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GedankenGedanken  
des Pfarrersdes Pfarrers  

GedankenGedanken  

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Die kleine Franziska bekommt wieder 
einmal Besuch von ihren Großeltern. 
Das Begrüßungsritual ist immer 
gleich. Artig lässt sie das Küsschen 
auf die Stirn und das Haare-Raufen 
über sich ergehen, nimmt die kleine 
Schokolade in Empfang und Mama 
und Papa erinnern sie mit strengem 
Blick daran, brav „Danke“ zu sagen. 
Ein wenig erinnert mich Erntedank 
heuer an diese erfundene Szene. Oft 
haben wir den Eindruck, wir müssten 
unter allen Umständen gute Miene 
zum bösen Spiel machen, auch wenn 
man sich im Leben gerade gar nicht 
freut. Wie können wir in diesem au-
ßergewöhnlichen Jahr 2020 Ernte-
dank feiern? 
Blicken wir zunächst zurück in die 
ersten Wochen des „Lock-Downs“ 
Mitte März. Es waren nicht nur die 
Tage, in denen Supermarktregale 
leergehamstert wurden. Darüber hin-
aus wurden um 18.00 Uhr tägliche 
Balkonkonzerte veranstaltet und kol-
lektives Klatschen setzte als Danke-
schön für all jene Menschen ein, die 
unser Land am Laufen hielten. Der 
Regierung wurde im hohen Maße Lob 
ausgesprochen und wir erlebten so-
wohl die funktionierende Grundver-
sorgung als auch unser ausgezeich-
netes Gesundheitssystem. Im Früh-
jahr 2020 stand daher berechtigter-
weise der Dank im Mittelpunkt. Jetzt 
allerdings vermisse ich diese Dank-
barkeit sehr. 
Wieso hat sich die Stimmung gegen-
über dem Frühjahr so sehr ver-
schlechtert? Uns wurde jetzt leider 
bewusst, dass uns Corona wesentlich 
länger beschäftigen wird, als uns lieb 
ist. Hier sind Geduld und Vertrauen 
gefragt. Hiobsbotschaften aus der 

Wirtschaft, die düstere Situation am 
Arbeitsmarkt und der stockende Tou-
rismus vergrößern die Unsicherheit 
und nähren unsere Zukunftsängste. 
Im Erntedankgottesdienst am 4. Ok-
tober war heuer die Speisung der 

4.000 Menschen Thema. Drei Tage 
lang sind die Menschen schon in der 
Einöde mit Jesus unterwegs und ha-
ben Hunger. Statt die Menschen fort-
zuschicken, fragt er seine Jünger, 
was sie zum Essen haben. Sie haben 

viel zu wenig: sieben Brote und ein 
paar Fische. Damit kann der Hunger 
der Menschen nicht gestillt werden. 
Wenn wir genau hinschauen, dann 
erkennen wir, dass die Jünger zwar 
wenig haben, aber nicht mit leeren 
Händen dastehen. Das Wunder be-
ginnt damit, dass auf das geschaut 
wird, was da ist und nicht auf das, 
was fehlt. So möchte uns die Spei-
sung der 4.000 Menschen dazu er-
mutigen, für das Gute im Leben dank-
bar zu sein, auch wenn es wenig ist. 
Viele Menschen haben heuer weniger 
als im Vorjahr. Aber die allermeisten 
von uns leben nach wie vor im Über-
fluss und haben mehr als genug. Da-
für sollen wir dankbar sein. So dürfen 
wir auch 2020 Gott von Herzen 
„Danke“ sagen. 
Die Bibel lehrt uns, dass neben unse-
rer Dankbarkeit auch Bitten und Kla-
gen ihren berechtigten Platz haben. 
Immer artig und erzwungen „Danke“ 
zu sagen, wie es von der kleinen 
Franziska verlangt wurde, ist nicht 
nötig. Wir sollen unsere Tränen und 
Klagen nicht unterdrücken. Gott kennt 
uns und weiß um unsere Nöte. Im 
Glauben haben auch Ängste, Zweifel 
und Sorgen ihren berechtigten Platz. 
Doch über all unsere Unsicherheit 
hinaus dürfen wir wissen: Gottes Lie-
be zu uns Menschen ist eindeutig. 
Ihm sollen wir uns in unserer Versor-
gungsnot anvertrauen, wie das Jesus 
und die Menschen um ihn herum 
beim Speisungswunder getan haben. 
Wie er für die 4.000 Menschen ge-
sorgt hat, so sorgt er sich auch um 
jeden einzelnen von uns. Diesen 
dankbaren Blick auf das, was Gott 
uns Gutes schenkt, wünsche ich 
Ihnen von Herzen, 

Ihr Pfarrer, Thomas Moffat 

Markus 8, 1-9: Die Speisung  
der Viertausend 

1Zu der Zeit, als wieder eine große 
Menge da war und sie nichts zu 
essen hatten, rief Jesus die Jünger 
zu sich und sprach zu ihnen: 2Mich 
jammert das Volk, denn sie harren 
nun schon drei Tage bei mir aus 
und haben nichts zu essen. 3Und 
wenn ich sie hungrig heimgehen 
ließe, würden sie auf dem Wege 
verschmachten; denn einige sind 
von ferne gekommen. 4Seine Jün-
ger antworteten ihm: Woher neh-
men wir Brot hier in der Einöde, 
dass wir sie sättigen? 5Und er fragte 
sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie 
sprachen: Sieben. 6Und er gebot 
dem Volk, sich auf die Erde zu la-
gern. Und er nahm die sieben Bro-
te, dankte, brach sie und gab sie 
seinen Jüngern, dass sie sie aus-
teilten, und sie teilten sie unter das 
Volk aus. 7Sie hatten auch einige 
Fische; und er sprach den Segen 
darüber und ließ auch diese austei-
len. 8Und sie aßen und wurden satt. 
Und sie sammelten die übrigen Bro-
cken auf, sieben Körbe voll. 9Es 
waren aber etwa viertausend; und 
er ließ sie gehen. 

Erntedank ?! 
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CoronaCorona--ZeitZeit  

10 Gebote für die Corona-Zeit 

1. Du sollst Deine Mitmenschen lieben, komm ihnen aber gerade deswegen nicht zu nahe. Übe Dich in 
„liebevoller Distanz“. Auf Deine Gesundheit und die Deiner Mitmenschen zu achten, ist immer 
wichtig. Jetzt kann es lebenswichtig werden. 

2. Du sollst nicht horten - weder Klopapier noch Nudeln und schon gar keine Desinfektionsmittel oder 
gar Schutzkleidung. Die werden in Kliniken gebraucht, nicht im Gäste-Klo zu Hause. 

3. Die Pandemie sollte das Beste aus dem machen, was in Dir steckt. Keinen Corona-Wolf und kein 
Covid-Monster, sondern einen engagierten, solidarischen Mitmenschen. 

4. Du solltest ruhig auf manches verzichten. Quarantäne-Zeiten sind Fasten-Zeiten. Dafür gewinnst Du 
andere Freiheit hinzu. Das passt sehr gut in die Zeit vor Ostern [Weihnachten]. 

5. Du sollst keine Panik verbreiten. Panik ist nie ein guter Ratgeber, zu keiner Zeit, gesunder Men-
schenverstand und Humor dagegen schon. Deshalb hör auf Fachleute, beruhige andere und schmun-
zele über Dich selbst. Da macht man erstmal nichts falsch und es trägt sehr zur seelischen Gesund-
heit bei. 

6. Du solltest von „den Alten“ lernen. In früheren Zeiten von Seuchen und Pestilenz, als es noch keine 
so gute Medizin wie heute gab, half Menschen vor allem ein gesundes Gottvertrauen und die tätige 
Fürsorge füreinander. Das ist auch heute sicher hilfreich. 

7. Du solltest vor allem die Menschen trösten und stärken, die krank werden, leiden oder sterben. Und 
auch die, die um sie trauern. Sei der Mensch für andere, den Du selbst gern um Dich hättest. 

8. Du solltest anderen beistehen, die deine Hilfe brauchen - Einsamen, Ängstlichen, Angeschlagenen. 
Oder Menschen, die jetzt beruflich unter Druck geraten. Das hilft nicht nur ihnen, sondern macht 
Dich auch selber frei. 

9. Du solltest frei, kreativ und aktiv mit der Pandemie umgehen. Dazu sind wir von Gott berufen. Du 
wirst am Ende vielleicht überrascht sein, was sie Positives aus Dir und anderen herausholt. 

10. Du solltest keine Angst vor Stille und Ruhe haben. Wenn die Quarantäne zu mehr Zeit zum Umden-
ken, zum Lesen und für die Familie führt, wäre das ein guter „sekundärer Krankheitsgewinn“. 

 

Zehn Gebote für die CoronaZehn Gebote für die Corona--ZeitZeit  
(Dr. Thorsten Latzel, Frankfurt) 

Folgender Artikel wurde bereits Mitte März veröffentlicht, mitten in der Fastenzeit vor Ostern. Dennoch passt er auch 
sehr gut in unsere aktuelle Situation steigender Infektionszahlen. Außerdem ist der Advent ursprünglich wie die Passi-
onszeit eine Fastenzeit. 

Das Wort „Quarantäne“ geht 
ursprünglich auf das lateinische 
Zahlwort quadraginta, „vierzig“, 
zurück. Es bezeichnete früher die 
vierzigtägige Isolation, die man 
im Mittelalter ab dem 14. Jahr-
hundert zum Schutz vor Pest und 
Seuchen über Reisende oder 
Schiffe verhängte - in Aufnahme 
alter biblischer Reinheitsvor-
schriften (3. Mose 12,1-8). […] 
Während der Covid-19-Pandemie 
erleben wir gerade eine umfas-
sende gesellschaftliche Quarantä-
ne - mitten in der vierzigtägigen 

Fastenzeit vor Ostern. Ich glaube, 
dass es gut ist, wenn wir diese 
Zeit nicht depressiv als „Seuchen-
Opfer“ erleiden, sondern aktiv 
und kreativ mit ihr umgehen. Und 
dass es gut ist, wenn die Pande-
mie das Beste von dem heraus-
holt, was in uns steckt - so dass 
wir uns im Nachhinein vielleicht 
einmal über das „Gute im 
Schlechten“ wundern werden. 
Dafür kann die Fastenzeit als Zeit 
des Umdenkens und der Besin-
nung hilfreich sein. 

Ein anderes Wort für Quarantäne 
im 19. Jahrhundert war Kon-
tumaz, von lateinisch contumacia: 
„Trotz“, „Unbeugsamkeit“. Die 
Corona-Auszeit sollte so eine Zeit 
sein, in der wir Haltung zeigen. 
Fromm formuliert eine gute Mi-
schung aus Nächstenliebe, Gott-
vertrauen und innerem Rückgrat. 
Auf Martin Luther geht der schö-
ne Gedanke zurück, dass ein glau-
bender Mensch jeden Tag „neue 
Dekaloge“ entwerfen könne. Des-
halb hier ein Versuch: 

 Abgerufen von: 
 https://www.efo-magazin.de/aktuelles/queres-aus-quarant%C3%A4ne-zehn-gebote-f%C3%BCr-die-corona-zeit/  

https://www.efo-magazin.de/aktuelles/queres-aus-quarant%C3%A4ne-zehn-gebote-f%C3%BCr-die-corona-zeit/
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25.10. Pfarrer Thomas Moffat 

31.10. 
9.30 & 19.00 Uhr, Gottesdienst zum Reformationstag 
Pfarrer Thomas Moffat + Vikar Friedrich Rößler 

31.10. 
14 Uhr, Familiengottesdienst mit anschließender Herbst-
wanderung (siehe Seite 6), Pfarrerin Julia Moffat  

1.11. Pfarrerin Julia Moffat 

8.11. Vikar Friedrich Rößler 

15.11. Pfarrer Thomas Moffat 

22.11. 
Ewigkeitssonntag mit Gedenken an die Verstorbenen,  
Pfarrer Thomas Moffat 

29.11. Familiengottesdienst zum 1. Advent, Pfarrerin Julia Moffat  

6.12. Pfarrer Thomas Moffat + Vikar Friedrich Rößler 

13.12. Pfarrer Thomas Moffat 

20.12. Lektor Christian Stary 

Termine, CoronaTermine, Corona--BibelBibel  

BeerdigungenBeerdigungen  

 Illo Sitzenfrey 9.7. 
 Anna Paunert 31.7. 
 Hildegard Hochleithner 21.8. 
 Liselotte Pecnik 11.9. 
 Maria Weiß 15.9. 
 Waltraud Schneeberger 25.9. 

Zu unseren Gottesdiensten sind alle ganz Zu unseren Gottesdiensten sind alle ganz 

herzlich eingeladen!herzlich eingeladen!  

In Leoben, GustavIn Leoben, Gustav--AdolfAdolf--Kirche: Kirche:   

Jeden Sonntag um 9.30 UhrJeden Sonntag um 9.30 Uhr  

GottesdiensteGottesdienste  

 

Dienstag bis Freitag  9 - 12 Uhr 
Mittwoch auch  14.30 - 16.30 Uhr 

 

 Telefon: 03842 - 42 001-11 
 Fax: 03842 - 42 001- 4 
 E-mail: leoben@evang.at 
 Homepage: http:// leoben.evang.at 
 

 Pfarrer Thomas Moffat 
 Telefon:     03842 - 42 001-12 
  oder:         0699 - 188 77 677 
 

 Pfarrerin Julia Moffat 
 Telefon:  03842 - 42 001-13 
 oder:  0699 - 188 77 688 

 Matteo Goger 8.8. 
 Valentina Knapp 8.8. 
 Emma Mild 12.9. 
 Julian Hasler 19.9. 
 Juna Pilz 26.9. 
 Patrick Polic 26.9. 
 Theo Ressel 26.9. 
 Lena Axdorfer 17.10. 

TaufenTaufen  

Projekt CoronaProjekt Corona--BibelBibel  

Kurz nach Ostern wurden wir auf ein 
tolles ökumenisches Projekt aus der 
Schweiz aufmerksam. In Basel wurde 
der Lock-Down dazu genutzt, die 
komplette Bibel händisch abzuschrei-
ben. Die Idee wurde auch in unserer 
Gemeinde positiv aufgenommen, und 
so haben wir zunächst einmal das 
komplette Lukasevangelium händisch 
abgeschrieben. Es wurde zu einem 
Projekt, das jung und alt gleicherma-
ßen begeisterte. Von der Volkschüle-
rin bis zum Pensionisten war alles 
dabei. Insgesamt 67 A4-Blätter wur-
den beidseitig beschrieben und durch 
einige Illustrationen ergänzt.  

Das Ergebnis ist wirklich schön ge-
worden! Herzlichen Dank an alle, die 
sich hier beteiligt haben! 
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KonfirmandenKonfirmanden  

Projekt der Leobner KonfisProjekt der Leobner Konfis  

Wie werden Menschen obdachlos? 
Und wie kann man ihnen helfen, wie-
der eine eigene Wohnung zu bekom-
men? Diese Fragen stellten sich un-
sere Leobner Konfis am Freitag, 3. 
Juli 2020, im Rahmen eines Projekts 
im Verein „Wendepunkt“ und in der 
Notschlafstelle. 
Frau Renate Schmidt, die den Verein 
Wendepunkt im Herbst 2006 ins Le-
ben gerufen hat, erzählte uns von 
ihrer 14-jährigen Arbeit mit obdachlo-
sen Menschen aus Leoben. Täglich 
wird für 20 bis 30 Menschen eine 
warme Mahlzeit gekocht. Doch der 
Wendepunkt bedeutet mehr als nur 
ein günstiges Mittagessen. Er bedeu-
tet auch die Möglichkeit, mehrere 
Stunden am Tag Gemeinschaft und 
Wärme zu erleben. Frau Schmidt 
berichtete davon, dass sie miteinan-
der Freude und Leid teilen. Es wird 
gemeinsam gespielt und gelacht – 
aber auch die Sorgen und Probleme 
werden geteilt. Neben dem Essen 

gibt es auch die Möglichkeit, zu du-
schen und Wäsche zu machen. Re-
nate Schmidt erzählte von einigen 
sehr konkreten Schicksalen und dass 
Obdachlosigkeit wegen Arbeitslosig-
keit, Trennung oder Sucht Menschen 
aus allen Gesellschaftsschichten tref-
fen kann. 
Frau Elisabeth Pirker, die die Not-
schlafstelle in Leoben leitet, bestätig-
te uns, dass es jeden treffen kann, 
plötzlich auf der Straße zu landen. 
Auch sie erzählte uns das eine oder 
andere konkrete Beispiel. Für diese 
obdachlosen Menschen stehen in 
Leoben 15 Betten in der Notschlaf-
stelle in Lerchenfeld zur Verfügung. 
Durchschnittlich 5 Personen nützen 
diese Gelegenheit auch tatsächlich 
jede Nacht. Frau Pirker hat uns deut-
lich gemacht, dass die Notschlafstelle 
nur eine vorübergehende Lösung ist. 
Die betroffenen Menschen müssen in 
ihrer Not eine Perspektive entwickeln, 
wie es für sie weitergeht und wie sie 

wieder eine eigene Wohnung bekom-
men. Dabei erhalten sie beispielswei-
se bei Bewerbungen oder notwendi-
gen Terminen in den Ämtern sowohl 
im Wendepunkt als auch in der Not-
schlafstelle hilfreiche Unterstützung. 
Einige der Menschen, denen sie wei-
terhelfen konnte, sind später zurück-
gekommen, um freudestrahlend und 
stolz ihren Wohnungsschlüssel zu 
präsentieren. Der Schlüssel ist ein 
ganz wichtiges Symbol für Menschen, 
die obdachlos geworden sind. 
Unsere Konfis waren mit großem 
Interesse in diesen beiden sozialen 
Einrichtungen und überreichten dem 
Wendepunkt und der Notschlafstelle 
je ein großes Paket mit länger haltba-
ren Lebensmitteln. Es war ein infor-
mativer Nachmittag, der uns nach-
denklich gestimmt und aufgezeigt hat, 
wie wertvoll funktionierende Familien 
und Beziehungen und ein eigenes 
Dach über dem Kopf sind. 

Thomas Moffat 

Die Konfirmation unserer zehn Leobner Konfis erfolgte im Oktober 2020 aus Sicherheitsgründen in insgesamt vier ver-
schiedenen Gottesdiensten. 
Wir freuen uns, dass unsere Jugendlichen so flexibel waren, immer wieder Termine neu auszumachen und auch die 
Konfirmation in sehr kleinen, aber persönlichen Feiern abzuhalten. Wir gratulieren unseren Jugendlichen auf diesem 
Weg noch einmal und wünschen ihnen Gottes Segen für ihr Leben! 
Der nächste Konfi-Kurs startet im kommenden Frühjahr 2021 mit dem Plan, die Konfirmation im Herbst 2021 zu feiern. 
Bei Interesse erhalten Sie nähere Informationen im Pfarramt. 

Konfis überreichen Frau Renate Schmidt im Wende-
punkt Lebensmittel  

In der Notschlafstelle in Lerchenfeld. Elisabeth Pirker sitzt in der 1. Reihe in der Mitte Weitere Fotos auf Seite 8 
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Bunte Stunde, WiSBunte Stunde, WiS  

 

 

 

7 – 12 Jährige aufgepasst! 
 

Unter dem Motto „Bunte Stunde für dich und mich“ wird es auch in diesem Schuljahr verschiedenste 
Programme geben. Wir laden dich gemeinsam mit einem Eltern- oder Großelternteil, der Tante, dem On-
kel, Taufpatin etc. ein, einen kreativen Nachmittag mit uns zu verbringen. Am Reformationstag, den 
31.10.2020, geht es los: 
 

31. 10. 2020       Familien-GD mit anschließender Herbstwanderung    14.00 – ca. 17.30 Uhr 
Nach einem familiengerechten Gottesdienst zum Reformationstag wandern wir von der Kirche auf 
die Pampichlerwarte und über die Maßenburg zurück. Bitte eine kleine Jause und ein Getränk einpa-
cken. Jedes Kind bekommt am Hauptplatz eine Tüte Maroni. 

 

21. 11. 2020       Adventkranzbinden   15.00 – 17.00 Uhr 
Verschiedene Arten von Grass und Draht, die wir zum Kranzbinden benötigen, werden bereitgestellt. 
Bitte bringe einen Strohkranz, eine Gartenschere und Dekoration (Kerzen, Bänder, etc.) für deinen 
Adventkranz mit. Achtung beim Kauf von Strohkränzen: Beachte, dass durch das Grass der Kranz 
größer wird! 

 

Treffpunkt ist jeweils im Pfarrgarten der evangelischen Kirche Leoben. Eine Anmeldung ist diesmal unbe-
dingt erforderlich. Da derzeit nur max. 10 Teams erlaubt sind, müssen wir eine Reihung bei der Anmel-
dung vornehmen. Anmeldung bei: Sabine Krenn-Fast 0664 / 3132399. Bitte entsprechende Kleidung an-
ziehen, die auch schmutzig werden darf und einen Mund/Nasenschutz mitbringen.  
Wir freuen uns auf dich,                     Sabine & Team  

Abgesagt – dieses große Wort begleitet uns in diesem Jahr 2020 ständig. Abgesagt – das trifft 
auf so Vieles zu. Wir sagen „Jetzt erst recht“ zu unserer Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. 
Viele bedürftige Kinder und ihre Familien leiden in diesem Jahr besonders unter den Umständen, 
die Covid-19 mit sich gebracht hat. Gerade für die Kinder und Jugendlichen in diesen Familien 
bleiben Weihnachtsfreuden oft unerfüllt. Für uns ist das umso mehr ein Anlass, noch mehr 
Schuhkartons zu packen und so viele Kinder wie möglich zu erreichen. Mehr Schuhkartons be-
deuten mehr Hoffnung und eine Perspektive - denn jedes gepackte Weihnachtspaket transpor-
tiert die Botschaft: Du bist geliebt, von Gott und von den Menschen. Für viele Kinder und Jugend-
liche sind die „Weihnachten im Schuhkarton“-Pakete die einzige Möglichkeit, ihr Leben in Armut und am Rande der Ge-
sellschaft für kurze Zeit zu vergessen. Neben dem Geschenk bekommen sie oft auch eine warme Mahlzeit von den 
Überbringern.  
Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Geschenkeaktion. Aus diesem Grund und teilweise auch wegen zoll-
rechtlicher Auflagen dürfen nur neue und ungebrauchte Gegenstände eingepackt werden. Selbstgemachte Hauben, 
Schals, Socken oder Mund/Nasen-Schutz sind herzlich willkommen. In diesem Jahr haben wir uns zum Ziel gemacht, 
jedes Paket mit einer wiederverwendbaren Maske zu ergänzen. 
Wenn auch Sie bereit sind, einen oder mehrere Schuhkartons zu packen, melden Sie sich bitte im Pfarramt oder bei 
Sabine Krenn-Fast (0664 / 313 2399). Hier erhalten Sie weitere Informationen über den erlaubten Inhalt, die Kartongrö-
ße und weitere Einzelheiten.  
Die fertigen Päckchen bitte möglichst bald im Pfarramt bzw. in der Kirche abgeben (spätester Abgabetermin: 9.11.2020) 
Sie können keinen Schuhkarton packen, möchten sich aber an unserer Aktion beteiligen? Kein Problem: Werden Sie 
Schuhkarton-Pate! Nicht alle Päckchenpacker können oder wollen die empfohlene Spende von 10  Euro für ihren 
Schuhkarton zahlen. Trotzdem schicken wir jedes Weihnachtspaket auf die Reise. Für Ihre Unterstützung bedanken wir 
uns im Namen der vielen namenlosen leuchtenden Kinderaugen. 
Sie möchten vielleicht mit Ihrem Verein oder Ihrer Schule bei der Aktion mitmachen? Es gibt viele Möglichkeiten zu hel-
fen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.         Sabine Krenn-Fast 

„Jetzt erst recht„Jetzt erst recht    --  Weihnachten im SchuhkartonWeihnachten im Schuhkarton““  
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Wald am SchoberpaßWald am Schoberpaß  

Konfirmation in Wald am SchoberpaßKonfirmation in Wald am Schoberpaß  
Manchmal kommt es ganz anders als 
geplant. In der Konfirmandenarbeit 
wurde besonders deutlich, dass die 
Corona-Pandemie immer wieder Plä-
ne durcheinander gebracht hat. 
Am Sonntag, den 19. Juli 2020 haben 
unsere sieben Konfis einen wunder-
baren Gottesdienst zum Barmherzi-
gen Samariter selbst gestaltet, der 
unter anderem musikalische Beiträge 
von Christina und Theresa Schnee-
berger und ein lustiges Theaterstück 

31.10. 
9.30 h Reformationsgottesdienst,  
Pfarrerin Julia Moffat 

8.11. 9.30 h Ewigkeitssonntag, Pfarrerin Julia Moffat 

13.12. 9.30 h Familiengottesdienst, Pfarrerin Julia Moffat 

Evangelisches Pfarramt A.B. Wald 

8781 Wald / Schoberpaß, Unterwald 20 a  
 

Tel./Fax:  03834 - 206 

E-Mail:     evang.wald @ aon.at 

Pfarrerin:  Julia Moffat  0699 - 188 77 688 
Kuratorin: Sonja Mitter  0650 - 50 17 345 

aller Konfis zum Inhalt hatte. Mit gro-
ßer Vorfreude auf den krönenden 
Abschluss mit der gemeinsamen 
Konfirmationsfeier am folgenden 
Sonntag, 26. Juli 2020, gingen wir 
auseinander. 
Doch ausgerechnet in der Woche vor 
der geplanten Konfirmation bildete 
sich ein Corona-Cluster mit 17 infi-
zierten Personen in Wald am Scho-
berpaß. Nach Rücksprache mit der 
Bezirkshauptmannschaft mussten wir 

die Feier kurzfristig absagen. 
Schlussendlich konnten wir jetzt im 
Herbst in insgesamt drei Gottesdiens-
ten unsere sieben Konfis unter stren-
gen Sicherheitsmaßnahmen in sehr 
persönlichen Feiern konfirmieren. Es 
waren sehr bewegende Feiern, bei 
denen bei allen Beteiligten die Freu-
de und Erleichterung zu sehen war, 
auch in diesem sehr speziellen Jahr 
2020 eine wirklich schöne Feier er-
lebt zu haben. 

Alexandra Berger 
Karolina Houska, Theresa Schneeberger, 
Christina Schneeberger 

Mathias und Jakob Kühberger Marco Jansenberger 

Die für 18. Oktober geplante Amtseinführung von Pfarrerin Julia Moffat musste coronabedingt auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden.   ! 
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Das war noch vor Corona:  Jänner 2020  -  Spaß beim Gedächtnistraining 

Renate Schmidt leitet seit 2006 den Wendepunkt  (Bericht auf Seite 5) In der Notschlafstelle  (Bericht auf Seite 5) 

Vom Sommer bis zum Frühherbst konnten die Gottesdienste im Freien stattfinden 


