
In Zusammenarbeit mit dem Katholi-
schen Bildungswerk und den Grünen 
der Stadtgemeinde Gallneukirchen lädt 
das Evangelische Bildungswerk auch 

heuer wieder während der Wintermo-
nate ein zum „Heilsamen Singen in der 
Evangelischen Kirche mit Marion Spin-
ka“ (Musiktherapeutin), und zwar jeden 
ersten Montag im Monat um 19 Uhr: 
2.12., 6.1., 3.2., der Eintritt ist frei, frei-
willige Spenden werden erbeten. Sin-
gen baut Brücken zwischen Menschen 
und kann zur Quelle von Ruhe und 
Kraft werden.  
 
Friedhof: Neues Mitglied im Team 
der Friedhofspflege 
Seit vielen Jahren ist Norbert Gierling 
als Friedhofswart und im Bereich der 
Gartenpflege im Pfarrareal tätig. Unter-
stützung erfährt er bei den vielfältigen 
Aufgaben bislang vorallem durch sei-
nen – ehrenamtlich tätigen – Assisten-
ten Wilfried Hubner. Auch Gertraud 
Kanyinda-Aigner, Eva Hubner, Karl 
Stadler u.a. sind immer wieder als Hel-
ferinnen und Helfer tätig. Mit Andreas 
Musil wird nun ein zweiter Friedhofs-
gärtner angestellt, damit die Arbeit auf 
mehrere Schultern verteilt werden 
kann. Wir wünschen dem nunmehr er-

-.-.-.-.-.-.-. Kurznachrichten .-.-.-.-.-.-.-.- 
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weiterten Team ein gutes Zusammen-
wirken und alles Gute für diesen wich-
tigen Dienst in unserer Pfarrgemeinde.   
 
Friedhof: Vereinbarung Diakonie-
werk - Pfarrgemeinde 
Wie bereits berichtet, hat das Diako-
niewerk auf dem Evangelischen Fried-
hof Gallneukirchen in Zusammenarbeit 
mit der Pfarrgemeinde eine künstle-
risch ansehnlich gestaltete Gedenk-
stätte errichtet, die nachhaltig die Erin-
nerung an das Leben und Wirken der 
Diakonissen wachhalten soll. Eine ein-
vernehmlich erarbeitete vertragliche 
Vereinbarung stellt sicher, dass über 
die kommenden Jahrzehnte hinweg 
das Andenken an die Schwestern 
sichtbar erhalten bleibt. Zugleich wird 
darin der Erhalt und die Pflege der 
Gräber geregelt. Die Verantwortlichen 
beider Institutionen wissen sich darin 
einig, dass die Diakonissen in beson-
derer Weise die Verbindung von Glau-
be und Handeln bzw. Kirche und Dia-
konie vorbildhaft gelebt haben. Die 
Gedenkstätte, bei der man sich sowohl 
digital als auch analog über den Hin-
tergrund informieren kann, soll allen 
Besucherinnen und Besuchern ein 
bleibender Ort der Dankbarkeit sein.   
 
Freistadt: Adventabend der Pre-
digtstation am 11. Dezember 
Eine lange Tradition besitzt er, der Ad-
ventabend der Predigtstation Freistadt 
bei Familie Lubinger in der Konditorei 
und Lebzelterei am Stadtplatz. Auch 
heuer wieder dürfen wir uns freuen auf 
festliche Musik, adventliche Lieder, be-
sinnliche Gedanken, Begegnung und 
Austausch in einer angenehmen Atmo-
sphäre – und zwar am Mittwoch, 11. 
Dezember 2019, 19 Uhr. Herzlichen 
Dank für die Gastfreundschaft! 
 

Konfirmation 2020: 24 junge Men-
schen auf dem Weg  
Am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, fei-
ern wir als Gemeinde die nächste Kon-
firmation. 24 junge Menschen haben 
sich Mitte Oktober auf den langen Weg 
der Vorbereitung gemacht, unterstützt 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des GAllneukirchner JUgendKLUbs, 
Vikarin Kathrin Götz und Pfarrer Gün-
ter Wagner. Neben den ersten Ken-
nenlernabenden fand Mitte November 
der erste von drei GaLiLeo-Tagen statt 
– Projektnachmittage, an denen die 
Konfirmandengruppen der Pfarrge-
meinden Gallneukirchen, Linz-Mitte 
und Leonding thematisch und spiele-
risch zusammenarbeiten. Alles Gute 
für die Konfirmandenzeit allen Beteilig-
ten!  
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Inklusives Gemeindeprojekt und Ta-
gesstruktur für Senioren ausge-
zeichnet 
 
Wien/Wallern (epdÖ) – Der Diakonie-
preis geht heuer an zwei Projekte. Den 
Hauptreis erhält das Projekt „Inklusive 
Gemeinde“ der evangelischen Pfarrge-
meinde Wien-Simmering, das die Teil-
habe von Menschen mit unterschiedli-
chem sozialen Hintergrund am Ge-
meindeleben zum Ziel hat. Ein weiterer 
Preis wurde der Seniorentagesstruktur 
„Auszeit UHU“ der Pfarrgemeinde Wal-
lern zugesprochen, das sich als ganz-
heitliches Betreuungsangebot für älte-
re Menschen versteht. Verliehen wur-
de der mit insgesamt 10.000 Euro do-
tierte Preis im Rahmen des Reformati-
onsempfangs der Evangelischen Kir-
chen am Mittwoch, 23. Oktober, im 
Wiener Odeon-Theater. Der Diakonie-
preis zeichnet laut Ausschreibung all-
jährlich Projekte aus, die mit 
„sichtbarem Innovationspotential“ auf 
die „Einbettung in die Sozialstrukturen 
vor Ort“ wert legen, gelungene Kom-
munikation mit kirchlichen und öffentli-
chen Partnern pflegen und auf Nach-
haltigkeit achtgeben. 
Gestiftet wurde der Preis von der Raiff-
eisenlandesbank Oberösterreich. De-
ren Vertreter, Gerfried Kirchmeier, un-
terstrich beim Reformationsempfang 
den gesellschaftlichen Auftrag, den die 
Evangelische Kirche mit ihrem diakoni-
schen Engagement verfolge. „Hilfe zur 
Selbsthilfe eröffnet Chancen für Men-

schen. Genau diese Menschen hat die 
Evangelische Kirche im Blick.“ Syno-
denpräsident Peter Krömer hofft auf 
den „Multiplikationseffekt“ des Preises, 
der andere Gemeinden und Einrichtun-
gen dazu anregen solle, ähnliche Pro-
jekte zu etablieren. 
Das Simmeringer Inklusionsprojekt ba-
siert auf mehreren Elementen: Von de-
menzfreundlichen Gottesdiensten über 
Kooperationen mit Sozial- und Kultur-
einrichtungen im Grätzl bis zur Unter-
stützung von Asylsuchenden im 
Rechtsverfahren. Pfarrerin Anna 
Kampl, die den Preis stellvertretend für 
die Gemeinde im Süden Wiens entge-
gen nahm, sagte: „Der inklusive Got-
tesdienst steht bei uns im Zentrum. 
Wir freuen uns, dass so viele Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, un-
terschiedlichen Alters, unterschiedli-
cher Orientierung bei uns zusammen-
kommen.“ 
In Wallern will man der drohenden 
Vereinsamung in einer alternden Ge-
sellschaft entgegenwirken. Eingeladen 
werden die Seniorinnen und Senioren 
zu gemeinsamen Andachten, Gebe-
ten, physiotherapeutischen Maßnah-
men zur Sturzprophylaxe, Spiel und 
Gesang sowie zum gemeinsamen 
Frühstücken und Mittagessen. Bei der 
Preisvergabe im Odeon-Theater be-
gründete Pfarrer Andreas Hochmeir 
die Initiative: „Die Vereinsamung 
nimmt zu. Nicht nur in Großstädten, 
auch in Wallern.“ 

Diakoniepreis 2019  
geht nach Simmering und Wallern 

Blick über den Zaun 



41 Lebensbewegungen 

 
 
Eingetreten ist: 
 
Theresia Karrer 
Buchhalterin im Ruhestand aus St. Oswald bei Freistadt 
 
Martin Alfred Karrer 
Schüler aus St. Oswald bei Freistadt 
 
Alexander Ladstätter 
Außendienstmitarbeiter aus Engerwitzdorf 
 

 
 
 
Getauft wurden: 
 
Katharina Louisa Laserer 
Tochter von Birgit Laserer und Patrick Gassenbauer aus Unterweitersdorf 
 
Alva Theodora Moosbrugger 
Tochter von Andrea und Matthias Moosbrugger aus Dornbirn 
 
Marlene Preuer 
Tochter von Nina und Christian Preuer aus Gramastetten 

 
 
 
 
Beerdigt bzw. Verabschiedet wurden: 
 
Willi Geiger 
Falkner aus Weitersfelden, verstorben im 58. Lebensjahr 
 
Angelika Kastner 
Krankenschwester aus Pregarten, verstorben im 49. Lebensjahr 
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Pf ingstsonntag  Pf ingstmontag 

 

Dezem-
ber 

Gallneukirchen 
Christuskirche 

Gallneukirchen 
Haus  

Abendfrieden 

Bad Leonfelden 
Kapelle im  

Seniorenheim 

Freistadt 
Kapelle im 
Marianum 

Sonntag 
1. 

9:30    

Sonntag 
8. 

9:30    

Dienstag 
10. 

 17:00   

Sonntag 
15. 

9:30  9;30  

Sonntag 
22. 

9:30    

Dienstag 
24. 

16;00 
und 22:00 

   

Mittwoch 
25. 

9:30   9:30 

Donners-
tag 
26. 

9:30    

Sonntag 
29. 

9:30    

Montag 
31. 

16:00    

Abendmahl             Kirchenkaffee           Kindergottesdienst             Suppe 

7 

4 

6 

Heiliger Abend 

2 

1 

5 

3 

8 

1. Advent 

2. Advent 

3. Advent 

4. Advent 

1. Christtag 

2. Christtag 

Jahreswechsel 
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Gottesdienst für Jung und Alt zum 1. Advent  
+ Abendmahl + Kirchenkaffee 
mit Pfarrer Günter Wagner, Vikarin Kathrin Götz 
und dem Gallneukirchner JUgendKLUb 
Vorstellung der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Musik: Pastor Sciutta & Friends und Doris Klösch (Orgel) 
Special Guest: Babsi Duy (Konfirmationsjahrgang 2010): 
Sängerin und Gitarristin (Mitglied der Wiener „U-Bahn-Stars“) 
Vorstellung der neuen Pfarramtssekretärin  
Gustav-Adolf-Kinderstand: Kinder verkaufen ihre Bastelarbeiten, Kerzen, 
Schmuckkarten u.ä., die sie im Rahmen des Religionsunterrichtes vorberei-
tet haben, für den Gustav-Adolf-Verein! 
Pax-Christi-OÖ bietet Kleinigkeiten aus Bethlehem an, um palästinensische 
Bauern zu unterstützen! 
 
Gottesdienst + Abendmahl zum Schwesternjubiläum 
 
Gottesdienst zum 3. Advent  mit dem Arbeitskreis für  
Entwicklungszusammenarbeit Im Anschluss „Kirchenkaffee mit SUPPE“ 
zugunsten des Projektes „Caminhar Juntos“ (Brasilien)  + Kindergottesdienst 
 
Gottesdienst zum 3. Advent + Abendmahl 
Musikalische Gestaltung:  Bläserensemble der Evangelischen Gemeinde 
und Diethild Mayerhofer (Orgel, Flöte) 
 
Heiliger Abend 
16:00: Christvesper mit Krippenspiel der Kinder  
22:00: Musikalische Christmette, Gesangsquartett, Christian Kern (Orgel) 
 
Festgottesdienst am  1. Christtag + Abendmahl 
Musikalische Gestaltung: Kirchenchor, Leitung Christian Kern (Orgel) 
 
1. Christtag Weihnachtsgottesdienst mit festlicher Musik  
+ Abendmahl  + Kindergottesdienst 
 
Gottesdienst zum Jahreswechsel + Abendmahl 
Lebensbewegung für das Kalenderjahr 2018 

7 

4 

6 

1 

5 

3 

8 

2 
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Jänner 

Gallneukirchen 
Christuskirche 

Gallneukirchen 
Haus  

Abendfrieden 

Bad Leonfelden 
Kapelle im  

Seniorenheim 

Freistadt 
Kapelle im 
Marianum 

Mittwoch 
1. 

    

Sonntag 
5. 

9:30    

Samstag 
11. 

 18:00   

Sonntag 
12. 

9:30    

Samstag 
18. 

19:00    

Sonntag 
19. 

9:30  9:30  

Sonntag 
26. 

9:30   9:30 

2 

Abendmahl             Kirchenkaffee           Kindergottesdienst             Suppe 

Kein Gottesdienst 

Gottesdienst zum Epiphaniasfest + Abendmahl 
(am Montag, 6. Jänner, KEIN Gottesdienst) 
 
 

Ökumenischer Abendgottesdienst + Abendmahl + Agape 
mit Pfarrer Günter Wagner, Pfarrer Klaus Dopler und dem Fachaus-
schuss Ökumene. Dieser Gottesdienst ist zugleich der Abendgottes-
dienst der Katholischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen. 

1 

2 

1 
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L e s e r f o r u m 
Dieses Forum bietet die Möglichkeit zum Gedankenaustausch über aktuelle 
Themen zu Kirche und Glaube. Wir ersuchen um Verständnis, dass sich die 
Redaktion vorbehält, zu lange Texte zu kürzen bzw. Themen, die nicht für 
diesen Gemeindebrief geeignet sind, nicht zu drucken. Der Inhalt eines Le-
serbriefes muss sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken. Wir ersu-
chen um rege Teilnahme in diesem Forum! 

Wir wollen die grünen Täler unserer 
Dummheit nicht aufgeben 
Mit großem Interesse haben wir den 
Beitrag “Klimaneutral leben ist mög-
lich, schon jetzt!“ gelesen.  
Dieses Thema ist sehr komplex und 
für viele von uns auf verschiedene 
Weise sehr sensibel. 
Jugendliche wollen einerseits auf alles 
verzichten…andererseits haben viele 
einen enormen Hass auf die Person, 
die die drohende Umweltkatastrophe 
nun in allen Köpfen verankert hat.  
Bei vielen „reiferen Personen“ ist die 
Rechenstiftmethode die vorrangige 
Herangehensweise, wie auch der Bei-
trag von Herrn D.K. zeigt. Die naive 
Arroganz unserer westlichen Zivilisati-
on: Soviel als möglich sich erhalten…
und, für das was nicht geht - weil es 
unsere Bequemlichkeit stört-, ein biss-
chen spenden an die Ärmsten der Ar-
men. 
Die Faktenlage ist eindeutig und seit 
gut 30 Jahren bekannt. Sie fordert eine 
radikale Änderung unserer Einstellung 
zum Leben und zu allem Lebendigen. 
Das westliche Wohlstandsmodell, das 
auf stetigem Wirtschaftswachstum in 
Verbindung mit steigendem Rohstoff- 
und Energieverbrauch beruht, kann als 
gescheitert betrachtet werden. Radika-
le Einschnitte in Produktions- und Kon-
sumgewohnheiten wären notwendig. 
So müsste beispielsweise unser An-
spruch an grenzenlose individuelle 
Mobilität aufgegeben werden. Bislang 

wurden jedoch noch von keinem Staat, 
keiner Regierung wirtschaftspolitische 
Reduktionsziele verkündet - und wären 
wohl nicht mehrheitsfähig.  
Noch haben wir nicht begriffen, dass 
wir auf die Lebendigkeit der Erde an-
gewiesen sind. Aber eine Trendwende 
ist möglich. Jeder Staat, jedes Land, 
jede Gemeinde, jeder Einzelne kann 
dazu beitragen. Es gehört eine Portion 
Fantasie dazu, dass unser Leben an-
ders aussehen könnte, als eine An-
häufung von Dingen, die uns verblö-
det. Unsere jetzige Lebensform bietet 
nicht die Voraussetzungen, um die Le-
bendigkeit zu erhalten.  
Wir hoffen auf viele gute Gedanken, 
Diskussionen, Taten, Aufbrüche und 
Entrümpelungen… 
„Es gibt nichts Gutes, außer: man tut 
es“ (Erich Kästner)   
 

Silvia und Peter Purkhauser  
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Goldenes Hochzeitspaar Gertrud und Rupert Huber  Foto  Wilfried Hubner 

Der Kirchenchor im Erntedankgottesdienst       Foto  Wilfried Hubner 
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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 

Sylvia Punzenberger (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. 

Segnung von Kathrin Götz 
anlässlich Ihrer Vorstellung 
als Vikarin   
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Ökumenischer Kindergottesdienst am 10. November                 Foto privat 


