
Ausgabe Nr. 147 | Herbst/Winter 20/21

Jugendkreis
in kalten
Gewässern

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Attersee · Mondsee

Evangelische
Pfarrgemeinde A.B.
ATTERSEEGEMEINDE

BRIEF
ATTERSEE



2

Liebe Leserin und lieber Leser, liebe 

Gemeinde! 

Die Corona Pandemie beschäftigt uns 

weiterhin. Das Lebensgefühl: Die Welt 

steht mir offen, ist zerbrochen. Immer 

wieder erklingt die bange Frage: Wie 

soll es weitergehen? 

Ich möchte mit euch am Beginn des 

neuen Arbeitsjahres einige Gedanken 

dazu teilen. 

-Das Leben ist schön, es ist das Ge-

schenk eines liebenden Gottes. Ich 

hoffe, ihr habt das in den Sommermo-

naten gespürt, habt die Sonne und die 

Wärme genossen, die Wälder, Berge 

und Seen. Wir waren in Frankreich 

und haben die Hochzeit unserer Toch-

ter Mirjam feiern dürfen. So lange war 

nicht klar, ob das Fest wird stattfinden 

können, und dann war es so unglaub-

lich wunderschön, geprägt von Leich-

tigkeit und einem großen dankbaren 

Staunen.

-Aber das Leben ist auch vergänglich. 

Wir können diese schönen Augen-

blicke nicht festhalten.  Wir wissen: 

Alles hat ein Ende. Die Wahrschein-

lichkeit, dass wir sterben, beträgt 

100 Prozent. Die Bibel spricht davon, 

dass unser irdisches Leben durch die 

Sünde, durch das  Gott-sein-Wollen 

des Menschen unter einem negativen 

Vorzeichen steht. Katastrophen, Seu-

chen, Unglücke verschiedenster Art, 

Krankheit, Leiden, Tod – all das hängt 

damit zusammen. Paulus schreibt: 

Die Schöpfung (und wir mit drinnen) 

seufzt und sehnt sich nach Erlösung. 

(Römer 8,22)

-Meistens genießen wir das Leben 

aber trotzdem und legen viel Energie 

hinein, es so lebenswert wie möglich 

zu gestalten. Wenn das nicht funkti-

oniert, sind manche Menschen rasch 

dabei, auf Gott zu schimpfen oder 

sich von ihm loszusagen. Als hätten 

wir ein Recht auf ein schmerzfreies, 

glückliches, langes, erfülltes, sorgen-

freies Dasein …  Und dann ist rasch 

die Rede vom strafenden Gott, gemäß 

dem immer noch zu hörenden Satz: 

Die kleinen Sünden straft der liebe 

Gott sofort.  Das hat sich scheint‘s tief 

in unsere Seele eingeprägt, dass Gott 

uns straft, wenn wir böse sind. Und so 

betrachtete man Seuchen und Krank-

heiten von der Pest bis Aids, Kriege, 

Erdbeben und ähnliches immer wieder 

als Strafen Gottes.

-In der Bibel lesen wir es anders, 

schon im Alten Testament heißt es: 

„Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir 

Frieden hätten, und durch seine Wun-

dern sind wir geheilt.“ (Jes 53,5) Gott 

straft uns nicht - Er liebt uns! Er hat 

alles getan, damit wir in seiner Liebe 

geborgen und in einem Frieden, der 

höher ist als alle Vernunft, leben kön-

nen: „Denen, die Gott lieben  werden 

alle Dinge zum Besten dienen.“ (Rö-

mer 8,28)  In dieser Zuversicht dürfen 

wir leben. Wir werden nicht heraus-

genommen aus dieser vergänglichen 

Welt mit allen Problemen und Sorgen; 

wir werden krank werden, pflegebe-

dürftig und schwach – aber Jesus steht 

uns zur Seite. Er hat durch sein Ster-

ben und Auferstehen vor unser Leben 

ein großes Plus gesetzt: „Nichts kann 

mich trennen von der Liebe Gottes!“ 

(Römer 8,39)

-Das Warum wird uns in unserem ir-

dischen Leben immer begleiten. Wa-

rum geschieht das und das, warum 

mir? Auf dieses Warum gibt es keine 

Antwort. Aber Gott verspricht: „Ich 

bin da für dich. Ich bin an deiner Seite, 

heute und immer. Vertraue mir!“  Ch. 

H. Spurgeon hat einmal geschrieben: 

„Gott ist zu gut, um lieblos zu sein, und 

er ist zu weise, um sich zu irren. Wenn 

wir seine Hand nicht erkennen können, 

müssen wir seinem Herzen vertrauen.“

-Die Corona Pandemie ist keine Stra-

fe Gottes, aber ganz sicher redet Gott 

durch sie. Vielleicht ist sie ein Weck-

ruf für uns und unsere ganze westliche 

Welt, eine Anfrage an unseren Lebens-

stil und unsere Ziele. Das plötzliche In-

nehalten-Müssen im März hat uns die 

Möglichkeit gegeben, unser Leben zu 

überdenken. Es hat uns vielleicht aus 

unserem Hamsterrad herausgenom-

men oder uns aus unserer Selbstzu-

friedenheit aufgeschreckt. Mögen wir 

das, was uns bewusst geworden ist, 

umsetzen und uns einsetzen, für das 

was wirklich zählt. Das Virus braucht 

uns nicht ängstigen; mit ihm wurde nur 

sichtbar, was wir vielleicht vergessen 

haben: Dass wir auf Ewigkeit angelegt 

sind und dass es in diesem Leben da-

rum geht, dass Glaube, Hoffnung und 

Liebe groß wird.

So wünsche ich uns, dass wir voll Ver-

trauen und Mut in dieses neue Arbeits-

jahr gehen, und dabei Gott an unserer 

Seite erleben!

Eure Pfarrerin Gabi Neubacher
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Danke-Abend

Am 7. Februar wurden im Gasthaus Ragginger in Nußdorf 

all jene eingeladen, die sich in unserer Gemeinde Attersee, 

aber auch in unserer Tochtergemeinde Mondsee engagieren 

und mitarbeiten. Der „Danke-Abend“, der übrigens eine 

Premiere war - er fand das erste Mal in unserer Gemein-

de statt, hat uns gezeigt, wie viele tatkräftige Hände und 

welche organisatorischen Tätigkeiten es braucht, um eine 

Gemeinde zu leiten. Fast alle, die sich für einen Dienst in 

der Gemeinde einsetzen, waren gekommen. Von jedem 

Teilbereich wurde jemand vor den Vorhang geholt, um über 

seine Arbeit und besondere Erlebnisse zu berichten. Es war 

interessant für uns, die kennen zu lernen, die hinter den 

verschiedenen Tätigkeiten stehen, damit aus dem Ganzen 

ein gelungenes Miteinander wird. Für das Organisieren die-

ser Feier herzlichen Dank an Anneliese Neubacher. Sie hat 

uns mit ihrer humorvollen Moderation ein unvergessliches 

Beisammensein bereitet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich 

für alles, was du, liebe Anneliese, für uns tust, einen herz-

lichen Dank sagen, gut dass wir dich haben. Danke für das 

anschließende gemütlichen Essen, zu dem wir alle eingela-

den wurden. Es gab dabei noch viele Möglichkeiten für gute 

Gespräche und auch die Gelegenheit, die Mitarbeiter*innen 

der Tochtergemeinde Mondsee kennen zu lernen. Vielen 

Dank, dass ich bei diesem schönen Abend dabei sein durfte. 

Christine Kaltenleitner
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Aus dem
Presbyterium
Attersee

Heute muss ich euch eine nachdenklich stimmende Nach-

richt überbringen, sofern ihr es nicht schon wisst: An-

dreas Wimmer hat sich aus persönlichen Gründen dazu 

entschlossen, seine Tätigkeit im Presbyterium zu been-

den. Manche Meinungsverschiedenheiten, selten auch 

Konflikte, haben ihn dazu veranlasst. Oft ringen wir im 

Presbyterium um gute Lösungen bei wichtigen Fragen der 

Gemeindeleitung und die Entscheidungen sind selten ein-

stimmig – unterschiedliche Prägungen und Auffassungen 

führen dazu. Dieser Prozess der Meinungsfindung kann 

manchmal anstrengend sein, wir versuchen aber immer, 

die Diskussion in wertschätzender Art zu führen - und 

müssen doch erkennen, dass wir auch daran manchmal 

scheitern. Wir schätzen Andreas und seine Meinung sehr 

und freuen uns, dass er sich auch weiterhin als Gemein-

devertreter aktiv im Gemeindeleben einbringt. Lieber 

Andreas, wir danken dir für dein Engagement im Pres-

byterium! 

Andreas‘ Rückzug und auch die Corona-Krise waren 

durchaus eine Belastungsprobe für unsere Beziehungen 

im Presbyterium. Gerade bei schwierigen Diskussionen 

wäre es ja so wichtig, dass wir uns gegenüber sitzen, 

dass wir einander ‚wahrnehmen‘ – und das war ja in der 

Lock-down-Phase nur eingeschränkt möglich. Wir waren 

und sind uns der Herausforderung bewusst und arbeiten 

daran, dass wir diese Krise als Chance nutzen und dar-

an wachsen. Gerade das gemeinsame Ziel lässt uns über 

so manche Meinungsverschiedenheit hinwegsehen: Ge-

meinsam wollen wir das Beste für unsere Gemeinde errei-

chen, gemeinsam an Gottes Kirche bauen, gemeinsam die 

Frohe Botschaft verbreiten.

Und noch ein Punkt zum Thema ‚Wahrnehmung‘: Wir 

freuen uns, wenn Ihr wahrnehmt, dass wir, das Presbyte-

rium gemeinsam mit unserer Pfarrerin, aktiv und bemüht 

versuchen, die Gemeinde durch diese schwierige Situati-

on zu leiten. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Ihr auch 

die Gottesdienste, bei denen alle notwendigen Corona-

Regeln eingehalten werden, wieder gerne besucht und 

wir unter den geänderten Bedingungen dennoch fröhlich 

gemeinsam Gottesdienst feiern können. 

Kuratorin Anneliese Neubacher

Technikteam 
Attersee
Wenn du dich in der letzten Zeit vielleicht mal gewundert 

– oder auch geärgert? – hast, dass der X oder die Y wäh-

rend der Predigt mit seinem/ihrem Handy oder Tablet spielt 

und nicht die ganze Aufmerksamkeit dem Gottesdienst gilt, 

dann sei hier erklärt, dass es ein neues Team gibt, das sich 

um die Technik im Gottesdienst kümmert und der X oder 

die Y vermutlich im Technikteam engagiert ist. Vorallem die 

Verstärkung der Sprache ist der zentrale Punkt dieser Auf-

gabe: Sind die Schnurlos- und Ansteckmikros funktions-

tüchtig, sind alle Verstärker eingeschalten, ist die Pfarrerin 

in allen Bereichen der Kirche gleichermaßen gut zu verste-

hen? All das wird von einem Verantwortlichen je Gottes-

dienst aufmerksam verfolgt und im Anlassfall per App am 

Handy oder Tablet korrigiert, manches Mal ist auch ein per-

sönliches Einschreiten in der Sakristei notwendig. 

Es handelt sich dabei um ein manchmal herausforderndes 

Fachgebiet, das immer wieder Tücken parat hat, aber wir 

sind sehr um eine gute Lösung bemüht. Wenn du also ein 

technisch versierter Mensch bist und – nach ausführlicher 

Einschulung und Anleitung – dich für dieses Thema inter-

essierst, dann melde dich bitte bei uns, wir suchen noch 

Unterstützung! Anneliese Neubacher
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Dringend gesucht: 
Küster*in und/oder 
Mieter*in Attersee

Neben dem alles beherrschenden Thema Corona und sei-

nen Begleiterscheinungen haben uns im Presbyterium 

in den vergangenen Monaten vor allem die Suche nach 

neuen Mietern für unsere Wohnungen, sowie nach einem 

Küster/Küsterin beschäftigt: Zahra und Reza, die kurz-

fristig den Küsterdienst übernommen haben, werden be-

ruflich andere Wege gehen. Wir sind wieder auf der Suche 

nach einer neuen Lösung für den Küsterdienst. Erschwe-

rend wirkt auch die Verquickung mit der Wohnungssitu-

ation: Eine alleinstehende Person könnte die kleine Woh-

nung beziehen, eine Familie die größere (in der derzeit 

Reza mit Familie wohnt)… Zum Zeitpunkt des Schreibens 

dieses Beitrages haben wir bereits einige Vorstellungs-

gespräche geführt und viele Wohnungsbesichtigungen 

organisiert, allerdings zeichnet sich noch keine Lösung 

ab. Wenn jemand von euch jemanden weiß, der jemanden 

kennt, der… - wir freuen uns, wenn ihr mitdenkt, mit-

sucht, eure Augen und Ohren offen haltet! Danke!

P.S. Die Wohnung in Neustift haben wir bereits vermietet 

und freuen uns über den Einzug einer jungen, sympathi-

schen Mieterin mit ihren beiden Kindern!

Anneliese Neubacher

BasisBibel.
Neuerscheinung am 
21.1.21

Einfärbig in unterschiedlichsten Farben und mit großem 

weißen Kreuz am Cover. Das ist das Design der BasisBibel. 

Eine Bibelübersetzung, mit der die Deutsche Bibelgesell-

schaft Menschen im 21. Jahrhundert in einer zeitgemäßen 

Sprache zum Bibellesen motivieren und unterstützen möch-

te. Das Konzept ist einfach: Einfache Sprache, ein leser-

freundliches Layout, erklärende Kommentare am Rand und 

trotzdem nahe am hebräischen und griechischen Urtext.

Seit einem Jahr arbeite ich im Team der Österreichischen 

Bibelgesellschaft und auch wir teilen die Begeisterung zu 

dieser Bibelübersetzung. Gerade bei den vielen Jugend-

gruppen, die uns im Bibelzentrum in Wien besuchen, kommt 

diese Bibel gut an. Aber auch Menschen, die „einfach zu le-

sen beginnen“ möchten, sind davon sehr begeistert.

Bislang gab es von dieser Bibel nur Ausgaben mit dem Neu-

en Testament und den Psalmen. Jetzt hat die Deutsche Bi-

belgesellschaft ihr Projekt beenden können und es kommt 

eine vollständige Ausgabe mit Altem 

und Neuem Testament heraus: Am 

21.1.2021!

Vorbestellung ab sofort möglich

Wer möchte, kann die vollständige 

Ausgabe schon jetzt bei mir vorbestellen 

und ich kümmere mich gerne um die Abwick-

lung. Einfach eine E-mail schreiben: nora@creativbuero.at.

Mich hat diese Bibelübersetzung in den vergangenen Jah-

ren schon oft inspiriert, weil sie mit der leicht verständlichen 

Sprache ein guter Wegbegleiter in meinem Alltag ist. 

Nora Matern, Studentin der Evangelischen Theologie in Wien

Gemeindebrief // HERBST/WINTER 20/21
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Fußball und Jesus

Bereits zum dritten Mal fand das Fußballturnier ver-

schiedener christlicher Gemeinden aus dem Bezirk Vöck-

labruck im Freizeitpark Schwanenstadt statt. 9 Teams 

spielten mit viel Ehrgeiz um den Sieg. Unser Team wurde 

immerhin Sieger der Herzen.

Das Ziel des Turniers ist jedoch nicht, einen Sieger zu kü-

ren, sondern die Gemeinden zusammenzubringen, dass 

sie sich kennenlernen. Nicht das Trennende steht im Vor-

dergrund, sondern das Gemeinsame, unser Glaube an Je-

sus. In der Mittagspause wurden die Mitspieler in Grup-

pen zusammengemischt und gemeinsam gebetet; dabei 

war eine wirkliche Einheit spürbar. 

So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese 

Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus: 

Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und 

ist doch ein einziger Leib (1 Korinther 12, 12 HfA).

Jugendreferent, Bernhard Ebetsberger

Anfang 2019 haben wir einen neuen Versuch gestartet, un-

seren Hauskreis, der sich durch die Jahre ein bisschen ver-

laufen hatte, neu aufleben zu lassen. Durch die Bibelstelle 

in Jesaja 9,9  „Die Ziegelsteine sind eingestürzt, wir aber 

wollen mit Quadern aufbauen; die Maulbeerbäume wurden 

abgehauen, wir aber wollen Zedern an ihre Stelle setzen!“, 

die mir Gott bei einem Gebetsabend gegeben hatte, wurde 

mir einiges klar. Auch wenn man beständig an einem Haus, 

einer Gemeinschaft arbeitet, kann es sein, dass man hin und 

wieder Rückschläge einbüßen muss. Doch aus dem Alten, 

das vielleicht ein bisschen an Standkraft verloren hat, kann 

was Wundervolles und Standhaftes entstehen. So war das 

Ziel unseres neuen Anfangs, Zedern statt Maulbeerbäume 

zu pflanzen. 

Neben Lobpreis, Gebet und einem aufbauenden und an-

regenden Input, bei dem jeder seine Gedanken mitwirken 

lässt, ist für mich Gemeinschaft und das Füreinander-Be-

ten, sowie das Austauschen unserer Erlebnisse mit Gott ein 

wichtiger Bestandteil in unserem Hauskreis.

Wenn du zwischen 17 und 30 Jahre alt bist, Lust hast mit 

Gott und uns Gemeinschaft zu haben und dich über sein 

Wort und deine Erlebnisse mit ihm bei einem gemütlichen 

Tee im Winter, oder im Sommer bei einem Lagerfeuer aus-

zutauschen, bist du herzlich eingeladen!

Manchmal sind wir mehr, manchmal weniger, aber Gott ist 

immer dabei! :D 

Für nähere Infos kannst du dich einfach bei mir melden 

(0650-6915528). Markus Eitzinger

Jugendhauskreis  -  
„Miteinander im 
Glauben wachsen“
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Gemeinsam durch
die Kälte!

Der Sommer geht langsam unter ungewöhnlichen Bedin-

gungen zu Ende und doch hat das Mitarbeiterteam vom 

Jugendkreis Attersee ein wunderbares Programm für zwei 

Tage voller Spaß, Gemeinschaft und Action zusammenge-

stellt. Nach einem herrlichen Badetag am Attersee mit an-

schließendem Grillen, Geländespiel und Filmabend, ging es 

am nächsten Tag gleich in der Früh zur Burggrabenklamm 

zum Canyoning. Nach der ersten groben Einschulung 

durch unsere Guides Fritz und Hatzi und der Verteilung der 

Neoprenausrüstung war erstmal eine halbe Stunde Fuß-

marsch angesagt. Wer den Bach hinunterwill, muss vorher 

auch hinaufgehen. Oben angekommen mussten wir uns 

in die Neoprenanzüge zwängen, was wohl der anstren-

gendste Part war. Anschließend ging´s auch schon ab in 

die Fluten des Klausbaches. Die Vielfältigkeit der Tour, 

welche von Sprüngen, über Rutschen und Abseilen bis hin 

zu der wundervollen Landschaft reicht, überstieg definitiv 

unsere Erwartungen. Durch das gegenseitige Helfen beim 

Klettern, die Begeisterung, die bei jedem Teilnehmer über-

dimensional groß war und die Faszination von Gottes Werk 

aus Felsen und Wasserfällen, kam die Gemeinschaft auf 

keinen Fall zu kurz! Als wir wieder unten ankamen, hatten 

wir noch die Möglichkeit, den Bach ohne Neoprenanzug 

auf seine Kälte zu testen und waren uns einig, dass sich die 

Mühe, uns in den Anzug zu quetschen, definitiv ausgezahlt 

hat. Johanna Gehwolf
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Summercamp 
im Juli

Da das Sommerlager der Jungschar gemeinsam mit dem 

Missionswerk „Neues Leben“ abgesagt wurde, planten wir 

kurzfristig unser eigenes Summercamp in der freien Woh-

nung in der Neustiftstraße.

Wir – 13 Kinder und 5 Mitarbeiter - hatten eine tolle Zeit 

miteinander, trotz der notwendigen Corona-Vorsichtsmaß-

nahmen. Das Wetter war besser als vom Wetterbericht vor-

hergesagt. Wir konnten immerhin einige Male in den See 

springen. Gemeinsam mit Todd Billingsley, einem Mitar-

beiter des Tauernhofs Schladming, drehten wir kurze Film-

szenen und sogar einen Kurzfilm namens „Kettenreaktion“.  

Passend dazu gab es die Geschichten von Esther, die sich 

mutig für ihr Volk einsetzte, von Daniel in der Löwengrube 

und von Jona. Zusätzlich fanden Geländespiele und ein Ki-

noabend statt. Das Kartenspiel „Fish“ entwickelte sich zum 

beliebtesten Lagerkartenspiel. 

Es gab leckeres Essen von Müttern und einem Papa gekocht. 

Vielen Dank! Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen, Ke-

zia, Christina, Mona und Sarah! Den Kindern hat es voll ge-

taugt. Am liebsten hätten sie diesen Sommer noch ein Som-

merlager gehabt. Jugendreferent Bernhard Ebetsberger

Unterstützung
für unseren
Jugendreferenten!

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir wollen uns bedanken, dass ihr auch in den letzten Mo-

naten durch viele Spenden und regelmäßige Zahlungen un-

sere Arbeit in der Gemeinde unterstützt habt. Ja, wir sind 

bis jetzt finanzell ganz gut durch die Coronazeit gekommen.

Jetzt beginnen wieder die Aktivitäten und besonders die 

Unterstützung unseres Jugendreferenten Bernhard Ebets-

berger liegt uns sehr am Herzen. Durch seine Arbeit kann 

sowohl in Attersee als auch in Mondsee regelmäßig Jung-

schar und Jugendarbeit angeboten werden. Man sieht, wie 

diese Arbeit Früchte trägt.

Wir sagen für eure Unterstützung Danke und freuen uns, 

wenn mit dem beigelegten Erlagschein auch viele zusätz-

liche Spenden eingehen! Katja Jegorow-Matern

Termine Jungschar

Attersee: 25.9../16.10./2.11/13.11/27.11./11.12.

Mondsee: 18.9./9.10./23.10./6.11./20.11./4.12./18.12.
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Aus der
Tochtergemeinde 
Mondsee

Motiviert und fröhlich trafen wir uns Anfang Septem-

ber zur Mitarbeiterbesprechung in Mondsee. Wie sollen 

wir Gottesdienst feiern unter den coronabedingten Ein-

schränkungen? Fest stand bald, dass wir weiterhin jeden 

Sonntag feiern wollen.

Die beliebten Familiengottesdienste mit viel Singen und 

Bewegung werden stattfinden, aber vielleicht anders – 

lasst euch überraschen. Die Lobpreis-Gottesdienste ge-

hen auch weiter.

An manchen Sonntagen werden wir Abendmahl feiern, 

und immer wieder zum Stehkaffee einladen. Der Gottes-

dienst als Treffpunkt zum gemeinsamen Hören auf Gott, 

als Quelle der Ermutigung und Kraft ist uns kostbar. 

Achtsam, mit Hausverstand und unter Einhaltung der Re-

geln geht das Gemeindeleben in Mondsee weiter.

Alles ist bereit, wir freuen uns auf euch!

Gabi Neubacher

Christsein heißt für mich…

Gottes Liebe zu spüren. Ihm zu vertrauen in allen Le-

benslagen ist großartig. Zu erkennen, dass er in allem, 

was wir nicht gut finden, uns auch ganz viel Positives 

schenkt. Ich bin Gott dankbar für unsere Vielfalt, sei es 

in der Natur oder in unserem Leben, und für unseren 

Glauben, den wir frei und ohne Angst mit ihm leben 

und erleben dürfen.

Gottesdienst bedeutet für mich…

Wir sind zusammen, wir feiern und loben unseren drei-

einigen Gott. Rückblick und ein guter Start in die neue 

Woche.

An meiner Gemeinde Mondsee schätze ich…

Die Gemeinschaft, den Zusammenhalt, vor allem auch 

den Kirchenkaffee und die tollen Gespräche nach dem 

Gottesdienst.

Claudia Hartmann

3
FRAGEN

AN...

ATTERSEE

Zur Person: Claudia Hartmann ist Einzelhandelskauffrau, arbeitet 

in einem Handarbeitsgeschäft, wohnt mit ihrem Mann Thomas und 

ihrem Sohn Tobias in Oberhofen.

Erster Familiengottesdienst in Mondsee nach dem Lockdown bei Schönwetter mit Lektorin Vera Wimmer.
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Wichtige Infos von 
CiN Christen in Not 
(ehemals CSI)

dem Völkermord. Wir können aber trotzdem helfen!!! 

Unterstützen wir Projekte, die überlebende Kinder wie 

den 4jährigen Bitrus, der das Massaker beobachtet hat, 

aufnehmen, oder andere Projekte von CiN (https://chris-

teninnot.com/projekte/).

Jeder, der sein Herz nicht verschließt, kann helfen mit den 

Mitteln, die er/sie hat. Und das Geringste, was wir tun 

können, ist, eine Unterschrift zu leisten. Am besten tun 

wir das jetzt (geht ja sogar per Handy heutzutage) online 

auf www.christeninnot.com unter „Petitionen“. Im „Info-

bereich“ könnt Ihr die Zeitungen nachlesen (oder bestel-

len) und die „Projekte“ studieren oder dafür spenden. 

Zum Schluss noch etwas sehr Erfreuliches im Fall der Ent-

führung einer 14-Jährigen: „Vor wenigen Tagen haben wir 

die erlösende Nachricht erhalten, dass Navazias bevor-

stehende Zwangsheirat nun endgültig für rechtswidrig 

erklärt wurde. Mittlerweile ist die befreite Christin wieder 

bei ihrer Familie. Überglücklich konnten sich alle in die 

Arme schließen.“

Zum Nachlesen: https://christeninnot.com/petitionen/ 

Karin Auinger

Herbst- und Winter-
kleider Flohmarkt

Ab Mitte Oktober 2020 wird in Attersee, Hauptstraße 6, 

wieder ein Herbst-Winterkleider-Flohmarkt für Mission und 

Diakonie angeboten. Diesbezügliche Sachspenden werden 

auch jetzt schon gerne entgegengenommen.

Die Kleidersammlung für Osteuropa läuft das ganze Jahr 

über weiter – für eine Transportspende sind wir dankbar, 

weil wir damit die nicht geringen Transportkosten mittragen 

helfen. Richtwert ist € 1,- pro Schachtel oder Kleidersack. 

Die Transporte laufen über die Aktion ORA und manchmal 

auch über private Kontakte.

Für Mondsee bitten wir, die Pakete bei der Kirche in der Her-

zog Odilo-Straße abzugeben und eine eventuelle Spende in 

den Briefkasten zu geben. Danke! Hanna Oberlerchner

Petitionen sind (immer noch) 

wirksame Instrumente. Sie be-

wirken, dass Fälle neu verhan-

delt, Gefangene freigelassen, 

Haftbedingungen verbessert 

und Schikanen beendet wer-

den.  Die reduzierte „Sonder-

Corona-Ausgabe“ half, Druck- 

und Papierkosten einzusparen 

um Lebensmittel zu kaufen für 

in Not geratene Christen in Pakistan, die ihrer Arbeit 

bei den muslimischen Landlords (Lohnsklaverei, Ausg. 

6/2020) nicht mehr nachgehen durften. Staatliche Hilfen 

kamen bei Christen einfach nicht an. Die Hilfsgelder wur-

den dazu instrumentalisiert, Christen einmal mehr unter 

Druck zu setzen, endlich zu konvertieren. So ist es in fast 

allen Ländern für Minderheiten noch schwerer geworden. 

Wer nicht mehr arbeiten darf wegen Ausgangssperren 

muss hungern, Kranke werden nicht behandelt. In Mo-

sambik ist einer Hochschwangeren das Baby im Bauch 

gestorben, weil sie nichts mehr zu essen hatte. An den 

Folgen der Vergiftung starb sie dann auch selbst. 

Wenn wir sagen, die Pandemie hat uns fest im Griff, und 

die Demokratie sei gefährdet, so haben wir noch immer 

eine relativ große Bandbreite an Maßnahmen, die greifen.

Die Fulani, ein islamistischer Stamm im Norden Nige-

rias, ermordeten im Juni ein paar Familien in der Nacht 

im Schlaf. Wenige Tage später wiederholten sie dieses 

Szenario. Dieses Massaker hat eine humanitäre Kri-

se ausgelöst, da „Tausende Vertriebene die Folgen von 

Hunger, Krankheit und Trauma kaum überleben werden“ 

(Aus.8/2020). Die Fulani und andere islamistische Grup-

pen, die es in vielen afrikanischen Staaten gibt, sehen die 

Pandemie als Strafe Gottes, die wüten wird, bis es keine 

Christen und Andersgläubigen mehr gibt und alles isla-

misiert ist. Der eigene Präsident lässt diese Menschen im 

Stich und wir hören in den Nachrichten auch nichts von 
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Einmalig war dieses 33. Orgelkonzert von Ingrid Keplin-

ger! Einmalig, weil der unter Corona-Bedingungen vorge-

schriebene Abstand ein außergewöhnliches Bild unseres 

Kirchenraums gezeichnet hat. 

Einmalig auch, weil Ingrid Keplinger virtuos, beeindru-

ckend und imposant J.S. Bachs Werke interpretiert hat – 

naja, das war eigentlich nicht einmalig, denn das ist ja je-

des Jahr so… Für das Konzert wurden € 855,- gespendet, 

die Ingrid der Pfarrgemeinde überlässt. Herzlichen Dank, 

liebe Ingrid!  Anneliese Neubacher

Der Abschluss-Gottesdienst des WeG-Events „Wandern 

für die Andern” fand heuer in Mondsee statt. Tolles Wet-

ter, herzliche Gastfreundschaft und liebevolle Gestaltung 

erwarteten die Gäste am Kirchenplatz. Vielen Dank an 

das gesamte Team in Mondsee.

Corona, Simone & Ich

Plötzlich ausgebremst – und zwar sprichwörtlich. An der 

Grenze zu Deutschland war Schluss, die Autobahn abge-

riegelt, wir waren ausgebremst. Corona-Sperrbalken. Wir 

haben früher gar nicht darüber nachgedacht, dass man je-

derzeit und zu jeder Gelegenheit sich ins Auto setzen kann 

und die Familie in Deutschland besuchen kann. Doch dann 

ist dieser Sperrbalken da, plötzlich und unüberwindbar, kein 

unproblematisches Durchkommen, nicht am Geburtstag 

der Schwiegertochter, nicht am Geburtstag vom Enkel, an 

keinem Geburtstag! Leider auch an keinem Begräbnis, was 

sehr schmerzlich war, da wir uns nicht mehr von einem lie-

ben Onkel verabschieden konnten. Der 

Corona-Sperrbalken war da und wir 

plötzlich ausgebremst. Aber es ist 

jedem so gegangen. Wir alle waren 

ausgebremst in unserem Tun und 

Wirken. 

Dann kam Muttertag und die Grenze 

war für 24 Stunden offen. Die Gelegenheit 

haben wir genützt und sind nach Bayern zu den Kindern ge-

reist. Wir hatten Tränen vor Freude in den Augen. Was für 

ein Glücksgefühl, wieder die Familie zu sehen. Wir hoffen 

und wünschen uns, dass wir nicht mehr durch irgendwelche 

Sperrbalken ausgebremst und von unserer Familie getrennt 

werden. Simone und Richard Gonglach

Orgelkonzert Nr. 33! 
Und trotzdem 
einmalig

„Berggottesdienst”
in Mondsee
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Wie geht´s weiter mit 
der Kleinen Kirche?

Im MitarbeiterInnen-Team haben wir überlegt, wie die 

Kleine Kirche in der Coronazeit stattfinden. Wichtig war 

uns, dass die wesentlichen Elemente der Kleinen Kirche, 

wie das Singen und Geschichten hören, möglich sind. 

Wir starten jetzt vor der Kirche mit unserem Lied „Mamas 

sind da!”, in der Kirche sind im Altarraum mit viel Ab-

stand Sessel aufgestellt, Eltern sitzen mit ihren Kindern 

in Gruppen und der NMS wird getragen, wo Bewegung 

stattfindet. Den gemeinsamen Ausklang bei Kuchen und 

Kaffee lassen wir vorerst aus. 

Durch das „Kleine Kirche-Altarbild”, die gewohnten Ab-

läufe und das „Semmerlteilen” zum Schluss, haben sich 

die Kleinen im September schnell zurechtgefunden.

Wir wünschen uns, dass ihr euch willkommen wisst und 

freuen uns schon jetzt, wenn wir euch an den Sonntagen,  

25.10., 6.12. und 3.1. vor der Kirche um 10.30 Uhr begrü-

ßen dürfen! Katja Jegorow-Matern

Seniorenrunde in 
Attersee

zum Seniorennachmittag mit den nötigen Corona-Regeln 

treffen konnten. 

Weiter geht´s am Mittwoch, 14. Oktober, von 14-16 Uhr.

Krisen bringen hervor, was uns trägt. So hoffen und wün-

schen wir uns auch weiterhin für euch, dass ihr festhaltet an 

Gottes Zusagen in seinem Wort. Wir sind nicht allein!

Wir freuen uns auf alle weiteren Begegnungen.

Herzlich, das Seniorenteam

Frieda, Elfriede und Heidi

Unsre 73. Seniorenrunde fand im März statt. Welch eine 

Freude, alle noch gesund und munter begrüßen zu dürfen. 

Es war auch beruhigend bei den Telefongesprächen zu hö-

ren – es ist niemand ohne Betreuung und Hilfen und es geht 

euch soweit gut.

Wie schön war es dann, dass wir uns im September wieder 
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Gemeindeleben in 
Corona-Zeiten

Wie funktioniert Kirche in Zeiten, wo Abstand und mini-

male soziale Kontakte empfohlen sind? 

Wir tasten uns langsam vor, nehmen die Empfehlungen 

der Regierung und Kirchenleitung ernst, und probie-

ren aus, wie Gemeindeleben trotzdem stattfinden und 

Abendmahl anders gefeiert werden kann. Wir bitten 

euch, dass ihr euch darauf einlasst! Verantwortlich und 

vorsichtig, aber trotzdem wollen wir als Christinnen und 

Christen zusammenkommen, Gott in unserer Mitte fei-

ern, Gemeinschaft erleben, und ermutigt und gestärkt 

werden durch Gottes Gegenwart. Vieles, wie z.B. auch 

das gemütliche Z’sammsitzn nach der Kirche,  scheint 

mittlerweile wie aus einer anderen Zeit: Trotzdem ist die 

Gemeinschaft auch nach dem Gottesdienst sehr kostbar: 

Zusammenstehen, austauschen, Anteil geben und neh-

men – ist auch ohne Kuchen möglich.

Die Kapazität der Kirchen ist beschränkt. In Attersee hat 

es im Frühling und Sommer ausgereicht – eine Übertra-

gung ins Freie war möglich und hilfreich.

Für die kalte Jahreszeit haben wir uns nun entschlos-

sen, manche Sonntagsgottesdienste in der Attersee-

Halle zu feiern, weil dort mehr Platz ist. Welche das 

sind, entnehmt bitte dem Gottesdienstplan.

Ein großes DANKE an die politische Gemeinde, die uns 

das ermöglicht, und an alle, die mithelfen, das zu orga-

nisieren!

Der Martin Luther zugeschriebene Ausspruch „Wenn ich 

wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heu-

te noch ein Apfelbäumchen pflanzen“,“ möge uns inspi-

rieren, mutig und sinnvoll zu leben auch in Corona Zeiten, 

das beizutragen, was möglich ist, und ohne Furcht jeden 

neuen Tag aus Gottes Hand zu nehmen. Ich bin gespannt, 

was dieses Jahr bringen wird und freue mich auf viele Be-

gegnungen!

Pfarrerin Gabi Neubacher 
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Gedanken zur Müll-
trennung

Für manche Menschen bin ich morgens eine Zumutung…. 

Warum? Nun, ich gehöre zu jener Spezies, die aus dem 

Bett fällt und sofort in der Lage ist, viel zu sprechen, viel 

zu fragen und – das ist oft das Gemeine – blödeln  und 

lachen zu können….

So auch letztens, kurz vor 8 Uhr. Ich betrete das Büro, 

schalte den Computer ein und betätige die Kaffeemaschi-

ne.  Der Biomüll in der Küche wartet darauf ausgeleert zu 

werden, also mache ich mich auf den Weg zur Müllinsel 

unserer Pfarrgemeinde. Und binnen Sekunden bekommt 

meine gute Laune einen Dämpfer: Aludosen in der ersten 

Biotonne, gebettet auf Orangen- und Eierschalen, Kaf-

feesud und Servietten, Grabkerzen in der zweiten Bioton-

ne, - wahlweise im Plastik- und Glasdesign - blicken mir 

entgegen. Ich ärgere mich lautstark, dann kremple ich die 

Ärmel hoch und beginne (wie schon so oft) den Müll in die 

jeweils richtige Tonne zu verfrachten.

Ich habe schon vieles gefunden: Regenschirme, Metallge-

genstände, Gurkengläser, Tonübertöpfe, leere Bier- und 

Weinflaschen, PET-Gebinde, Vasen, …

Die Mülltonnen sind deutlich gekennzeichnet, manche 

sogar zusätzlich beschriftet, so, dass deutlich wird, was 

in die jeweilige Tonne hineindarf. Und trotzdem kommt 

es regelmäßig vor, dass achtlos entsorgt wird. Das ärgert 

mich – sehr sogar! Jener Müll, der gedankenlos „irgend-

wohin“ verfrachtet wird, muss von einer anderen Person 

herausgefischt und ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Das ist nicht fair.

Seit geraumer Zeit sind uns von der Gemeinde Attersee 

zwei Biotonnen zur Verfügung gestellt worden, die vier-

zehntägig kostenlos entleert werden. Diese können so-

wohl von unseren Mietern, der Pfarrgemeinde selbst als 

auch von den Friedhofsbesuchern gefüllt werden – mit 

Biomüll (Kompost). Somit kann das kostenpflichtige, 

teure Entleeren des Containers in größeren Zeitabstän-

den erfolgen, was auch den Friedhofsbesuchern zugu-

tekommt (Grabgebühren sind im Gegensatz zu anderen 

Gemeinden niedrig). 

Um allen Friedhofsbesuchern die Möglichkeit zu geben, 

RICHTIG zu entsorgen, hier eine kleine Übersicht:

• Friedhofscontainer grün, groß // Restmüllcontainer 

(Fa. Buchschartner, kostenpflichtig): Grabkerzen aus 

Plastik, Plastikgebinde (Blumen, Graberde), Blumen-

übertöpfe aus Plastik, Grabgefäße aus Plastik, Kränze mit 

Schleifen, Latschen, Rasenschnitt, Kehrricht

• Biotonnen grün, klein  //  Gratistonnen, Entleerung 

14-tägig: NUR Biomüll der Haushalte + Blumen (ohne 

Topf), Schnittblumen vom Friedhof, Unkraut, Efeu, Ser-

vietten, Papierhandtücher, Taschentücher

• Altpapiertonnen schwarz mit rotem Deckel, klein  //  

Gratistonnen, Entleerung 6-wöchentlich: Papier, Karto-

nagen gefaltet (auch vom Friedhof)

• Bitte keinen Sperrmüll entsorgen!

Vielen lieben Dank für Eure Mithilfe! 

Angelika Pachinger, Pfarrsekretärin
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Attergauer 
ökumenische Bibel-
tage
Wir laden herzlich ein zu den 2. Attergauer ökumenischen 

Bibeltagen!

„Miteinander glauben“ ist das Thema, zu dem die ka-

tholischen TheologInnen Mag.a Gabriele Eder-Cakl und  

Dr. Stefan Schlager, sowie von evangelischer Seite Rektor 

Fritz Neubacher Vorträge halten werden. Wie letztes Jahr 

soll es wieder verschiedene musikalische Beiträge geben, 

ebenso Interviews und Kommunikatives. Freut euch auf drei 

inspirierende Abende im Nikolaus Harnoncourt-Saal in St. 

Georgen,  am Mittwoch, 4., 11. und 18. November, jeweils 

um 19.30 Uhr! Gabi Neubacher

„GEMEINSAM
GLAUBEN“

Vorträge. Impulse. Musik.

ATTERGAUER
ÖKUMENISCHE
BIBELTAGE 2020

Mi, 04. November
Mi, 11. November
Mi, 18. November

jeweils 19.30 bis 21.15 Uhr,
Nikolaus Harnoncourt-Saal,
Landesmusikschule St. Georgen

Herzliche Einladung von: Kath. Pfarrgemeinde St. Georgen | 
Kath. Pfarrgemeinde Attersee | Evang. Pfarrgemeinde Attersee-Mondsee

Eintritt frei!

Fritz Neubacher ist evangelischer 

Pfarrer und leitet seit fast zwei 

Jahrzehnten das Werk für Evan-

gelisation und Gemeindeaufbau 

mit Sitz in Attersee.

Gabriele Eder-Cakl ist katholi-

sche Theologin und Direktorin des 

Pastoralamts der Diözese Linz.

Stefan Schlager ist Doktor der 

katholischen Theologie und lei-

tet das Referat Theologische Er-

wachsenenbildung in Oberöster-

reich. Zahlreiche Publikationen 

im In- und Ausland.

Die Vorträge sind umrahmt von einem bunten Programm 

aus musikalischen Beiträgen, Interviews mit den Bürger-

meistern der Region, kreativen Inputs und vielem mehr.

Pfr. Johann Greinegger, Pfr. Josef Schreiner und Pfr.in Gabi 

Neubacher freuen sich auf euer Kommen!

Die Bibel hat fast 2000 Jahre lang zu den 

Menschen gesprochen, Leben verändert und Geschich-

te gemacht. Herzliche Einladung zu drei inspirierenden 

Abenden! Für alle, die sich interessieren, wie biblische 

Texte für jeden Einzelnen heute relevant und lebendig 

werden können. Keine Vorkenntnisse notwendig!

Mi, 04. November.
Vom Geschenk des Erwachens.
Vortrag: Fritz Neubacher

Mi, 11. November.
Wenn der Glaube nicht leicht von der 
Hand geht. Vortrag: Gabriela Eder-Cakl

Mi, 18. November.
Vom Reiz des Glaubens.
Vortrag: Stefan Schlager

01

02

03
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Wer ist denn „der 
Neue” mit der Frau 
und den drei Buben?

Diese Frage hat man in den letzten Monaten öfter gehört, 

wenn man nach den Gottesdiensten in Attersee noch am 

Kirchenplatz zusammengestanden ist. Also habe ich mich 

mit „ihm” für ein Interview im Kaffeehaus getroffen.

Eines vorweg: „Er” ist pünktlich und trinkt gerne Kaffee. 

Mir gegenüber sitzt also ein sehr freundliches offenes Ge-

sicht mit neugierigen aufgeweckten Augen, ein stylischer 

Bart fällt auf und natürlich die coole Baseballmütze, Alter 

sicher noch keine 40. Würde man in Klischees denken, 

könnte man meinen, ich sitze etwa mit einem Jugendfuß-

balltrainer am Tisch. Tatsächlich ist er aber das, was man, 

ebenfalls in Klischees gedacht, gar nicht erwartet: Pfar-

rer, Theologe, Uni-Dozent, Buchautor und Referent. Pa-

trick Todjeras gehört zu den engagierten und umtriebigen 

Persönlichkeiten in der österreichischen evangelischen 

Kirche und ist auch im Kirchenamt als theologischer Re-

ferent für die Prozessgestaltung für die Zukunftsfragen 

der Kirche zuständig.

Was macht er dann in der Pfarrgemeinde Attersee? Pa-

trick Todjeras ist vor gut einem Jahr mit seiner Frau 

Naemi, die einige von uns schon als Sängerin in Gottes-

diensten kennen gelernt haben, und mit den drei Söhnen 

nach St. Georgen gezogen. Die bisherigen Stationen sind 

durchaus umfangreich: Patrick ist in Amstetten geboren, 

hat in Wien studiert, zuerst Lehramt für Geschichte und 

Germanistik, dazu auch evangelische Theologie, und in 

Los Angeles hat er den „Master of Christian Leadership” 

abgeschlossen. Er war Gemeindepfarrer in Marchtrenk, 

bis er an die Universität Greifswald in Norddeutschland 

berufen wurde. Michael Herbst, einer der führenden 

Praktischen Theologen für missionarischen Gemeindeauf-

bau im deutschsprachigen Raum leitet dort den Lehrstuhl 

für Praktische Theologie und ein Kirchenentwicklungs-

Institut.

„Wow”, sage ich und es rutscht mir die Frage heraus: 

„Wenn jemand ein so gelehrter Spezialist für Praktische 

Theologie und Gemeindeentwicklung ist, ist man dann 

nicht versucht, sich die „beste” Gemeinde in der Gegend 

auszusuchen, weil man mit soviel Wissen ja wohl auch 

ganz schön anspruchsvoll geworden sein wird?”

Die Antwort hat nicht der Theologe Dr. Todjeras gegeben, 

sondern das Gemeindemitglied Patrick. Er spricht von ei-

nem Selbstverständnis, vor Ort und zu dieser Zeit der 

Pfarrgemeinde zugehörig zu sein. Also dort und mit jenen 

Menschen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, mit denen 

man das Lebensumfeld teilt, mit denen man zusammen-

lebt. Eine Pfarrgemeinde ist keine abgesonderte „Institu-

tion”, wie ein Konzerthaus, das man je nach Geschmack 

besucht, oder auch wieder verlässt, sondern sie ist Teil 

des Lebensumfeldes, des sozialen Umfeldes und idealer-

weise positive prägende Gemeinschaft für alle Menschen 

in der Region.

Und Patrick spricht davon, dass er und seine Familie es als 

wichtig finden, das gehört zum mündigen Christsein, sich 

in der Gemeinde vor Ort zu engagieren. Dort wo man ge-

braucht wird und mit den Begabungen, die man einbrin-

gen kann. Deshalb haben wir Patrick Todjeras in Attersee 

auch schon predigen hören können.

Mit 14 Jahren konnte ihm ein begleitender Mentor im Ju-

gendkreis die Liebe zur Bibel und die Neugier zum Wissen 

vermitteln, was er als prägende Zeit in Erinnerung hat. So 

konnte Patrick Todjeras schon früh seine Leidenschaft für 

Lehre und Leitung entdecken. Wir freuen uns auf viele in-

spirierende Gespräche und Begegnungen. Zu guter Letzt 

verrät Patrick noch ein weiteres ungewöhnliches Inter-

essensgebiet: Alles rund ums Schnapsbrennen. Herzlich 

willkommen in Attersee, Familie Todjeras! Günther Matern
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KOMM-Gottesdienste
Herbst & Winter
2020/2021 

Glauben heißt: Gott vertrauen, Jesus vertrauen, auf die 

Kraft des Heiligen Geistes vertrauen! 

Okay – aber:

Wir erleben gerade eine globale Krise. Kann der Glaube da 

was bewirken, ändern, kann er uns helfen? Oder ist es nicht 

vielmehr so, dass früher, als man noch nicht so viel wusste 

über die Zusammenhänge der Natur und über die Ausbrei-

tung von Erregern: dass man da Gott um Hilfe angerufen 

hat? Und dann Weihnachten: Ja, als wir klein waren, da war 

das Christkind eine Bank, aber jetzt? Wer glaubt denn das 

noch? Wenn die christliche Religion noch Bedeutung hat, 

dann doch wegen ihrer guten Taten: wegen der Diakonie 

und der Caritas, und wegen des Einsatzes für ein nachhalti-

ges Wirtschaften, aber Gott vertrauen? Da kommen einem 

Zweifel… Ganz zu schweigen von persönlichen Tiefschlä-

gen, in denen Gott aber überhaupt nicht bemerkbar war! 

Wenn ihr solche Fragen schon mal gehört oder gestellt habt: 

in der neuen Serie der KOMM-Gottesdienste wollen wir 

Antworten finden. Ihr seid herzlich eingeladen, ihr und alle, 

die diese Fragen gerne beantwortet haben wollen!

DIE THEMENGOTTESDIENSTE
DER EVANGELISCHEN
KIRCHE ATTERSEE

KREATIV · OFFEN · MIT MOTTO
UND VIEL MUSIK

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

Krisen.
Verstand.
Christkind...

ATTERSEEHALLE

Krisen.

GLAUBE!
UND WAS 
JETZT?

VIEL WISSEN! UND WAS JETZT?
GLAUBEN UND VERSTAND.

08. NOVEMBER 2020 | 9.30 UHR

Predigt: Fritz Neubacher | Rektor vom WeG

KRISE! UND WAS JETZT?
GLAUBEN GERADE IN DER KRISE.

11. OKTOBER 2020 | 9.30 UHR

Predigt: Detlef Schwarz | katholischer Theologe

WEIHNACHTEN! UND WAS JETZT?
GLAUBE UND DAS CHRISTKIND.

13. DEZEMBER 2020 | 9.30 UHR

Predigt: Gabi Neubacher | Pfarrerin Attersee

GUTE TATEN! UND WAS JETZT?
GLAUBE UND WERKE.

10. JÄNNER 2021 | 9.30 UHR

Predigt: Friedrich Rößler | Pfarrer i.R. Steyr

ZWEIFEL! UND WAS JETZT?
GLAUBE UND GEWISSHEIT.

14. FEBRUAR 2021 | 9.30 UHR

Predigt: Patrick Todjeras | Dozent Universität Greifswald

Weil wir dort mehr Platz haben und verantwortungsvol-

le Abstände einhalten können, finden bis auf Weiteres die 

KOMM-Gottesdienste nicht in unserer Kirche, sondern in 

der viel geräumigeren Attersee-Halle (neben der Feuerwehr 

in Attersee) statt. Die übliche anschließende Bewirtung 

entfällt. Fritz Neubacher
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Danke schön  
Wir sind als Pfarrgemeinde in der glücklichen Lage, über 

mehrere Immobilien zu verfügen. Dieser Umstand eröff-

net aufgrund von regelmäßigen Mieteinnahmen so manche 

Möglichkeit. Ein hauptamtlicher Jugendreferent wäre z.B. 

ohne diese Einnahmen nicht finanzierbar. Auf der anderen 

Seite bedeuten Immobilien aber auch Verantwortung und 

Arbeit: Mietersuche, Instandhaltungsarbeiten, Betriebs-

kostenabrechnungen – alles Aufgaben, die häufig ehren-

amtlich durchgeführt werden.

So nun (wieder einmal) geschehen, als Familie Luckart An-

fang des Sommers die Wohnung Neustift verlassen hat und 

im Laufe des Septembers schon eine neue Mieterin mit ih-

ren beiden Kindern eingezogen ist. In den drei Monaten da-

zwischen wurde durch das bewährte Bau-Team Meschnig/

Danter eine umfassende Renovierung der Wohnung organi-

siert und durchgeführt: eine neue Küche (Danke an Norbert 

Oberleitner, der dies wieder zu Spezial-Preisen ermöglich 

hat!), ein neues Bad und WC (Danke an Familie Gebhart 

für ihren ehrenamtlichen Anteil!), die bauliche Trennung 

des Erdgeschoßes vom 1. Stock, Optimierung der Elektro-

installationen und diverse andere Verbesserungen wurden 

durchgeführt.

Wir danken Christian Meschnig für die Baukoordination und 

Organisation und Gerhard Danter für die praktische Um-

setzung. Vor allem danken wir den vielen ehrenamtlichen 

Helfern rund um die Familien Danter und Eitzinger inkl. der 

Jugend für ihren freiwilligen Einsatz! Ein herzliches Danke 

euch allen für euer Engagement & eure Zeit!

Einen sehr treuen Dienst während des ganzen Jahres leis-

ten die Musikerinnen und Musiker: ob an der Orgel oder in 

den Musikteams. Wir danken euch für das Proben, die Vor-

bereitung und die Verschönerung unserer Gottesdienste! 

Und nicht zuletzt wollen wir uns auch bei den Organisa-

torinnen der Seniorenarbeit bedanken – Heidi Lettner, Elfi 

Oberndorfer & Frieda Wimmer. 

Herzlichen Dank für euer Engagement und fröhliches Mit-

gestalten unseres Gemeindelebens! Anneliese Neubacher
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Mittwochs
in Attersee

Die Mitte der Woche möge eine Einladung zum Zusammen-

kommen sein.

Jeweils am 1. Mittwoch im Monat treffen wir uns von 7.00  

bis 8.00 Uhr zum Gebetsfrühstück.

Am 2. und 4. Mittwoch steht um 19.30 Uhr die Entdecker-

runde am Plan: In diesem Herbst wollen wir uns mit Gleich-

nissen Jesu beschäftigen und entdecken, wie das Reich Got-

tes denn kommt („dein Reich komme“)

Am 3. Mittwoch laden wir – NEU! - zum Stammtisch ein. 

Im Gasthof Attersee um 19.30 Uhr treffen sich alle, die ei-

nen zwanglosen, anregenden Abend miteinander verbrin-

gen wollen. Der erste Stammtisch ist am 21. Oktober. Der 

nächste am 16. Dezember.

Im November finden an den ersten drei Mittwochs die öku-

menischen Bibeltage statt. 

Gabi Neubacher

Weihnachts-
büchertisch 
2020

Ab Anfang Dezember wird in Hauptstraße 6 wieder der 

Weihnachtsbüchertisch mit den Losungen und vielen ver-

schiedenen Kalendern für 2021 angeboten. Durch das 

Entgegenkommen unserer Buchhandlung können wir die-

sen Büchertisch bis zum Neuen Jahr anbieten und freuen 

uns sehr, wenn er reichlich genutzt wird. Schöne Bild- und 

Spruchkalender sind ein wertvolles Geschenk für Weihnach-

ten und das Neue Jahr!

Für weitere Auskünfte stehen gerne zur Verfügung:

Siegfried und Hanna Oberlerchner,  0676 720 84 78 und  

0676 729 80 57

Christsein heißt für mich…

Gottes Wort zu hören und so gut wie möglich danach 

zu handeln. Christliche Werte weitergeben.

Gottesdienst bedeutet für mich…

die Seele mit Positivem auftanken, damit ich für die 

kommende Woche gestärkt bin.

An meiner Gemeinde Attersee schätze ich…

dass sie so vielfältig geworden ist! Für jeden unter 

uns gibt es, denke ich, den passenden Gottesdienst 

bzw. ein umfangreiches Angebot, um Gott näher zu 

kommen.

Andreas Oberndorfer

3
FRAGEN

AN...

ATTERSEE

Zur Person: Andreas Oberndorfer ist junge 40, Technischer Ange-

stellter und seine Hobbys sind: Sport und Urlaub, da wo er wohnt!

1960! Dieses Geburtsjahr 

teilt unsere Pfarrerin mit 

Persönlichkeiten wie 

Jogi Löw, dem erfolg-

reichen Fußballtrainer 

der deutschen National-

mannschaft, oder mit der 

Pop-Ikone Nena, dem Lead-

sänger von U2 Bono oder dem beliebten englischen Schau-

spieler Hugh Grant, ... um nur einige zu nennen. Viele dieser 

Persönlichkeiten haben ihren 60er schon im Laufe des Jah-

res gefeiert. Der Geburtstag unserer Pfarrerin ist genau am 

Sonntag, den 22. November, und so feiert Gabi Neubacher 

mit einem Gottesdienst in der Attersee-Halle und einem 

anschließenden gemeinsamen Umtrunk. Der Gottesdienst 

in Mondsee entfällt. Alle sind herzlich eingeladen. Geseg-

nete Glückwünsche schon jetzt!

ZAHLEN
IMPULS:

GEWUSST?

60
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Feierlicher Erntedank 
in der Atterseehalle

Anneliese
und Robert

Mit Erntedank-Krone und in großer Gemeinschaft konn-

te heuer in der Atterseehalle Erntedank gefeiert werden. 

Beim traditionellen Opfergang und Kuchenverkauf wur-

den mehr als € 2.000,- gespendet. Vielen Dank!

Unsere Kuratorin Anneliese Neubacher hat Anfang Sep-

tember in Passau standesamtlich Robert Firmhofer geheira-

tet. Die beiden werden im Frühjahr 2021 in Attersee kirch-

lich heiraten. Herzlichen Glückwunsch und viel Segen für 

den gemeinsamen Lebensweg.

Neue Lektorin
in Mondsee
Imke Fieten wurde im Gottesdienst am 20. Septem-

ber in Mondsee feierlich als neue Lektorin eingeführt und  

gesegnet.
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Weihnachten 2020

Am 24. Dezember um 15.00 Uhr quillt unsere Kirche 

über. Darum hat das Presbyterium Attersee sich ent-

schlossen, am Heiligen Abend einen dritten Gottesdienst 

anzubieten: eine Vesper um 17.00 Uhr.

Für Familien mit Kindern gibt es weiterhin den Familien-

gottesdienst mit Krippenspiel um 15.00 Uhr. Sarah Ber-

ger und Jana Meschnig werden mit den Kindern wieder 

ein Musical einstudieren – wir freuen uns darauf! Über die 

Probentermine informieren wir rechtzeitig im Religions-

unterricht und auf der Homepage.

Die Christmette um 22.30 Uhr wird von Bernhard Ebets-

berger und den Jugendlichen vorbereitet. Herzliche Ein-

ladung, auch zum anschließenden Umtrunk!

Die Vesper um 17.00 Uhr ist für euch, die ihr keine klei-

nen Kinder mehr habt und die ihr in der Nacht nicht mehr 

weggehen wollt. Fritz Neubacher wird sie verantworten.

Am Christtag laden wir ein zum Festgottesdienst mit 

Abendmahl, mitgestaltet vom Chor der Gemeinde unter 

der Leitung von Doris Meschnig. Auch die Probentermine 

des Chores werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Am 26.12. und am 1.1. finden dieses Jahr keine Gottes-

dienste statt.

So haben wir es  geplant, mit Stand Mitte September. 

Wie sich die Corona-Pandemie auf das Gemeindeleben 

und die Gestaltung der Gottesdienste im Herbst und 

dann auf Weihnachten auswirkt, wissen wir zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht. Aber eines steht fest: Weihnachten wird 

gefeiert! Wie auch immer! Darum: Herzliche Einladung, 

schon jetzt!! 

„Weihnachten im 
Schuhkarton“  2020

Auch in diesem Jahr wird wieder die weltweite Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“ in unserer Gemeinde durch-

geführt. Die gesammelten Pakete gehen heuer nach Rumä-

nien, Georgien, Polen, Lettland, Litauen und Slowakei. Wir 

warten noch (coronabedingt) auf: Kroatien, Mazedonien 

und Moldawien.

Folder, mit allen wichtigen Informationen werden wieder 

in der Kirche aufgelegt. Dort sind auch bereits tapezierte 

Schachteln, die zum Befüllen mitgenommen werden kön-

nen.

Wir freuen uns, dass uns auch in diesem Jahr die ehemaligen 

Geschäftsräume des Ehepaares Ruthensteiner zum Sam-

meln und für die Endkontrolle zur Verfügung stehen. Ganz 

herzlichen Dank dafür! Danke auch dem bewährten Verpa-

ckungsteam unserer Sammelstelle!

Wie eine Schuhschachtel in der richtigen Größe und mit In-

halt gefüllt wird, entnehmen Sie bitte dem Folder, bzw. Pro-

spekt. Wir freuen uns, wenn auch heuer wieder viele Men-

schen, auch in Kindergärten und Schulen, wie schon in den 

vergangenen Jahren, mitmachen.

Hanna Oberlerchner und Susanne Ballestrem sind

für telefonische Auskünfte erreichbar unter  0676 / 72 98 

057 und 0681 / 10 42 51 59

Adventfrühstück

Heuer im Gasthaus Ragginger in Nußdorf - gemeinsam 

frühstücken, singen und feiern: Herzliche Einladung, am  

8. Dezember um 8:30 Uhr dabei zu sein! 
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Regelmäßige
Termine 
im Überblick

Jungschar  (8 - 12 Jahre) Attersee

jeweils freitags, 15.00 - 17.00 Uhr Gemeindezentrum 

Attersee: 14-tägig

Jungschar  (8 - 12 Jahre) Mondsee

jeweils freitags, 15.00 - 17.00 Uhr im Gemeindezentrum 

Mondsee: 14-tägig

Jugendkreis (13 - 18 Jahre)

Attersee: Freitags, ab 18.00 Uhr, wöchentlich

Bernhard Ebetsberger | 0699-18877423

Seniorenrunde

jeweils mittwochs, 14.00 - 16.00 Uhr im GZ Attersee.  

14. Okt. / 11. Nov. / 16. Dez. / 13. Jän. / 10. Feb.  

Heidi Lettner | 07667-21 972

Krankenhausseelsorge

Evangelischer Gottesdienst im KH Vöcklabruck, jeden 

1. Dienstag im Monat, 19.15 Uhr. Evangelischer Got-

tesdienst im KH Bad Ischl, jeden 1. Mittwoch im Monat, 

18.45 Uhr.

Entdeckerrunde Attersee

immer am 2. und 4. Mittwoch im Monat (außer Ferien).

14. Okt. / 25. Nov. / 9. Dez. / 13. Jän. / 27. Jän.

19.30 - 21.15 Uhr im Gemeindezentrum Attersee,

Gabi Neubacher: 0699 - 18877426

Taizé-Gebet

Gesang, Gebet, Stille, Impuls

Ortlerstube kath. Pfarrhof St. Georgen: 7. Okt. /  

25. Nov. / 20. Jän / 24. Feb.

Evangelische Kirche Attersee: 16. Jän. / 17. März

Jeweils 19.30 Uhr

Hauskreis Familie Wolf, St. Georgen

14-tägig, dienstags 19.30 Uhr,

Helmut Wolf | 0664-7665901

Lebens-
weg

TAUFEN

Magdalena Rouhi

geb. 29.01.2020  // get. 19.07.2020 // Attersee

Antonia Breckner 

geb. 06.06.2020  // get. 12.09.2020 // Attersee

Johanna Gesslbauer

geb. 20.08.2019  // get. 13.09.2020 // Attersee

Elina Gradischnig

geb. 06.10.2019  // get. 19.09.2020 // Rosenau

Lisa Eisl

geb. 26.01.2020  // get. 20.09.2020 // Mondsee

David Kalchgruber

geb. 12.06.2020  // get. 03.10.2020 // Mondsee

Louise Marie Decker

geb. 18.01.2020  // get. 04.10.2020 // Attersee

TRAUUNGEN

Julia Rainer und Manuel Olvitz

am 28. August 2020 in Mondsee

Mirjam Gebhart und Michael Kreutzer

am 26. September 2020 in Attersee

BEERDIGUNGEN

Barbara Eppler

geb. 07.01.1938 // verst. 07.07.2020

Ulrike Zikeli

geb. 08.01.1960 // verst. 01.08.2020 // Vöcklabruck

Christa Schulz

geb. 09.01.1966 // verst. 29.08.2020

Marianne Braun

geb. 06.09.1936 // verst. 27.09.2020 // Attersee

Petra Grünfelder ist seit 1. September 2020 Pfarrerin der 

evangelischen Pfarrgemeinde Timelkam und neue Kran-

kenhausseelsorgerin in den Krankenhäusern Vöcklabruck, 

Gmunden und Bad Ischl.

Herzlich willkommen!

Datenschutz
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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,

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

Jugendbetreuer: Bernhard Ebetsberger, 

0699 - 18877423, ebets_bernhard@yahoo.de

Kirchenbeitrag Attersee: Anneliese Neubacher, 

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

OKTOBER 

So, 11. Okt | Gerhard Raginat

So, 18. Okt  | Familiengottesdienst | Bernhard Ebetsberger 

So, 25. Okt  | Lobpreisgottesdienst | Imke Fieten 

NOVEMBER 

So, 1. Nov  | Gerhard Raginat 

So, 8. Nov | Erwin Zelder 

So, 15. Nov | Familiengottesdienst | Gabi Neubacher 

So, 22. Nov | ---

So, 29. Nov | 1. Advent | Lobpreisgottesdienst | 

Imke Fieten 

DEZEMBER 

So, 6. Dez | 2. Advent | Gerhard Raginat, 

Kindergottesdienst 

So, 13. Dez | 3. Advent | Erich Hamader 

So, 20. Dez | 4. Advent | Familiengottesdienst, 

Gabi Neubacher 

Do, 24. Dez | Heilig Abend

 | 15.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit 

Krippenspiel, Gerhard Raginat 

Fr, 25. Dez | Christtag | Fritz Neubacher 

So, 27. Dez | Erwin Zelder 

Do, 31. Dez | 17.00 Uhr, Gabi Neubacher, Vera Wimmer 

JÄNNER 2021 

So, 3. Jän | Neujahrs-Gottesdienst, Gerhard Raginat 

So, 10. Jän | Joachim Schulte 

So, 17. Jän | Familiengottesdienst, Bernhard Ebetsberger 

So, 24. Jän | Erwin Zelder 

So, 31. Jän | Ökumenischer Gottesdienst, 

Siegfried Oberlerchner + katholischer Priester

9.30 Uhr | Evangelische Kirche
Mondsee
Herzog Odilo-Straße 74
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Gottesdienste Attersee
9.00 Uhr | Evangelische Kirche Attersee, Schustergasse 1

KINDER-GOTTESDIENSTE // parallel zum GD im Gemeindezentrum, 
jeweils um 9 Uhr   –  außer in den Ferien.

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Pfarrgemeinde berück-
sichtigen verantwortungsvoll die jeweils aktuellen Corona-Maßnah-
men. Herzlich Willkommen.
Aktuelles auf www.evang-attersee.at

Evangelische
Pfarrgemeinde A.B.
ATTERSEE

OKTOBER 

So, 11. Okt |9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst: 

Glauben gerade in der Krise | Predigt: Detlef Schwarz,

katholischer Theologe | Attersee-Halle. 

So, 18. Okt  |Gabi Neubacher 

So, 25. Okt  |Christa Bukovics, Abendmahl

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

Sa, 31. Okt  | 19.00 Uhr, Reformationsandacht,

Fritz Neubacher, Abendmahl 

NOVEMBER 

So, 1. Nov  | Gabi Neubacher 

 | 19.00 Uhr, Gottesdienst am Abend,

Siegfried Oberlerchner + Claire Glausa 

So, 8. Nov | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst:

Glauben und Verstand | Predigt: Fritz Neubacher,

Rektor von WeG | Attersee-Halle. 

So, 15. Nov | Sonntag der verfolgten Christen, 

Heinz Lettner + Patrick Todjeras 

So, 22. Nov | Gabi Neubacher, Geburtstag, Attersee-Halle 

So, 29. Nov | 1. Advent | Gabi Neubacher, Abendmahl 

DEZEMBER 

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

Siegfried Oberlerchner 

So, 6. Dez | 2. Advent | Richard Gonglach

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

So, 13. Dez | 3. Advent | 9.30 Uhr KOMM-Themen

Gottesdienst: Glaube und das Christkind | Predigt:

Gabi Neubacher, Pfarrerin Attersee | Attersee-Halle 

So, 20. Dez | 4. Advent | Katja Jegorow-Matern 

Do, 24. Dez | Heilig Abend

 | 15.00 Uhr, Weihnachts-Gottesdienst

mit Kindermusical, Attersee-Halle

 |17.00 Uhr, Vesper, 

Fritz Neubacher, Attersee-Halle 

 | 22.30 Uhr, Christmette,

Bernhard Ebetsberger, Kirche Attersee 

Fr, 25. Dez | Christtag | Gabi Neubacher, Abendmahl 

Sa, 26. Dez | entfällt 

So, 27. Dez | Erich Hamader 

Do, 31. Dez | 15.00 Uhr, Gabi Neubacher, Abendmahl 

JÄNNER 2021 

Fr, 1. Jän | entfällt 

Sa, 2. Jän | 19.00 Uhr, Gottesdienst am Abend,

Siegfried Oberlerchner 

So, 3. Jän | Neujahrs-Gottesdienst, Patrick Todjeras

 | 10.30 Uhr, Kleine Kirche 

Mi, 6. Jän | Epiphanias | Siegfried Oberlerchner 

So, 10. Jän | 9.30 Uhr, KOMM-Themen-Gottesdienst:

Glaube und Werke | Predigt: Friedrich Rößler, 

Pfarrer i.R. Steyr, Attersee-Halle 

So, 17. Jän | Richard Gonglach 

So, 24. Jän | Ökumenischer Gottesdienst,

Josef Schreiner + Christa Bukovics, Attersee-Halle 

So, 31. Jän | Familiengottesdienst, Bernhard Ebetsberger

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


