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GedankenGedanken  
der Pfarrerinder Pfarrerin  

GedankenGedanken  

Wieder ist ein Schuljahr zu Ende ge-
gangen. Und was das für ein Schul- 
und Arbeitsjahr war, geprägt von 
Lockdowns, von Unsicherheit, Frust-
ration und Einsamkeit! Für die Fami-
lien in unserem Land war der ständi-
ge Wechsel zwischen home-
schooling, Schichtbetrieb und dann 
doch wieder Schule äußerst schwie-
rig. Nie haben sich der Alltag und die 
Routine eingestellt, die Sicherheit 
geben und die notwendig sind, um in 
Ruhe arbeiten zu können. Ständig 
musste umgeplant werden. Spontani-
tät war angesagt.  
Auf die Dauer war das sehr nerven-
aufreibend. Für Menschen, die allein 
leben, war das letzte Jahr auch eine 
besondere Herausforderung, mit kei-
nem oder wenig körperlichem Kon-
takt, und in den Zeiten der Lock-
downs wohl eine sehr einsame Zeit. 
Jeder hatte im vergangenen Jahr mit 
ganz eigenen Problemen zu kämpfen.  
Und wie schon vor einem Jahr steht 
ein besonderer Sommer vor der Türe. 
Die Maßnahmen werden in diesen 
Tagen weitestgehend aufgehoben 

und ein fast ganz normales Leben ist 
wieder möglich. Die Frage ist: Hat 
sich etwas verändert in unserem per-
sönlichen Leben? Hat diese Pande-
mie etwas verändert?  
Das Alte ist vergangen, siehe, Neues 
ist geworden. Die Welt hat sich ver-
ändert. Wir haben gemerkt, wie ver-
letzlich wir sind, obwohl wir hier in 
Österreich in einer Welt leben, in der 
wir sicher sind und in der scheinbar 
alles möglich ist.  
Vielleicht ist uns bewusst geworden, 
was in unserem Leben wirklich wich-
tig ist und was nur Äußerlichkeiten 
und schöner Schein ist. Möglicher-
weise hat sich gezeigt, wer die Men-
schen sind, denen ich wirklich etwas 
bedeute und die ein ehrliches Interes-
se an mir haben. 
Was sich aber in den letzten Monaten 
nicht verändert hat, ist die ständige 
Begleitung unseres dreieinigen Got-
tes. Wir dürfen darauf vertrauen und 
uns darauf verlassen, dass er an 
unserer Seite ist, auch wenn sich 
vieles um uns herum verändert hat.  
Mit Jesus Christus in unserem Leben 

dürfen wir ein neues Leben beginnen. 
Das bezieht sich zunächst einmal 
darauf, dass sich mein Leben ändert, 
wenn ich mich zu Jesus Christus be-
kenne. Aber ich persönlich sehe es 
auch in der jetzigen Situation als Hoff-
nungsschimmer an. Mit Christus in 
meinem Leben muss ich nicht um das 
Alte und Vergangene in meinem Le-
ben trauern.  
Wir dürfen das Alte hinter uns lassen, 
aufatmen und ein neues Leben begin-
nen. Wir müssen nicht mehr verzwei-
felt und ängstlich sein. Fröhlich und 
mit neuem Lebensmut ist es uns 
möglich, als Gottes Kinder unser Le-
ben zu leben. Das alte Leben darf 
hinter uns bleiben. Das heißt nicht, 
dass wir es vergessen sollen, aber 
dass es uns nicht mehr belasten und 
beschweren kann. Leicht und frei 
dürfen wir unseren Lebensweg ge-
hen, wie an einem entspannten Som-
mertag. 
Mit diesen Gedanken wünsche ich 
Ihnen einen schönen und erholsamen 
Sommer  

Ihre Pfarrerin Julia Moffat  

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  

2. Korinther 5,17 

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!  

 

Die Presbyterien der Pfarrgemeinden  

Leoben und Wald am Schoberpaß wünschen 

Ihnen einen erholsamen Sommer! 
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VerschiedenesVerschiedenes  

Besuch unseres steirischen SuperintendentenBesuch unseres steirischen Superintendenten  

Da staunten wir nicht schlecht: Wäh-
rend der Predigt gab es ein munteres 
Instrumente-Raten und am Ende 
spielte der steirische Superintendent 
Wolfgang Rehner auf der Kanzel 
Gitarre. Doch alles der Reihe nach. 
Am 13. Juni feierte Superintendent 
Wolfgang Rehner mit uns den Got-
tesdienst. Wir nahmen seinen Be-
such zum Anlass, um unsere acht 
Konfis der Gemeinde vorzustellen. 
Wolfgang Rehner predigte über ein 
interessantes Bild, das der Apostel 
Paulus im 14. Kapitel des 1. Korin-
therbriefes für das Miteinander in der 
Gemeinde findet: Paulus spricht von 
unterschiedlichen Tönen in der Ge-
meinschaft, so wie unterschiedliche 
Instrumente auch verschiedene Klän-

ge hervorbringen. So wurde die Ge-
meinde während der Predigt aufgeru-
fen, die von unserem Organisten 
Christian Stary auf der Orgel gespiel-
ten Register zu erraten. Superinten-
dent Rehner wies in seiner Predigt 
darauf hin, dass es nicht nur inner-
halb der einzelnen Gemeinden so 
bunt zugeht, wie es unterschiedliche 
Instrumente gibt. Er wies auch auf die 
Prägungen verschiedener christlicher 
Kirchen hin. Abgerundet wurde die 
Predigt durch den auf der Kanzel 
Gitarre spielenden Superintendenten 
– er begleitete und sang das Lied 
„Strahlen brechen viele“ (Evang. Ge-
sangbuch Nr. 268), in dem es in aus-
drucksstarken Liedversen um die 
Vielfalt der christlichen Gemeinde 

geht – ein Lied, das sehr gerne bei 
ökumenischen Gottesdiensten ge-
sungen wird. Wir bedanken uns bei 
unserem Superintendenten für seine 
anregende Predigt und freuen uns 
schon auf seinen nächsten Besuch in 
unserer Gemeinde. 

CoronaCorona--BibelBibel  

Unser Corona-Evangelium 
nach Lukas ist fertig. 122 
handgeschriebene und zum 
Teil illustrierte Seiten laden 
ein, sich auf das Lukas-
evangelium einzulassen. 
Die bekannte Weihnachts-
geschichte, der Zöllner 
Zachäus oder der barmher-

zige Samariter sind nur ein 
paar der besonderen Ge-
schichten, die von Lukas 
erzählt wurden.  
Wer Lust bekommen hat, 
kann sich ein Exemplar zum 
Selbstkostenpreis von 15,00 
€ im Pfarramt kaufen. 

 

Schick uns Dein Lied!Schick uns Dein Lied!  

Wir suchen die TOP 5 für das neue 
Gesangbuch. „Lobe den Herrn“ oder 
„Laudate omnes gentes“? „Wir sagen 
euch an den lieben Advent“, „Von 
guten Mächten“ oder doch ein engli-
sches Gospellied? Welches Lied 
singen Sie am liebsten im Gottes-
dienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? 
Genauer gefragt: Was sind Ihre TOP 
5? Denn genau die suchen wir. Und 
zwar für das neue Gesangbuch, das 
bis 2030 erscheinen soll. Zunächst 
digital, später auch in gedruckter 
Form.  
Dabei können Sie Einfluss nehmen 
auf die Liedauswahl im neuen Ge-
sangbuch. Schicken Sie uns Ihre 
Lieblingshits, und zwar von Platz 1 
bis 5. Also genau die Songs, die auf 

jeden Fall im neuen Gesangbuch 
stehen müssen. Sie können in den 
nächsten Wochen bis zum 2. August 
auf der Seite www.ekd.de/top5 Ihre 
Vorschläge eintragen. Aus allen ge-
nannten Liedern wird eine gemeinsa-
me TOP 5 gebildet, die Sie voraus-
sichtlich Ende dieses Jahres in der 
Liederapp „Cantico“ finden.  
Das neue „Gesangbuch“ wird viele 
Hintergrundinfos und deutlich mehr 
Lieder enthalten. Auf der Website 
w w w . e k d . d e / e v a n g e l i s c h e s -
gesangbuch finden Sie viele weitere 
Informationen zur Entstehung des 
neuen Gesangbuchs, die Geschichte 
des evangelischen Gesangbuchs und 
ein Anmeldeformular für den E-Mail-
Newsletter, der regelmäßig erscheint. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/XzODTmJleY0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ekd.de%2Ftop5
https://deref-gmx.net/mail/client/HN13pgU97a4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ekd.de%2Fevangelisches-gesangbuch
https://deref-gmx.net/mail/client/HN13pgU97a4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ekd.de%2Fevangelisches-gesangbuch
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4.7. Pfarrerin Julia Moffat 

11.7. Vikar Friedrich Rößler 

18.7. Lektor Christian Stary 

25.7. Lektor Christian Stary 

1.8. Lektorin Sabine Krenn-Fast 

8.8. Pfarrer Thomas Moffat 

15.8. Vikar Friedrich Rößler 

22.8. Pfarrer Thomas Moffat 

29.8. Pfarrer Thomas Moffat 

5.9. Vikar Friedrich Rößler 

12.9. Pfarrerin Julia Moffat 

19.9. Pfarrer Thomas Moffat 

26.9. Pfarrerin Julia Moffat 

3.10. Erntedank, Team 

TermineTermine  

BeerdigungenBeerdigungen  

 Reinhart Hanke 1.4. 
 Charlotte Mori 16.4. 
 Margarete Wittib 20.5. 
 Wolfred Mayer 1.6. 
 Elfriede Rosenlöhner 24.6. 
 Sieglinde Maier 25.6. 

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 Uhr 30Jeden Sonntag um 9 Uhr 30  

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 

 Wilhelm Münzer 15.5. 

TaufenTaufen  

EintritteEintritte  

 Stefanie Luidold 10.3. 
 Lukas Obersteiner 15.5. 

Zuerst wurde in den Räumen des Wendepunkt die Arbeit vorgestellt.  

Zum Bericht auf Seite 5: 

 

Am Sonntag 3. Oktober 

um 12.30 Uhr 
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KonfiKonfi--ProjektProjekt  

KonfiKonfi--Projekt „Wendepunkt“Projekt „Wendepunkt“  

„Herzlich willkommen!“ tönte es uns 
entgegen, als wir am Freitag, den 
11.Juni gegen 16.00 Uhr den Wende-
punkt in der Franz-Josef-Straße 23 
mit unserer Konfi-Gruppe besuchten. 
Im Zuge unseres Konfi-Projekts wa-
ren wir wieder dort und Frau Renate 
Schmidt, die Leiterin dieser Tages-
stätte für sozial benachteiligte Men-
schen, bereitete uns einen warmen 
Empfang. Mit ihrer lebendigen und 
leidenschaftlichen Art gelang es ihr 
sofort, unser Interesse an ihrer Arbeit 
zu wecken.  
20-30 Leute kommen täglich zu ihr, 
darunter Obdachlose, Haftentlassene, 
Drogen- und Alkoholsüchtige, psy-
chisch Kranke, Einsame. Vom Teena-
ger bis zum Pensionisten sind alle 
vertreten. Eine große Familie sind sie 
inzwischen geworden, viele haben 
hier ein „Ersatzzuhause“ gefunden. 
Man spürt es: Frau Schmidts Arbeit 
mit ihren Gästen ist für sie mehr als 
nur ein Job. Sie ist – wie sie sagt – 
eine Herzenssache. Die Gäste kön-
nen hier nicht nur essen, sich du-
schen und ihre Wäsche waschen, 
sondern vor allem ihr Herz ausschüt-
ten, ihre Sorgen, Nöte und Ängste 
teilen... Frau Renate Schmidt schaut 
nicht auf ihre Defizite, sondern darauf: 
Welche Schätze hat wer? Sie will den 
Menschen dahinter ansprechen, sei-
ne Lebensmuskeln stärken, damit er 
den nächsten Schritt gehen kann. Ihre 
Strategie: Lust aufs Leben wecken, 
Farbe in den Alltag bringen.  
Dabei ist der Name beim Wendepunkt 
Programm. Ziel ist, die Wende im 
Leben des Gastes zu schaffen. Das 
kann ein längerer Prozess sein, wich-
tig ist zunächst einmal, dass jemand 
in Bewegung kommt. Frau Schmidts 
Credo lautet: Es gibt immer Hoffnung, 
immer, wenn die Nacht am finstersten 
ist, dann beginnt ein neuer Tag… 
Deshalb gibt es für sie kein 
„unmöglich“. Immer kann man irgend-
etwas tun. Diese Botschaft will sie 
insbesondere denen vermitteln, die 
nirgends gerne gesehen sind.  
Wie kommt sie aber zu so einer sol-
chen Hoffnung und woher bezieht sie 
ihre Kraft? Frau Schmidt verrät ihr 

Geheimnis: Sie ist Christin mit einer 
lebendigen Beziehung zu Gott. Sie 
selbst war in einer Krise und Gott 
rettete sie daraus. Seitdem ist Gott 
für sie ein wirklicher Ansprechpartner. 
Er ist ihre tägliche Kraftquelle. Von 
ihm erhält sie immer wieder neu die 
Liebe für ihre Gäste, die sie dann 
wieder mit Gottes Augen sehen kann, 
voller Barmherzigkeit und Gnade.  
Für uns war das alles hochinteres-
sant. Aufmerksam und gespannt 
lauschten die Konfis Frau Schmidts 
inspirierenden Ausführungen. Der 
Glaube, der in 
der Liebe tätig 
wird. Nicht 
aus Zwang 
und schlech-
tem Gewis-
sen, sondern 
aus Liebe, 
weil Gott uns 
zuerst geliebt 
hat.  
Der Besuch 
im Wende-
punkt ergänz-
te auf diese 
Weise unse-
ren Konfi-
Unterricht hervorragend, da wir eben-
falls gerade das Thema „Glaube“ 
behandelten. 
Nach über einer Stunde intensiven 
Zuhörens war aber doch der Kopf voll 
und freuten wir uns auf den zweiten 

Höhepunkt an diesem Tag: die Grille-
rei im Pfarrgarten. Diese sollte ge-
meinsam mit Gästen aus dem Wen-
depunkt vonstatten gehen. So saßen 
wir anschließend im weißen Zelt im 
Garten und genossen gemeinsam mit 
Frau Schmidt, einer weiteren Mitar-
beiterin und ein paar ihrer Gäste safti-
ge Koteletts, Würste, würzige Salate 
der Konfis und nicht zuletzt die lecke-
ren  Mu f f i ns  unse re r  Kon f i -
Mitarbeiterin Kerstin Lintner. Dabei 
ergaben sich zum Teil sehr anregen-
de Gespräche.  

In Summe ein sehr gelungenes Pro-
jekt, an das sich die Konfis sicher 
auch nach ihrer Konfi-Zeit erinnern 
werden.  

Vikar Friedrich Rößler 

Schließlich ließen sich Konfis und Besucher des Wendepunkts das leckere 
Essen schmecken. 

Danach wurde gegrillt 

 

 

Fotos: Beate Goger 
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TauferinnerungTauferinnerung  

Tauferinnerung 2021Tauferinnerung 2021  

Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen …  

Nach einem Jahr Pause war es heu-
er endlich wieder so weit, wir haben 
Tauferinnerung gefeiert. Eine ge-
meinsame längere Vorbereitung war 
leider nicht möglich. Aber am Sams-
tag, den 19. Juni haben wir uns den-
noch getroffen, um einander kennen-
zulernen, die eigene Kirche genauer 
unter die Lupe zu nehmen, zu bas-
teln, zu spielen und für die Tauferin-
nerung zu proben.  
In 2 darauffolgenden Gottesdiensten 
(am Samstag und am Sonntag) stan-
den dann der eigene Namen und der 
Glauben daran, dass Gott uns mit 
unserem Namen und all unseren 
Stärken und Schwächen kennt, im 
Mittelpunkt.  
Musikalisch umrahmt wurden die 
Gottesdienste von unserer Gitarren-
gruppe und am Sonntag auch mit 
dem Flötenspiel von Elisabeth und 
Paul Krenn.  
Es war ein fröhliches Fest, mit dem 
wir dieses schwierige Schuljahr be-
enden und das uns hoffentlich mit 
Schwung in die Ferien entlässt.   

Julia Moffat 

1 Woche vor dem Tauferinnerungs-
fest wurde mit den Kindern eifrig 
vorbereitet. 

Tauferinnerungskinder 27. Juni:  
Stehend v.li.n.re.: Nicole Augustin, Elisabeth Krenn, (Pfr. Julia Moffat), 
Elisa Tirof, Marie-Christin Rössler und Marie Stecher. 
Hockend v.li.n.re.: Guido Augustin, Paul Krenn und Silvo Augustin.  

Tauferinnerungskinder 26. Juni:  
V.li.n.re.: Alexander und Matthias Donossa, Emely Raidl, Anna Moffat 
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Wald am SchoberpaßWald am Schoberpaß  

8.8. 9.30 h Gottesdienst, Pfarrerin Julia Moffat 

12.9. 9.30 h Gottesdienst, Lektor Christian Stary 

10.10. 9.30 h Gottesdienst, Pfarrerin Julia Moffat   Stefanie Schranz       21.5. 
  Karl Mühlberger        1.6. 

BeerdigungenBeerdigungen  

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 

Änderungen bezüglich des Abendmahls vorbehalten. 
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Verlagspostamt: 8700 Leoben, Verlags-, Herstellungs- und Erscheinungsort: Leoben 

Impressum: 
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Pfarramt A.B. Leoben. Druck: Universal Druckerei, Leoben; für den 
Inhalt verantwortlich: das Redaktionsteam der evangelischen Pfarrge-
meinde, 8700 Leoben, Jahnstraße 1 / Martin Luther-Kai 2 
Gestaltung: DI Roswitha Maier. Blattlinie: Information und Berichte für 
die Mitglieder der Evangelischen Pfarrgemeinden A.B. Leoben und 
Wald am Schoberpaß 

Fotos: Julia und Thomas Moffat, Hermann Maier,  
           Beate Goger, Anita Galler 

So bunt war Ostern 2021So bunt war Ostern 2021  


