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Jesus Christus spricht: Seid barm-

herzig, wie auch euer Vater barm-

herzig ist! (Lukas 6,36)

Liebe Leserin, lieber Leser, nun ist 

das neue Jahr schon wieder einige 

Wochen alt. Wie geht’s uns 2021? 

Sind unsere Vorsätze noch auf-

recht: trainieren, abnehmen, Kar-

riereschritte? Oder haben wir uns 

nichts vorgenommen, weil es eh 

keinen Sinn macht?

 

Die Jahreslosung bringt uns auf 

eine ganz andere Spur: Seid barm-

herzig, wie auch euer Vater barm-

herzig ist! 

Barmherzig ist ein wunderschönes 

Wort in unserer deutschen Sprache. 

Das Wort „Herz“ steckt da drin, 

wörtlich: beim Armen das Herz ha-

ben. Barmherzig – so ist Gott. Sein 

Herz ist beim Armen. Gott ist barm-

herzig wie ein Vater, der sich um sei-

nen verlorenen und seinen anstän-

digen Sohn sorgt. Er ist barmherzig, 

wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur 

bei den 99 Schafen ist, die sich um 

ihn scharen, sondern bei dem einen, 

das irgendwo verloren gegangen ist. 

Gottes Herz schlägt für seine Kin-

der, das haben wir zu Weihnachten 

gefeiert: Es genügt ihm nicht, in sich 

zu ruhen – er wird Mensch. So sehr 

hat er sein Herz bei den Armen.

Aber, wer ist überhaupt arm? Sind 

wir arm? Vielleicht nicht an Geld, 

aber vielleicht wurde uns zu wenig 

Liebe geschenkt. Vielleicht mangelt 

es uns an Gesundheit, an Vertrauen, 

an Freude oder Mut. Vielleicht sind 

wir erschöpft, weil das Leben so an-

strengend ist. Vielleicht fühlen wir 

uns elend, aus welchem Grund auch 

immer. Eines ist sicher: Gottes Herz 

ist bei uns. Arm sein ist nicht schön, 

aber dass Gott sein Herz bei den 

Armen hat, das ist schön! Ich muss 

mich nicht anders und toll darstel-

len. Gott ist barmherzig, mit mir und 

mit jedem seiner Kinder. Er nimmt 

mich an. Ich darf leben. DANKE!

Aber nun geht es weiter: Weil Gott 

mit mir barmherzig ist, soll auch 

ich barmherzig sein. Das ist sozusa-

gen Level 2. Wenn ich zu etwas auf-

gefordert werde, ist klar: Darin bin 

ich von vornherein nicht erstklassig. 

Das ist ein Übungsfeld. Seid barm-

herzig, das heißt: Schaut genau hin! 

Verschließt die Augen nicht, wenn 

jemand zu wenig hat, wenn seine 

Armut zutage tritt. Stellt euch auf 

die Seite der Armen, der Trostbe-

dürftigen, auf die Seite derer, die 

Hilfe brauchen.

Die klassischen sieben Werke der 

Barmherzigkeit aufgrund der Rede 

von Jesus in Matthäus 25 sind uns 

bekannt: Hungrige speisen, Durs-

tige tränken, Fremde beherbergen, 

Nackte kleiden, Kranke pflegen, Ge-

fangene besuchen und Tote bestat-

ten. Bischof Joachim Wanke aus Er-

furt hat sie einmal in aktuelle Worte 

gefasst, aufgrund der Umfrage: 

Welches Werk der Barmherzigkeit 

ist heute besonders notwendig? Das 

sind die Antworten: Einem Men-

schen sagen: Du gehörst dazu. Ich 

höre dir zu. Ich rede gut über dich. 

Ich gehe ein Stück mit dir. Ich teile 

mit dir. Ich besuche dich. Ich bete für 

dich.

Seid barmherzig und handelt auch 

so. Dazu fordert Jesus uns heraus. Er 

weiß, dass wir darin nicht gut sind, 

aber wir können üben! Das Jahr 2021 

soll ein Jahr der Barmherzigkeit 

werden: Weil Gott mit uns barm-

herzig ist und aus seinem Herzen so 

viel Liebe zu uns fließt, bekommen 

wir Kraft und Mut, dass auch wir 

mit unseren Nächsten und mit uns 

selbst barmherzig umgehen. 

Das geht nicht von selber, das 

braucht Übung: Unsere Barmherzig-

keitsmuskeln müssen trainiert wer-

den. Jeden Tag ein wenig. 2021 ein 

Jahr des Trainings - wir üben barm-

herzig zu sein! Nur am Sonntag, da 

wird nicht geübt, sondern gefeiert. 

Ein Hoch auf Gott, der sein Herz 

beim Armen hat, auch bei uns! 

Ich freue mich auf viele grandio-

se Feiern und auf das gemeinsame 

Trainieren!

Eure Pfarrerin Gabi Neubacher
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Wir sind online :-)

Diejenigen von euch, die mit den neuen Medien vertraut 

sind, haben vermutlich unsere Bemühungen in den vergan-

genen Wochen beobachtet. Beobachtet, wie es manchmal 

besser, und - zugegeben - auch manchmal schlechter funk-

tioniert hat. Seit Gabis Geburtstagsgottesdienst - der leider 

nicht mehr in Anwesenheit der Gemeinde gefeiert werden 

konnte – streamen wir alle Gottesdienste. Dabei erleben wir 

– vor allem unser Presbyter Helmut Wolf, der diese Aufga-

be vollverantwortlich übernommen hat – eine emotionale 

Achterbahnfahrt. Trotz des neuen Equipments, Helmuts 

technischen Knowhows und unzähliger investierter Stunden 

war das Ergebnis unserer Bemühungen teilweise verbesse-

rungsfähig. ABER die gute Nachricht ist: Wir lernen dazu! 

Mit jeder Übertragung werden Fehler ausgemerzt und neue 

Erkenntnisse gewonnen, es werden zusätzliche Menschen 

eingeschult, die technische Infrastruktur wird optimiert, die 

Vorbereitung professioneller gemacht und wir lernen viel 

aus der Erfahrung. Also, wir sind auf einem guten Weg – 

und das Dank dir, lieber Helmut! Vielen herzlichen Dank für 

die Zeit, dein Engagement und das Herzblut, das du inves-

tiert hast – wir sind online :-)! Anneliese Neubacher-Firmhofer

Neue Tür zur kleinen 
Gruft

Die Eingangstüre der sogenannten ‚kleinen Gruft‘ - an 

der Hinterseite der Kirche gelegen - musste ausgetauscht 

werden, da sie durch jahrelange Verwitterung nicht mehr 

zu öffnen war. Wir haben Angebote eingeholt und waren 

entsetzt ob der hohen Kosten. Daraufhin hat unser lang-

jähriger Gemeindevertreter Georg Wimmer seine Hilfe 

angeboten. Riesigen Dank an dich, Georg, du hast diese 

Arbeit vollkommen kostenlos, in kürzester Zeit und noch 

dazu in wunderschöner Ausführung erledigt! Wir danken 

für deine treue Unterstützung! Anneliese Neubacher-Firmhofer



4

Gemeindebrief // FRÜHJAHR 21

Corona und ich

Wir haben Menschen aus unserer Pfarrgemeinde gefragt, 

wie es ihnen geht oder gegangen ist mit Corona.

Die nachfolgenden Beiträge mögen inspirieren, Mut ma-

chen, Hoffnung geben. Aus der Gemeinde für die Ge-

meinde.

Naemi
Todjeras

Hans
Auinger

Simone + 
Richard 
Gonglach

Zeigen Menschen in der 

Krise ihr wahres Ge-

sicht? Wird die Ängstliche 

schreckhafter, der Zurückgezo-

gene einsamer oder die Aufbrausende zunehmend ag-

gressiv? Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich 

mich gerne am Ende des Lockdowns in einem positiven 

Licht sehen möchte. Am liebsten würde ich mit dem 

Selbstbild „Ich habe das Schiff geschaukelt, die Kinder 

gut beschäftigt, Krisen aufgefangen, Lösungen gefun-

den, Offenheit gezeigt, mich für andere eingesetzt und 

die Partnerschaft hochleben lassen“, aussteigen.

In Wirklichkeit entdecke ich Unerwartetes. Wenn Men-

schen von mir wegrutschen, böse Blicke in Richtung 

meines hustenden Kindes gehen und ich in meiner per-

sönlichen Freiheit eingeschränkt werde, dann macht 

das etwas mit mir. Dann fällt es mir schwer gnädig zu 

sein und andere in ihrer Zerbrochenheit zu sehen und 

anzunehmen. Es ist eine neue Rolle, die Aussätzige zu 

sein.

Den Kindern ein gutes Vorbild sein zu wollen und sich 

dem Über-andere-schimpfen nicht hinzugeben, das 

hilft manchmal. In anderen Situationen brauche ich viel 

Gnade, mit mir selbst und mit anderen. 

Beruflich gab es in der Bä-

ckerei viele Herausforde-

rungen, vor allem die immer 

schwerer zu bewältigenden Extre-

me waren heuer noch schlimmer. In der Vor- und Nachsai-

son wenig Arbeit. Im Hochsommer so viel, dass wir es kaum 

noch bewältigen konnten. Gut für mich ist es, immer wieder 

einmal inne zu halten und bewusst darüber nachzudenken 

was gut war, wofür ich danken kann: Meine Eltern sind ge-

sund und helfen mir noch immer, meine Frau, meine Kinder, 

meine Enkelin, unsere Mitarbeiter - alle gesund. Wir hatten 

eine wunderschöne Tauffeier und einen schönen Urlaub in 

Österreich. Vieles hat gut geklappt, für manches mussten 

wir eine neue Lösung finden, ähnlich wie unsere Gemein-

de mit den „Hybridgottesdiensten“. Vor allem aber bin ich 

dankbar für die Erinnerung eines Freundes an ein ganz kur-

zes Gebet, welches mich beruhigt: „Herr Jesus, Du bist da, 

und ich bin auch da. Danke, Amen“.

Richard und ich leben in Stein-

bach, also am anderen Ende vom 

Attersee. Da kann es sein, dass wir gemeinsam oder einer 

von uns sogar mehrmals pro Woche abgesehen vom Gottes-

dienst zu Besprechungen nach Attersee, Vöcklabruck oder 

wo anders hinfahren. Hinzu kommen Vorträge, die wir ger-

ne besuchen oder besuchen würden, z.B. in Puchberg, Linz, 

Salzburg, Wien. Im Jahr 2020 nun wurden Gottesdienste, 

viele Besprechungen und sogar Vorträge online angeboten. 

Das hieß für uns, weniger hin und her fahren und die Fra-

ge: „Fahren wir zu dem Vortrag oder der Sitzung?“ fiel weg.  
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Katja
Jegorow-
Matern

Christa 
Günter

dessen: Kurzarbeit und Panik. Am meisten quälte mich die 

Angst, unsere Mitarbeiterinnen kündigen zu müssen. Über 

den Sommer bis hin zum 2. Lockdown haben wir viel ge-

lernt: Homeoffice ist kein Problem mehr und für mich sind 

Präsentationen, Vorträge und Konferenzen via Zoom völlig 

normal geworden. Rückblickend kann ich sagen: Wir haben 

als Team gelernt, noch mehr aufeinander zu hören. Mein 

Mann Günther und ich haben gelernt, dass das Team voll 

hinter und zu uns steht, und das Team hat gelernt, dass 

wir nichts unversucht lassen, um deren Arbeitsplätze zu si-

chern. Wir haben Vertrauen gelernt! Vertrauen ineinander 

und Vertrauen, dass es ein gemeinsamer Weg ist. Für mich 

persönlich war das Gebet sehr wichtig – so konnte ich meine 

Panik am Anfang der Krise unter Kontrolle bringen und im 

Wissen, dass Gott mit mir geht wieder meine Führungsrolle 

im Team übernehmen.

Das 20-jährige Firmenjubiläum 

unserer Agentur fiel genau in den 

1. Lockdown. Keine Feierlichkeiten, keine Aufträge. Statt-

Da ich alle von uns ge-

forderten Einschränkun-

gen für wichtig und erfor-

derlich halte, ebenso glaube, 

dass wir als Christen für unsere Welt, für 

uns selbst und unsere Mitmenschen Verantwortung tragen, 

aus diesem Grund haben die Zeiten des Lock-Down mich 

psychisch nicht belastet. Meine Freunde fanden immer 

wieder einen Weg, mir die Einsamkeit zu nehmen. Video-

anrufe, Gespräche von der Terrasse aus zu mir, die sich im 

Haus befand, Unterstützung beim Einkauf halfen sehr. Aber 

man braucht besonders in einer solchen Zeit für sich selbst 

eine Perspektive. Durch meine körperliche Einschränkung 

bin ich sehr auf ein Leben in der Wohnung angewiesen. Ich 

habe wieder angefangen, meine Fremdsprachenkenntnisse 

zu verbessern, Bücher zu lesen, mich an schöne Erlebnisse 

zu erinnern, aus Online-Gottesdiensten oder Bibeltexten 

Kraft zu schöpfen. Mittlerweile sind ja auch wieder sozia-

le Kontakte, natürlich immer mit Abstand, im kleinen Kreis 

erlaubt. Ich bin sehr dankbar dafür.

Alles ist per Video ins Wohnzimmer geholt worden. Ja, wir 

haben uns tatsächlich viel Zeit gespart. Trotzdem mussten 

wir feststellen, Video-Konferenzen sind praktisch, aber er-

setzen keinesfalls den persönlichen Kontakt. Wir danken 

Gott, dass wir gesund sind und freuen uns schon sehr, wenn 

wir uns wieder treffen können -  und nehmen gerne die 

Fahrten in Kauf. 

Cornelia 
Schlick

Der heurige Jahresrück-

blick wird wohl keiner 

sein, den ich zu meinen 

THROWBACK-Highlights auf 

Instagram hinzufüge. Da lief so ei-

niges nicht nach Plan. Auf den ersten Blick. Eingeschränkt 

und eingebremst, widersprüchlich zu den Anforderungen 

und Vorstellungen unserer Welt. Meiner Welt. Doch trotz 

Enttäuschungen, Momenten der Einsamkeit und Sehnsucht 

nach Abwechslung darf ich dankbar auf das Jahr zurückbli-

cken. Für mich persönlich waren die Momente der Stille eine 

ganz neue Erfahrung, in denen ich Gott neu begegnen durf-

te. Und auch wenn nach ein paar Tagen Lockdown mit der 

gesamten Familie die Decke auf den Kopf zu fallen scheint, 

durfte ich immer wieder erleben, wie schön es sein kann, 

wirklich Zeit füreinander zu haben. Nach Plan verlief das Jahr 

bestimmt nicht. Tut aber gut, darauf vertrauen zu dürfen, 

dass Gott einen viel besseren Plan für mich und uns parat hat.  
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Günther
Matern

„Corona und ich”, das 

klingt wie ein Filmtitel 

über eine romantische Be-

ziehungsgeschichte. Corona 

und ich ist auch irgendwie eine Be-

ziehungsgeschichte. Sie ist aber nicht romantisch und sie 

ist eigentlich auch nicht zwischen Corona und mir. Son-

dern mir scheint, es ist eine Beziehungsgeschichte gewor-

den zwischen mir und mir. Weil man hört ganz oft die be-

sorgte Frage: „Was macht Corona mit den Menschen? Mit 

unserer Jugend? Mit mir?” Ich glaube aber die Frage wäre 

ehrlicher: „Was lasse ICH zu, dass Corona mit mir macht?” 

Da waren wertvolle Erkenntnisse dabei, aber auch falsche 

Rückschlüsse. Ich war etwa fähig, Menschen böse zu ver-

urteilen, weil sie so ganz anders dachten und handelten 

als ich. Weg war sie die Toleranz, von der Liebe ganz zu 

schweigen. Das sagt nichts aus über meine Mitmenschen, 

über die da oben, über die Fundamentalisten, die Traditi-

onellen oder die Liberalen, über die Leugner oder die Ver-

naderer, über die... Diese besondere Beziehungsgeschich-

te hat mir gezeigt, dass das nur etwas sagt über – mich. 

Über MEINE tiefen Ängste, Sehnsüchte, Ahnungen und 

fundamentalen Fragen und den Umgang damit. Deshalb 

war die Beziehungsgeschichte zwischen mir und mir leider 

auch nicht immer besonders romantisch, sie war allerdings 

auch kein dem Untergang geweihtes Drama. Denn Coro-

na hatte keinen Zugang zu meinem Glaubensraum. Keine 

Zweifel, keine Vorwürfe, keine Hoffnungslosigkeit, kein 

Vertrauensverlust. Ist das MEINE Corona-Leistung? Nein, 

höchstens ein Geschenk. Und die Erinnerung an Psalm 73, 

der schon gebetet wurde, als man noch gar nicht wusste, 

dass es überhaupt Viren gibt: „DENNOCH bleibe ich stets 

an dir, Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende 

mit Ehren an.” (Psalm 73,23)

Sabine
Bürgler

Mein Jahr 2020 mit 

Corona ist ein Jahr der 

Veränderung und der spür-

baren Nähe Gottes. Die Krise 

ist für mich ein Teil eines kleinen Geschenkes. Nach-

dem 2018 am Heiligen Abend mein Mann gestorben 

ist und uns dieses Leid in eine tiefe Trauer, Verzweif-

lung und Dunkelheit gestürzt hat, hatten wir (mei-

ne 3 „Jugendlichen” und ich) eine Chance bekommen, 

neu zusammen zu finden. Durch den Lockdown ha-

ben wir neue Wege gefunden, zu viert Familie zu sein, 

auch im Leid lachen zu dürfen und neu auf Gott zu ver-

trauen. Ich habe gelernt, dass Gott auch für unsere  

Gefühle und Gedanken zuständig ist, er ist mit seiner un-

endlichen, einhüllenden Liebe immer für uns da. Ich darf 

ihm meine Gefühle einfach hinlegen.

Ich bin auch sehr dankbar für Menschen aus unserer Ge-

meinde, die immer für uns da sind. Gemeinsam durch eine 

Krise mit Gott als Schirm, das können wir ALLE schaffen.

Danke, Reza!

Lieber Reza, eine große Veränderung steht an: Zahra, Mag-

dalena und du, ihr zieht aus der Wohnung im Gemeinde-

zentrum Attersee aus. Aufgrund eurer zukünftigen Arbeits- 

und Lebenssituation benötigt ihr eine Wohnung in zentraler 

Lage. Wir haben viel geteilt in der Vergangenheit: drohende 

Abschiebung, Kirchenasyl, die Geburt eurer süßen Tochter 

Magdalena, Herausforderungen der Corona-Zeit. Wir dan-

ken dir für deine Mitarbeit und auch für die ehrenamtliche 

Betreuung von Asylwerbern. Wir wünschen dir und deiner 

Familie alles erdenklich Gute und Gottes Segen für die Zu-

kunft. Wir wünschen und freuen uns, wenn wir weiterhin in 

Kontakt bleiben. Anneliese Neubacher-Firmhofer

>> Corona und ich.
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Finanzen

Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein bemerkenswer-

tes Jahr. Leider merken wir die Auswirkungen auch bei 

unseren Einnahmen. Wir haben drei Haupteinnahme-

quellen: Kirchenbeiträge, Spenden, Einnahmen aus 

Vermietung.

Wollen wir mit dem Erfreulichsten beginnen: Die Miet-

einnahmen blieben in erwarteter Höhe, allerdings gab es 

auch Renovierungskosten.

Zu den Spenden gehören Kollekten, Opfergänge, Klin-

gelbeutel und zweckgewidmete Spenden. Viele Got-

tesdienste sind coronabedingt ausgefallen oder muss-

ten mit reduzierter Besucherzahl gefeiert werden. Die 

Spenden daraus haben sich deutlich reduziert. Zahlrei-

che Taufen und Hochzeiten wurden abgesagt bzw. ver-

schoben. Somit sind auch Einnahmen aus diesen Anläs-

sen deutlich zurückgegangen. Trotzdem möchte ich an 

dieser Stelle ausdrücklich allen herzlich danken, die bei 

den verbliebenen Gottesdiensten gespendet haben oder 

ihren Beitrag überwiesen haben!

Andererseits haben sich die Ausgaben erhöht: Anschaf-

fung von Einzelkelchen für die Abendmahlsfeier. Für die 

Aufnahme und Übertragung von Online-Gottesdiensten 

wurde eine technische Ausrüstung gekauft. Die Ökume-

nischen Attergauer Bibeltage mussten abgesagt werden,  

Kosten sind trotzdem entstanden. Es gab eine Erhöhung 

bei den Portokosten und vieles mehr.

Fazit: Der Rückgang an Einnahmen ist beträchtlich.

Wir bitten euch mit beiliegendem Erlagschein um eure 

Spende in dieser angespannten Situation.

In den nächsten Wochen erhaltet ihr außerdem die  

Kirchenbeitragsvorschreibung für das Jahr 2021. Es 

hilft uns, wenn ihr den Kirchenbeitrag rasch überweisen 

könnt. Wir danken euch dafür!

Richard Gonglach, Schatzmeister Attersee

Ruth Widlroither, Schatzmeisterin Mondsee

Ich liebe Bücher und Filme, die 

auf wahren Begebenheiten be-

ruhen. So bin ich auf Netflix auf 

den Film „Hidden Figures – Un-

bekannte Heldinnen“ gestoßen. 

Afroamerikanische Mathematikerinnen in den 1950/60er 

Jahren arbeiteten bei der NASA an einem äußerst wich-

tigen Prestige-Projekt: als erste Nation eine bemannte 

Rakete ins All zu schießen. Die Frauen müssen im Keller 

und im Verborgenen arbeiten. Die Frauen werden in einer 

absoluten Männerdomäne, unter anderem auch wegen 

ihrer Hautfarbe, geschnitten und erniedrigt. Aber ohne 

dem ausgezeichneten Wissen der Frauen, wäre der erste 

bemannte Raumflug 1962 zur nationalen Katastrophe 

für die USA geworden. Der Film ist 2016 gedreht worden 

und die damals noch lebende Mathematikerin, welche 

als eine der 3 Hauptprotagonistinnen im Film dargestellt 

wird, Katherine Johnson, kommt im Abspann zu Wort. 

Mir wurde erschreckend bewusst, dass die Abschaffung 

der Rassentrennung und der Ungleichberechtigung der 

Frauen noch gar nicht so lange zurückliegt und de facto 

immer noch nicht überwunden ist. Ein absolut empfeh-

lenswerter Film! Katja Jegorow-Matern

HIDDEN FIGURES
Unerkannte Heldinnen

Film
tipp

GAV-Kindersammlung

Die Kinder unserer Pfarrgemeinde ließen es sich trotz Co-

rona-Einschränkungen und home schooling nicht nehmen, 

fleißig für den Bau eines neuen Gemeindezentrums der 

Pfarrgemeinde Vöcklabruck Spenden zu sammeln. Dan-

ke für euren Einsatz für einen guten Zweck. Ihr habt das 

super gemacht! Ende Dezember konnten insgesamt rund  

€ 1.500,- an den GAV-Zweigverein OÖ überwiesen wer-

den! Bravo! Angelika Pachinger
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bergt. Unterrichtet wurde an fünf Wochentagen in Lesen, 

Schreiben, Rechnen, Singen, und täglich gab es zwei Stun-

den Religion. Da versteht man es, dass unsere Alten einen 

so großen Schatz an geistlichem Wissen, an Liedern und 

Gebeten mit ins Leben nahmen. Jedes Jahr gab es eine von 

den Schülern gestaltete Weihnachtsfeier, und festlich be-

gangen wurden auch die Regierungsjubiläen des Kaisers.

Als das Gebiet westlich der Ager durch den Frieden von 

Schönbrunn 1809 zu Bayern kam, konnte unsere Gemein-

de 1813 das Martinskirchlein in Attersee erwerben. Lehrer 

Wäber versah nun auch das Amt des Organisten und des 

Kirchendieners. Sein Lohn betrug 60 Gulden im Jahr. Das 

war sehr wenig. Da er aber Junggeselle war, wurde er von 

den Zeller Bauern abwechselnd verpflegt.

1829 wurde das Erdgeschoss der Zeller Schule aus Stein 

gemauert.

Auf Lehrer Wäber folgten 1823 – 1835 Matthias Fettinger 

sen. aus Rutzenmoos, 1840 – 1842 Wolfgang Starzinger 

aus Pettighofen, 1842 – 1852 Martin Ecker aus Thening, 

1852 – 1873 Matthias Fettinger jun. aus Rutzenmoos und 

die beiden Schweizer Rudolf Egli (1873 – 1877) und Johann 

Gottlieb Waldner (1878 – 1882).

Bei Lehrer Matthias Dopplinger müssen wir länger verwei-

len. In seine Amtszeit (bis 1899) fällt der Bau des jetzigen 

Die Schule in Zell.
Eine Serie über die Gebäude der 

Pfarrgemeinde.

Von Erich Hamader.

Erzählen, was ich über die Gebäude unserer Pfarrgemein-

de weiß, das habe ich zugesagt. Dafür war früher Alt-Ku-

rator Gottfried Neubacher zuständig, er war eine leben-

de Chronik. An ein bisschen was kann ich mich erinnern, 

einiges weiß ich aus eigener Erfahrung; und ich habe die 

alten Gemeindebriefe zum Nachblättern sowie ein paar 

Schriften/Kopien, die ich von Gottfried bekam.

Beginnen werde ich mit der Schule in Zell. Ihr möchte 

ich damit auch ein Denkmal setzen. 

OSR Friedrich Oberleitner schrieb im Gemeindebrief  

Nr. 39, Dezember 1989, ausführlich über die Schule:

Nachdem im Jahre 1781 Kaiser Josef II. das Toleranzpa-

tent erlassen hatte, gingen die jungen evangelischen Ge-

meinden unverzüglich daran, Schulen zu errichten. Das 

geschah manchmal sogar vor dem Bau einen Bethauses.  

1789 gaben die Zeller Bauern den Grund für das zu er-

richtende Holzhaus, aber schon Monate vor dessen Fer-

tigstellung wurde in der Bauernstube Danter der Unter-

richt aufgenommen. Der erste Lehrer war Johann Gottlieb  

Wäber aus Thüringen. Er blieb bis zu seinem Tode im Jah-

re 1822. Manche seiner Schüler hatten täglich Wege bis 

zu drei Stunden zurückzulegen, so die aus Bergham, Buch 

und Erlath. Bei Schlechtwetter wurden sie in Zell beher-

Evangelische Volksschule Zell, um 1900
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Schulhauses. Im Frühjahr 1886 wurde das Baumaterial 

beschafft, die Herrschaft Kogl spendete 8.000 Ziegel, 

und die Gemeindeglieder leisteten Hunderte von Robot-

stunden. Die Bauleitung hatte Zimmermeister Aigner aus 

Attersee. Die Einweihung fand am 24. September 1886 in 

einem Festgottesdienst vor der neuen Schule statt.  

Nach Matthias Dopplinger kamen folgende Lehrer, die 

jeweils auch in Attersee Organisten waren: Friedrich Fet-

tinger (1899 – 1901), Rudolf Müller (1901 – 1902), Karl 

Hochhauser (1902 – 1908) und schließlich mein Schwie-

gervater Engelbert Moser (1908 – 1914). Er ist aus dem 

ersten Weltkrieg nicht mehr heimgekehrt.

Nun mussten die evangelischen Schüler neun Jahre lang 

öffentliche Schulen besuchen, bis man noch einmal ver-

suchte, die Schule zu reaktivieren. 1923 zog der pensio-

nierte Oberlehrer Ernst Ricek aus Gutenstein in Niederös-

terreich mit seiner Familie in Zell ein und unterrichtete bis 

1925. Dann wurde die Schule endgültig aufgelassen. Die 

niederen Schülerzahlen waren wohl mit ein Grund dazu.  

Wenn sich nun Presbyterium und Gemeindevertretung 

einstimmig dazu bekannten, das Schulgebäude in Zell zu 

erhalten und im kommenden Frühjahr wenigstens die Au-

ßenfassade zu renovieren, so geschieht das aus Pietät und 

Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren, die ihre Schule mit 

großen Opfern gebaut und erhalten haben.

[soweit Friedrich Oberleitner]

Als Lehrer und Leiter der Volksschule Nußdorf hat Fried-

rich Oberleitner gewissermaßen die Tradition der Zeller 

Schullehrer fortgesetzt: Er war Lehrer, hielt Religionsun-

terricht, war Organist und Kirchenchor-Leiter und feierte 

als Lektor viele Gottesdienste und Totenwachen.

Die geplante Renovierung der Außenfassade musste 

ständig verschoben werden, aus Rücksicht auf die letz-

te Bewohnerin, Frau Hildegard Schachermayr. Sie war 

die Tochter von Ernst Ricek, der mit seiner Familie das 

Wohnrecht in der Schule auf Lebenszeit erhielt. Jede noch 

so kleine Arbeit am Haus war für Hildegard Schachermayr 

eine große psychische Belastung. Sie starb im Februar 

1996 im 90. Lebensjahr. Dann gab es eine Renovierungs-

Besichtigung - mit erschütterndem Ergebnis. Jahrzehnte-

lang war außen nur das Allernotwendigste und innen gar 

nichts geschehen.

Es war schnell klar, dass sich die Gemeinde das Haus, für 

das es keine pfarrliche Verwendung mehr gab, in die-

Neubau Schule Zell, um 1829 Pfarrer Koch (li) vor der Schule, 1906

Haustür Schule Zell, 1996
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sem Zustand nicht weiter leisten konnte, und so wur-

de im Gemeindebrief 58, Juli/August 1996, der Verkauf 

ausgeschrieben. Ein Jahr später meldete sich ein Kauf-

interessent, der überzeugend an eine Erhaltung dachte.  

Am 12. Juni 1998 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet, 

und wir erhielten von Superintendentur und Oberkirchen-

rat ohne große Schwierigkeiten die Genehmigung zum 

Verkauf.

Jahre später gab es den Vorwurf, ein Vorkaufsrecht der 

Zeller sei nicht beachtet worden. Auf die Ausschreibung 

hatte sich aber niemand schriftlich gemeldet, und münd-

lich bei mir auch nicht.

Aus dem Verkaufserlös wurde ein Rücklage-Fonds für Ar-

beiten am Pfarrhaus in Neustift und am Gemeindezentrum 

angelegt.

Der Verkauf der Schule war ein schwerer Entschluss für alle 

im Presbyterium und in der Gemeindevertretung, beson-

ders auch für Altkurator Gottfried Neubacher und für mich 

als Kurator. Es war das erste Gebäude der Gemeinde gewe-

sen, mit großem finanziellen und körperlichen Einsatz er-

richtet und erhalten worden, fast 140 Jahre lang Zentrum 

der schulischen und religiösen Bildung in der evangelischen 

Gemeinde. Und dann 70 Jahre lang in einen Dornröschen-

schlaf versunken zu einer Belastung für die Pfarrgemeinde 

geworden, eine Erhaltung hätten wir uns unmöglich leisten 

können (zusätzlich zu anstehenden Ausgaben für Kirche, 

Pfarrhaus, Gemeindehaus und Gemeindezentrum).

Die Käuferfamilie renovierte und sanierte das Schulhaus 

in denkmalpflegerischem Sinn mit viel Sorgfalt, Liebe und 

finanziellem Aufwand. Erich Hamader

Schulhaus in Zell am Attersee, 1882

WeG Kongress:
16.-17. April 2021

Wir Menschen suchen in diesen herausfordernden Zeiten 

einen sicheren Ort, soziale Wärme, eine inspirierende und 

Kraft gebende Umgebung. Dabei glauben wir, dass das 

Evangelium von Jesus Christus ein Schatz ist, der genau 

das bietet: einen festen Grund, begründete Hoffnung, 

eine Geborgenheit, die Gestaltungskraft hervorbringt. 

Es ist Zeit, die Schatzkammern zu öffnen und die Frohe 

Botschaft zu verteilen! Dabei werden wir erleben, wie die 

Speicher nicht leerer werden, sondern sich füllen. 

Wir werden im April 2021 die Schlüssel in die Hand neh-

men! 

Wir planen den Kongress so, dass er in hybrider Form 

funktioniert: Wir laden herzlich ein, in Puchberg bei Wels 

dabei zu sein. Zusätzlich suchen wir Online-Teams, die 

per Livestream am Kongress teilnehmen. Sie treffen sich 

als Presbyterium, als Strategie-Team oder einfach als 

Interessierte an einem gemütlichen Ort in ihrer Pfarrge-

meinde, erleben miteinander den Kongress und entwi-

ckeln gleich vor Ort – von uns angeleitet - die Umsetzung 

ihrer Ideen. 

Herzliche Einladung, live in Puchberg oder online in Ihrer 

Nähe! Das WeG-Team. Fritz Neubacher

KONGRESS
Die 
Schatzkammer
öffnen

Begegnungsräume zum

16.-17. April 2021

bei Wels
Schloss Puchberg

Glauben schaffen

KONGRESS
LIVE NLINE+
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Holzbauwelt in der 
Atterseehalle

Es war ganz schön nervenaufreibend im Vorhinein, ob 

die Holzbauwelt des Bibellesebundes stattfinden würde. 

Nach dem coronamäßig relativ ruhigen Sommer tauchten 

Zweifel auf, ob es mit Schulanfang möglich und vor allem 

verantwortungsvoll sein würde, eine solche Veranstal-

tung mit 40 Kindern durchzuführen.

Ich bin Birgit Hermanutz sehr dankbar dafür, dass wir die 

Verantwortung gemeinsam trugen. Birgit Hermanutz ist 

in der katholischen Pfarrgemeinde Attersee für die Kin-

derarbeit zuständig und organisierte das „Event“ ge-

meinsam mit mir.

Wir hatten ein Präventionskonzept ausgearbeitet, mit 

Gruppen von max. 10 Kindern, die sich nicht mit anderen 

Gruppen durchmischten, inklusive Hygienemaßnahmen. 

Die Frage war trotzdem da: Was wäre, wenn sich Kinder 

bei der Veranstaltung anstecken würden? Der Wende-

punkt war für Birgit und mich, als wir gemeinsam beteten 

und es in Gottes Hände legten und einfach Erleichterung 

spürten. 

Am Ende durften wir auf eine Veranstaltung zurück- 

blicken, an der 40 Kinder teilnahmen, tolle Bauwerke 

entstanden, Kinder von Carsten, dem Bibellesebundmit-

arbeiter, auf kreative Art mehr über Josua erfuhren und es 

uns allen echt Spaß machte. 

Es hat uns gut getan, diese Zeit gemeinsam zu verbringen, 

an den Bauwerken zu bauen und auftanken zu können.

Übrigens, vom 23.-25. September 2022 kommt die  

Legostadt vom Bibellesebund wieder nach Attersee. 

Also schon mal einplanen :-)

Bernhard Ebetsberger
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Angesichts der derzeitigen Situation hat der Begriff  

Krise Hochkonjunktur, weshalb es nur verständlich ist, 

wenn ihn viele Menschen in ihrer Sehnsucht nach Heil und 

Gesundheit nicht mehr hören können. Doch wie immer wir 

es drehen und welche Fluchtversuche wir unternehmen 

mögen: Die Krise bleibt unsere stetige Lebensbegleiterin.

Dem aus dem Griechischen stammenden Ursprungswort 

Krinein liegt die Metapher einer Weggabelung zugrunde. 

In den Übersetzungsmöglichkeiten unterscheiden, ent-

scheiden und beurteilen mag die Tragik verborgen liegen, 

etwas zu versäumen, weil ein anderer Weg gewählt wurde.

Obgleich der Begriff Krise umgangssprachlich aus-

schließlich negativ besetzt ist, gibt es persönliche Res-

sourcen und Gestaltungsspielräume, die zu entdecken 

und zu nutzen wir aufgefordert sind, um diese Krisen zu 

bewältigen, anstatt sie einfach nur zu überstehen.

Vom Erleiden zum Tun.

Selbstwirksamkeit; glaube an dich und deine Fähigkeiten! 

Es meint keine Schicksalsergebenheit oder die Ansicht, 

ausschließlich Spielball äußerer Umstände oder höherer 

Mächte zu sein, sondern die Überzeugung, selbst etwas 

bewirken zu können. Dazu ist es nützlich, kleine Schritte 

zu würdigen und Spielräume zu nutzen! Oder wie mir ein 

Ausbilder in der Krankenhausseelsorge sagte: „Wenn Du 

weißt, was Du kannst, kannst Du machen, was Du willst!“

Vom Lassen, was ich nicht ändern kann.

Ich akzeptiere, was nicht veränderbar ist! Ich erkenne, 

dass es immer Umstände geben wird, die ich nur wenig 

oder gar nicht beeinflussen kann. Dazu eine persönliche 

Erfahrung: Zwei Jahre bevor meine Mutter verstarb, wur-

de sie dialysepflichtig. Nach dem ersten Termin im ambu-

lanten Dialysezentrum rief sie mich an und berichtete mir 

von anderen Patient*innen, die griesgrämig neben ihr sa-

ßen, ärgerlich darüber, dass ihnen dreimal die Woche vier 

Stunden Lebenszeit „gestohlen“ wurde. Beim nächsten 

Termin setze sie sich mit einem Buch von Efraim Kishon 

kichernd auf ihren Platz. Die irritierte Schwester wollte 

Näheres wissen. Darauf antwortete meine Mutter: „Ers-

tens: nach jeder Dialyse gibt es ein Frühstück. Da freue 

ich mich schon drauf! Und zweitens: wo kann ist mich 

denn als Hausfrau vier Stunden am Stück hinsetzen, ein 

gutes Buch lesen, ohne mit schlechtem Gewissen an den 

Haushalt zu denken?!“

Oft genug kann ich an den Umständen nichts ändern, 

wohl aber meine Einstellung dazu. Gottvertrauen, das 

Bewusstsein geliebt zu sein und Schokolade helfen auch 

über viele andere Krisen hinweg. Oder wie Pfr. Reinhold 

Niebuhr es ausdrückt:

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 

ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich 

ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu 

unterscheiden.“

Kohärenzgefühl - Der Krise einen Sinn zuordnen.

Obschon es traumatische und zerstörerische Krisen gibt, die 

das Gefühl tiefster Sinnlosigkeit hinterlassen, ist es bei un-

seren Alltagskrisen anders. Kohärenzgefühl (Stimmigkeit!) 

bedeutet, ein relativ stabiles Gefühl dafür zu haben, dass 

mögliche kommende Schwierigkeiten verstehbar, erklärbar 

und mit den eigenen Ressourcen zu bewältigen sind. Es ist 

ein Lernen aus der eigenen Lebensgeschichte und eine Hal-

tung die dabei hilft, vergangene Erfolge wahrzunehmen, 

Zuversicht in die Zukunft zu haben, und Anforderungen als 

Herausforderungen und nicht als Überforderungen zu be-

trachten. Daraus folgt eine optimistische und zuversichtli-

che Lebenseinstellung, aus der heraus Schwierigkeiten eher 

als lösbar bewertet werden. Der ehemalige tschechische 

Präsident Vaclav Havel drückt es so aus: „Unsere Glaubens-

hoffnung ist nicht Zweckoptimismus! Sie ist nicht die Über-

zeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 

dass etwas einen Sinn hat, egal wie es ausgeht.“

Vom Tun, vom 
Lassen und vom 
Gehalten-sein
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Aufgehoben in der Liebe Gottes.

Krisen können sehr unterschiedlich sein. Manche lassen 

uns nur kurz innehalten, und schon haben wir eine Strate-

gie parat. Andere benötigen unsere ganze Aufmerksam-

keit und Kraft, verursachen Trauer und Scham. Doch mit 

Mut und dem Beistand anderer kommen wir wieder in die 

Spur. Bestenfalls verändert, gereifter!

Und es gibt Krisen, die Betroffene in Verzweiflung zu-

rücklassen. Menschen zerbrechen auch an dem, was ih-

nen widerfährt.

In allem jedoch leben wir Christen in dem Bewusstsein, in 

einer unverbrüchlichen göttlichen Liebe geborgen zu sein, 

die an nichts Geschaffenem ihr Maß findet. Vgl. Röm 8

Detlef Schwarz

Zwischen dem ersten 

Pfarrgemeindebrief von 

Attersee im März 1977 

und dem kommenden 

Brief liegen exakt 149 

Ausgaben. 

Ja, demnächst erscheint 

unser 150. Gemeindebrief!

Auf Erich Hamaders Anregung wurde das „Öffentliche 

Kommunikationsmedium“ der Pfarrgemeinde ins Leben 

gerufen. Die erste Ausgabe hatte 6 Seiten und umfass-

te ein Grußwort vom damaligen Pfarrer Siegfried Ober-

lerchner und je einen Gastbeitrag von Gerhard Neubacher 

(Buch) und Frieda und Georg Wimmer (Erlat). Ab 2004 

war Ekhard Oberleitner im Redaktionsteam als Fotograf 

dabei. Erich Hamader war über 100 Ausgaben für das 

Layout, die Inhalte und die Koordination mit der Druck-

erei Hitzl verantwortlich. 

Insgesamt waren es 103 Ausgaben in 32 Jahren, die wir 

ihm zu verdanken haben. Wir wollen an dieser Stelle 

DANKE sagen, Erich, für die Stunden, die du in diese Ge-

meindebriefe investiert hast! 

Seit der 104. Ausgabe im Jahr 2009 ist Günther Matern 

für das Erscheinungsbild und ein Redaktionsteam rund um 

Katja Jegorow-Matern für den Inhalt verantwortlich.

ZAHLEN
IMPULS:

GEWUSST?

1977

Wir freuen uns – wir 
haben neue Mieter!  

Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir in beiden Woh-

nungen im Gemeindezentrum in Attersee neue Mieter 

begrüßen dürfen. Aufgrund der Verquickung zwischen 

Wohnung und Arbeit (Nachfolge Reza) hat sich die Su-

che richtig kompliziert gestaltet, aber dank Richard  

Gonglachs Engagement haben wir dieses Thema nun 

doch noch gut lösen können.

In die große Wohnung wird Patrick Möller, ein sympa-

thischer junger Mann mit entzückender kleiner Tochter 

Sina einziehen. Herr Möller hat sich bereit erklärt, klei-

nere Dienste in der Gemeinde (Rasenmähen, Schnee-

schaufeln) zu übernehmen.

Die kleine Wohnung hat nach erfolgter Renovierung 

Anna Brandstätter bezogen. Sie wird die Reinigungs-

aufgaben übernehmen. Liebe Anna, lieber Patrick, wir 

heißen euch sehr herzlich willkommen! Wir freuen uns 

darauf, euch bald besser kennenzulernen und hoffen 

auf eine gute Beziehung! Und wir danken dir, Richard, 

dass du diese Aufgabe so erfolgreich umgesetzt hast! 

Anneliese Neubacher-Firmhofer
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Jubiläum

Die Aktion ‚Weihnachten im Schuhkarton‘ feiert heuer 

ihr 25-jähriges Packerlfestival. Trotz widriger Umstän-

de aufgrund der Pandemie konnten wir 328 Packerl in 33 

Überkartons fertigen und € 980,- als Spende einnehmen. 

Das altbewährte Packteam durfte - wie schon seit vielen 

Jahren - im ehemaligen Geschäft Baresch ihrer Tätigkeit 

frönen. Helga Ruthensteiner, Hanna und Siegfried und 

weiteren fleißigen Helferinnen, und natürlich den großar-

tigen Spendern sei vom ganzen Herzen Dank. 

Die Päckchen gehen dieses Jahr nach Montenegro. Möge 

Gott die Spender und Empfänger segnen und viel Freude 

bereiten. Susanne Ballestrem 

ATTERSEE. Um den traditionellen Familiengottesdienst 

mit Krippenspiel, der in den vergangenen Jahren die Kapa-

zität der Martinskirche immer überschritten hatte, zu ent-

lasten, wurde beschlossen mit der Vesper um 17.00 Uhr 

ein zusätzliches Angebot für den Heiligen Abend zu schaf-

fen. So erlebten wir heuer drei Gottesdienste, drei wunder-

schöne ganz unterschiedlich gestaltete Feiern. Leider aber 

unter dem Vorzeichen der aktuellen Pandemie, nämlich mit 

wenigen Mitfeiernden. Obwohl in der Atterseehalle Platz 

für 140 Personen gewesen wäre, waren bei der Kinder-

mette nur knapp 90 anwesend und bei der anschließenden 

Vesper 40. Allerdings feierten viele via Livestream mit. Die 

Christmette wurde wie schon in den vergangenen Jahren 

von der Jugend gestaltet – wir erlebten einen sehr stim-

migen Gottesdienst in der Martinskirche. Die große Freu-

Weihnachten
in Attersee und 
in Mondsee
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MONDSEE.

Am 24.12. um 15.30 fand der Gottesdienst für Familien 

statt. Wegen Corona war das Proben fast nicht möglich 

(fand doch die Jungschar digital statt…) – so wurde die 

Musik innerfamiliär von der Familie Fieten (Kezia, Jemima 

und Imke) gestaltet mit Geige, Cello, Klavier und Gesang.

Das Schattenspiel wurde unter Bernhards Regie einstu-

diert: Kezia lieferte den Text, Bernhard schnitt wunder-

schöne Figuren aus und Dora, Hanna, Kezia und Jemima 

setzten das Ganze mit einem Minimum an Proben her-

vorragend um. Claudia und Thomas lieferten die prakti-

sche Unterstützung, Gerhard fand die passenden Worte 

dazu und teilte am Schluss kleine Geschenke aus – und 

so wurde der Gottesdienst zu einer liebvollen Begegnung 

untereinander und mit Jesus.

Einige Familien genossen den besonderen Gottesdienst 

mit Maske und Sicherheitsabstand… und einige be-

schlossen wohl, dieses Jahr lieber darauf zu verzichten. 

Ein Dank allen Beteiligten! Imke Fieten

de und das Staunen über das Kommen Gottes in unsere 

Welt war spürbar. Insgesamt haben viele Mitarbeitende 

viel Zeit und Energie in die Vorbereitung der Gottesdienste 

gesteckt, ein großes Danke an euch! 

Am Christtag feierten wir noch einmal die Geburt Christi in 

der Kirche. Es war bewegend, dass alle Anwesenden auch 

das Heilige Abendmahl wollten, Stärkung für den Weg, der 

vor uns liegt. Gabi Neubacher
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Gott führt uns
in die Ruhe

In Mondsee spürte ich eine große Erleichterung, sich wie-

der zu sehen. Gleichzeitig war da eine Sehnsucht, Gott 

näher zu begegnen. Das erlebte ich vor allem beim Lob-

preisgottesdienst Ende Oktober mit dem Thema „Gott 

führt uns in die Ruhe“. Gottes Nähe war so spürbar, Mari-

ka spielte wunderschön Geige und am Schluss hatte man 

den Eindruck, dass keiner gehen wollte… Ich bin persön-

lich sehr dankbar, dass ich Anfang Oktober noch den Kurs 

„Aus Krisen lernen…dem Glauben nachspüren“ im Semi-

narraum vom Abauern durchführen konnte. Sieben Teil-

nehmerinnen genossen mit mir den Tag als persönliche 

Ermutigung. Der Lobpreisgottesdienst am 1. Advent (von 

Kezia aufgenommen) war ein musikalisches und geistli-

ches Highlight, welches viel mehr Menschen erreichte, als 

normal in den Gottesdienst kommen würden. Die Tech-

nik war herausfordernd (nach 2 Tagen Arbeit mussten 

wir doch das unbearbeitete Video hochladen) aber das 

Ergebnis kann sich nun sehen lassen: hier die Links zum 

„bearbeiteten“ Gottesdienst. Imke Fieten

Teil 1 + Teil 2

https://youtu.be/WmCIqGS0vb8

https://youtu.be/XTLrYCgOEyM 

Jugendkreis im
Lockdown

Nach einem halbwegs „normalen“ Start im Jugendkreis 

zu Beginn des Schuljahres, mussten wir mit Ende Okto-

ber wieder auf die virtuelle Form zurückgreifen. Immerhin 

hatten wir schon im ersten Lockdown so einiges an Exper-

tise gesammelt und konnten reibungslos starten. 

In den vergangenen Wochen machten wir im Jugendkreis 

gemeinsam das Buch „Richter“ durch, kamen drauf, wie 

aktuell es noch immer ist, aber auch wie düster. Insofern 

schenkte uns das Buch „Ruth“ im letzten Jugendkreis 

vor Weihnachten einen großen Lichtblick. Und natürlich 

gab es auch so manche Online-Spiele, wie „Among us“, 

„Sribble.io“ oder „Balderdash“ (Wer weiß, was eine Pinke 

ist?).

Neben dem freitäglichen Angebot gibt es Montagabend 

auch eine Gebetsgruppe. Es tut gut, einfach zu erzählen, 

was im Leben des Einzelnen los ist und gemeinsam fürei-

nander zu beten.

Nicht für alle Jugendlichen passt das Online-Angebot. 

Nicht alle Jugendlichen nehmen daran teil. Insofern hof-

fe ich, dass bald wieder der „reelle“ Jugendkreis starten 

kann.  Bernhard Ebetsberger

Familiengottesdienst über Hiob
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Was wir wollen: Wir wollen uns nicht fürchten müssen, 

wenn wir abends rausgehen; wir wollen selber entschei-

den dürfen, was wir tun, denken, glauben; wir wollen kei-

ne sinnlosen Tätigkeiten ausüben müssen; wir wollen tiefe 

innere Zufriedenheit spüren; unbefangen fröhlich sein kön-

nen; den Augenblick genießen; keine Angst haben müssen, 

über´s Ohr gehauen zu werden; wir wollen keine Engpässe, 

Stolpersteine, Hürden überwinden müssen. Wir wollen frei,  

sicher, sinnreich und froh leben.

Was wir erleben: … fühlt sich oft ganz anders an.

KOMM zu einer Themenreihe darüber, wie wir leben wollen! 

Eigentlich. Herzliche Einladung ab März 2021

Jeden 2. Sonntag im Monat.
Inklusive Kindergottesdienst.
Wir laden ALLE herzlich ein.

frei. froh.
sicher. sinnreich.

WIE WIR
EIGENTLICH
LEBEN
WOLLEN

DIE THEMENGOTTESDIENSTE
DER EVANGELISCHEN
KIRCHE ATTERSEE

KREATIV · OFFEN · MIT MOTTO
UND VIEL MUSIK

FREI.

14. MÄRZ 2021 | 9.30 UHR

Predigt: Gabi Neubacher | Pfarrerin Attersee

FROH.

11. APRIL 2021 | 9.30 UHR

Predigt: Fritz Neubacher | Rektor vom WeG

SICHER.

09. MAI 2021 | 9.30 UHR

Predigt: Michael Chalupka | Bischof

SINNREICH.

13. JUNI 2021 | 9.30 UHR

Predigt: Patrick Todjeras | Dozent Universität Greifswald

Ostermorgen-
andacht

Viele Angebote auf
www.evang-attersee.at

Am Ostersonntag gestaltet der Jugendkreis eine Mor-

genandacht. Herzliche Einladung am Morgen des Oster-

sonntags früh aufzustehen und gemeinsam sich an jenen 

Morgen vor 2.000 Jahren zu erinnern, und vielleicht et-

was mehr zu begreifen, wie die Welt sich damals für die 

Frauen am Grab und die Jünger verändert hat. Genauere 

Informationen folgen, sobald als möglich.

Bernhard Ebetsberger

Unsere Webseite wächst und wir haben viele Predig-

ten, Texte zur Inspiration und Links zu unseren Online- 

Gottesdiensten dort gesammelt. Sie laden zum Nachle-

sen und Nachbetrachten ein.

Weil viele Termine und Veranstaltungen derzeit nicht gut 

planbar sind, werden alle Termine auch kurzfristig auf der 

webseite veröffentlicht. Bitte nutzt die Webseite als Ins-

pirations- und Informationsquelle.
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Attersee in Zahlen.
2020.

Mondsee in Zahlen.
2020.

Gemeindeglieder:  783 A.B. / 4 H.B.

50 Gottesdienste, 2.607 Teilnehmende, davon 6 mit 

Abendmahl und 311 Teilnehmenden.

36 Kasual-Gottesdienste, 1.386 Teilnehmenden, 

€ 1.246,20 Spende.

1 Ökumenischer Gottesdienst, 121 Teilnehmende. 

Klingelbeutel: € 3.801,77 | Kollekten für eigene Gemein-

de und Opfergänge: € 5.507,- | Kollekten für andere 

Werke, Vereine, etc.: € 8.727,938 

6 „Gottesdienste am Abend”, 146 Besuchern, davon 5 mit 

Abendmahl, 105 Teilnehmenden, Kollekten:  € 2.252,-

19 Kindergottesdienste mit 183 Teilnehmenden, 

5 Kleine Kirche mit 170 Teilnehmenden,

2 Passionsandachten, 38 Teilnehmende, € 97,81 Kollekte

13 Taufen, 2 Trauungsgottesdienst, 14 Beerdigungen

1 Eintritt, 14 Austritte

Digital:

12 Online-Gottedienste mit 3.417 Aufrufen.

3 Kleine Kirche mit 622 Aufrufen.

Gemeindeglieder: 483 A.B. / 2 H.B.

38 Gottesdienste, 803 Teilnehmende, davon 9 mit 

Abendmahl  und 199 Teilnehmenden.

7 Kasualgottesdienste, 199 Teilnehmende

1 Ökumenischer Gottesdienst mit 285 Teilnehmenden

Kollekten für eigene Gemeinde: € 1.454,05, Kollekten 

für andere Werke, Vereine, etc.: € 1.397,80

3 Kindergottesdienste  mit 14 Kindern

2 Taufen, 5 Beerdigungen, 1 Trauung

4 Austritte

Lebens-
weg

BEERDIGUNGEN

Helga Hoffmann

geb. 28.07.1938  //  verst. 29.10.2020  //  Mondsee

Fanny Roither

geb. 21.02.1926  //  verst. 13.11.2020  //  Attersee

Alfred Haberl

geb. 20.12.1939  //  verst. 14.11.2020  //  Attersee

Aus dem
Presbyterium
Attersee

Zwei Themen, die uns im Presbyterium in der vergange-

nen Zeit beschäftigt haben, sind an anderer Stelle in die-

ser Ausgabe ja schon genannt: Vermietungen und Stre-

aming der Gottesdienste. Letzteres ist ja ein Teilaspekt 

der Corona-Thematik, die unser aller Leben und so auch 

die Pfarrgemeinde und das Presbyterium beschäftigt hat. 

Viele Diskussionen drehen sich in dieser Zeit um Themen 

wie: Wo und wie können Gottesdienste stattfinden, wel-

che Rahmenbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen 

braucht es, wie bleiben wir in Kontakt mit euch, der Ge-

meinde? Bei all diesen Themen unterstützt uns das Stra-

tegieteam: Es besteht aus mehreren Personen in leitender 

und verantwortlicher Stelle in der Pfarrgemeinde (Pfar-

rerin, Presbyter*innen etc.) und berät das Presbyterium.

Teilaspekte der Gemeindeleitung werden im Strategie-

team behandelt und aufbereitet, um danach im Presbyte-

rium diskutiert und beschlossen zu werden. Dabei hat das 

Strategieteam – wie der Name schon sagt – einen stra-

tegischen, also langfristigen Blick auf die Gemeindeent-

wicklung, was in Zeiten wie diesen nicht immer einfach 

ist, aber dennoch der Anspruch bleibt. 

Anneliese Neubacher-Firmhofer

Datenschutz



19

Gemeindebrief // FRÜHJAHR 21

Kontakt
Gemeindezentrum Schustergasse 1,

4864 Attersee am Attersee

ATTERSEE:

Bürozeiten 

Pfarrsekretärin Angelika Pachinger:

Dienstag, 09.00 - 11.00, 13.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag, 09.00 - 11.00, 13.00 - 18.00 Uhr

Tel.: 0699 - 18877427

e-Mail: office@evang-attersee.at

Sprechstunden der Pfarrerin:

Dienstag, 14.30 - 16.30 Uhr bzw. nach telefonischer 

Vereinbarung,

Tel.: 0699 - 18877426

gabi.neubacher@evang-attersee.at

Pfarrgemeinde-Kuratorin: Anneliese Neubacher-Firmhofer

0670-6078345, anneliese.neubacher@evang-attersee.at

Jugendbetreuer: Bernhard Ebetsberger, 

0699 - 18877423, ebets_bernhard@yahoo.de

Kirchenbeitrag Attersee: Anneliese Neubacher-Firmhofer 

0670-6078345

Konto Attersee:  AT11 4480 0302 0203 0000

Kirchenbeitrag: AT81 4480 0302 0203 0001

MONDSEE

Kirchenbeitrag Mondsee: Angelika Pachinger

0699 - 18877427

Konto Mondsee:  AT89 2040 4041 0116 1074

Kirchenbeitrag: AT14 2040 4041 0116 1066

Homepage: www.evang-attersee.at

Facebook: Evang. Pfarrgemeinde A.B. Attersee

Ökumenische Telefonseelsorge: Notrufnummer 142

JÄNNER 

So, 31. Jän | Siegfried Oberlerchner  

FEBRUAR 

So, 7. Feb | Fritz Neubacher, KiGo 

So, 14. Feb | Gerhard Raginat 

So, 21. Feb | Familiengottesdienst | Vera Wimmer 

So, 28. Feb | Lobpreisgottesdienst|Imke Fieten 

MÄRZ 

So, 7. März | Gabi Neubacher, KiGo 

So, 14. März | Gerhard Raginat 

So, 21. März | Familiengottesdienst | Vera Wimmer 

So, 28. März| Palmsonntag

    Lobpreisgottesdienst

    Erwin Zelder, Imke Fieten 

APRIL 

Fr, 2. Apr | Karfreitag |

    Katja Jegorow-Matern, Nora Matern 

So, 4. Apr | Ostersonntag | Gerhard Raginat, KiGo 

So, 11. Apr | Joachim Schulte 

So, 18. Apr | Familiengottesdienst | Gabi Neubacher 

So, 25. Apr | Lobpreisgottesdienst | Imke Fieten

 

MAI 

So, 2. Mai | Erwin Zelder, KiGo 

So, 9. Mai | Gerhard Raginat 

So, 16. Mai | Familiengottesdienst | Vera Wimmer 

So, 23. Mai | Siegfried Oberlerchner 

So, 30. Mai | Konfirmation |

    Gabi Neubacher + Bernhard Ebetsberger 

JUNI 

So, 6. Juni | Gerhard Raginat, KiGo 

So, 13. Juni | Erwin Zelder 

So, 20. Juni | Familiengottesdienst | Tauferinnerung

    Gabi Neubacher + Bernhard Ebetsberger 

So, 27. Juni | Lobpreisgottesdienst |

    Katja Jegorow-Matern, Imke Fieten 

9.30 Uhr | Evangelische Kirche
Mondsee
Herzog Odilo-Straße 74



i

i

APRIL 

Do, 1. Apr | Gründonnerstag 

 | 19.00 Uhr, Christa Bukovics, Abendmahl

 | 10.30 Uhr, Seniorenheim, Erich Hamader 

Fr, 2. Apr | Karfreitag

 | 9.00 Uhr, Gabi + Fritz Neubacher, 

    Abendmahl

 | 15.00 Uhr | Unterach, Gabi + Fritz Neubacher 

So, 4. Apr | Ostersonntag

 | 6.00 Uhr, Auferstehungsfeier,

    Bernhard Ebetsberger

 | 9.00 Uhr, Gabi + Fritz Neubacher,

    Abendmahl 

Mo, 5. Apr | Ostermontag | Gerhard Raginat 

So, 11. Apr | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst 

FROH | Predigt: Fritz Neubacher 

So, 18. Apr | Richard Gonglach

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

So, 25. Apr | Gabi Neubacher, Abendmahl 

MAI 

Sa, 1. Mai | 19.00 Uhr | Gottesdienst am Abend 

So, 2. Mai | Erich Hamader

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

So, 9. Mai | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst: 

SICHER | Predigt: Michael Chalupka, Bischof 

Do, 13. Mai | Christi Himmelfahrt |

    Konfi-Präsentationsgottesdienst 

So, 16. Mai | Christa Bukovics 

So, 23. Mai | Pfingsten | Konfirmation |

    Gabi Neubacher + Nora Matern 

Mo, 24. Mai | Pfingstmontag | Siegfried Oberlerchner 

So, 30. Mai | Patrick Todjeras, Katja Jegorow-Matern,

    Abendmahl 

JUNI 

Sa, 5. Juni | 19.00 Uhr | Gottesdienst am Abend 

So, 6. Juni | Christa Bukovics

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

So, 13. Juni | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst

SINNREICH | Predigt: Patrick Todjeras 

So, 20. Juni | Fritz Neubacher 

So, 27. Juni | Tauferinnerung | Familiengottesdienst, 

    Gabi Neubacher + Bernhard Ebetsberger
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Redaktion: gemeindebrief@creativbuero.at
Fotonachweis: Erich Hamader (Schule Zell), 
Christian Meschnig, Günther Matern, div. privat
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Telefon: 0699 - 18877427 · P.b.b. – 02Z032053S – Verlagspostamt St.Georgen 
i.A. Kontonummer: Volksbank Attersee
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Gottesdienste Attersee
9.00 Uhr | Evangelische Kirche Attersee, Schustergasse 1

KINDER-GOTTESDIENSTE | parallel zum Gottesdienst

Die Gottesdienste am Sonntag vormittag finden bis auf Weiteres in 
der Atterseehalle statt und werden Online übertragen.

Evangelische
Pfarrgemeinde A.B.
ATTERSEE

Telefonische Anlaufstellen bei Krisen:
Gewaltschutzzentrum (kostenfrei und vertraulich): 0732-607760
Mo - Fr 9 - 13 Uhr, Di und Do 9 - 20 Uhr. Im akuten Fall Notruf: 133
Telefonseelsorge rund um die Uhr (kostenfrei und vertraulich): 142
Krisenhilfe Oberösterreich (kostenfrei und vertraulich): 0732-2177
Ö3 Kummernummer: 116 123

JÄNNER 

So, 31. Jän | Familiengottesdienst, Bernhard Ebetsberger 

FEBURAR 

Sa, 6. Feb  | 19.00 Uhr | Gottesdienst am Abend 

So, 7. Feb | Gabi Neubacher

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

So, 14. Feb | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst 

Glaube und Zweifel | Predigt: Patrick Todjeras,

Dozent Uni Greifswald 

So, 21. Feb | Richard Gonglach, Nora Matern 

Di, 23. Feb | 19.30 Uhr | Passionsandacht |

    Siegfried Oberlerchner 

So, 28. Feb | Gabi Neubacher, Abendmahl 

MÄRZ 

Di, 2. März | 19.30 Uhr | Passionsandacht |

    Gabi Neubacher 

Sa, 6. März | 19.00 Uhr | Gottesdienst am Abend 

So, 7. März | Fritz Neubacher

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

Di, 9. März | 19.30 Uhr | Passionsandacht |

    Richard Gonglach 

So, 14. März | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst

FREI | Predigt: Gabi Neubacher 

Di, 16. März | 19.30 Uhr | Passionsandacht |

    Christa Bukovics 

So, 21. März | Katja Jegorow-Matern 

Di, 23. März | 19.30 Uhr | Passionsandacht |

    Erich Hamader 

So, 28. März | Palmsonntag | Gabi Neubacher, Abendmahl 

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Pfarrgemeinde 
berücksichtigen die jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen.
Aktuelles auf www.evang-attersee.at


