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GedankenGedanken  
der Pfarrerinder Pfarrerin  

GedankenGedanken  

Liebe Leser:innen!  
 

Durst ist ein schreckliches Gefühl 
und wir können froh sein, dass in 
unseren Breiten Wasser (noch) kein 
Luxusgut ist. Wie anders geht es da 
Menschen, für die Wasser das kost-
barste Gut ist. Wenn wir durstig 
sind, drehen wir einfach den Was-
serhahn auf und das erfrischende 
Nass sprudelt einfach hervor.  
Aber nicht immer geht es nur da-
rum, den körperlichen Durst zu stil-
len. In unserer Gesellschaft sind wir 
oft damit beschäftigt, den Durst 
unserer Seele zu löschen.  
In den letzten Jahren ist das beson-
ders deutlich geworden. Wir schei-
nen mitten in einer Durststrecke zu 
sein. Die Covid-Pandemie scheint 
uns nicht mehr loszulassen und 
unser Leben immer wieder durchei-
nanderzubringen, während nicht 
allzu weit weg von uns ein Krieg 
tobt, dessen Sinn sich mir persön-
lich noch nicht erschlossen hat. Und 
ich bezweifle sehr, dass sich der 
Sinn - egal welchen Krieges - mir 
jemals erschließen wird. Die Folgen 
dieses Krieges werden aber in 

nächster Zeit noch massiv auf der 
ganzen Welt spürbar sein. Diese 
globalen Ereignisse, gemeinsam 
mit eventuellen Krisen im eigenen 
Leben, machen die Durststrecken 
umso schwieriger.  
Aber was hilft denn tatsächlich bei 
solchen massiven Durststrecken? 
Persönlich kann ich nur sagen, mei-
ne Beziehung zu Gott ist das Einzi-
ge, was mich durch so eine Durst-
strecke durchträgt. Nur ganz weni-
ge Menschen können dann noch 
helfen. Und ich glaube daran, dass 
auch diese Menschen mir von Gott 
geschickt worden sind, um mir zur 
Seite zu stehen.  
Aber den Durst nach Leben kann 
im Endeffekt nur Gott stillen. Bei 
Gott wird meine Seele nie wieder 
Durst leiden. Ich darf mich vertrau-
ensvoll an ihn wenden, wenn ich 
nicht mehr weiterweiß. Wenn meine 
Seele am Verdursten ist, darf ich zu 
Gott kommen. Er wird meinen Durst 
für immer stillen.  
 

Ihre Pfarrerin  Julia Moffat  

Meine Seele dürstet nach Gott,  

nach dem lebendigen Gott.       Psalm 42,3 

 

Die Presbyterien der Pfarrgemeinden  

Leoben und Wald am Schoberpaß  

wünschen einen erholsamen Sommer 

und schöne Ferien! 
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RückblickRückblick  

Rückblick des VikarsRückblick des Vikars  

Meine Zeit in Leoben geht bald zu 
Ende. Am 01.09. beginnt mein Pfarr-
amtskandidatenjahr in Traun (Ober-
österreich). Damit komme ich mei-
nem Ziel, Pfarrer zu werden, einen 
großen Schritt näher. 
Das freut mich natürlich, gleichzeitig 
aber heißt es Abschied nehmen von 
Leoben und Wald  /  Schoberpaß, von 
vielen lieben Gemeindegliedern. Und 
das tut weh. Denn ich bin von Anfang 
an herzlich aufgenommen worden, 
jeder und jede wollte, dass ich ein 
gutes, gesegnetes Vikariat erlebte. 
Und so ist es auch gekommen. Ein 
guter Anlass, einen dankbaren Rück-
blick zu halten.  
Vieles hat zum Gelingen des Vikari-
ats beigetragen. Da ist etwa die schö-

ne Wohnung im zweiten Stock 
des Pfarrhauses, die mir zur Ver-
fügung gestellt wurde. Ich habe 
mich von Anfang an darin wohl 
gefühlt. Froh war ich zudem über 
die kurzen Wege: Ein Treffen mit 
meinem Lehrpfarrer war schnell 
möglich, und so konnten Fragen 
beantwortet werden.  
Mein Lehrpfarrer hat mich sehr 
behutsam an meine Aufgaben 
herangeführt. Zunächst war ich 
immer Begleitperson, konnte völ-
lig entspannt alles beobachten. 
Dann folgten kleinere Aufgaben: 
die Fürbitten oder die Schriftle-
sung oder die Eingangsliturgie. 

Ging das gut, kam die erste Predigt, 
war das geschafft, der ganze Gottes-
dienst allein.  
So habe ich hier 
in Leoben, aber 
auch darüber 
hinaus ganz 
w u n d e r b a r e 
E r f a h r u n g e n 
gemacht. Alle 
die Gottesdiens-
te, Andachten, 
Taufen, Beerdi-
gungen und die 
Hochzeit, die ich 
m i t g e s t a l t e n 
durfte, sind mir – 
und ich denke, 
uns allen – zum 
Segen gewor-
den. 
Zwar bin ich immer wieder an meine 
Grenzen gestoßen, war mir unsicher, 
wie ich den Predigttext bringen sollte, 
welches Beispiel passte, wie ich die 
Gemeinde abholen konnte… Aber 
dann half mir das Wort aus dem 2. 
Korintherbrief 12,9: Lass dir an mei-
ner Gnade genügen, denn meine 
Kraft ist in den Schwachen mäch-
tig. Denn es bedeutet doch: Wenn 
ich schwach bin, ist Er stark. Meine 
Schwachheit ist die Voraussetzung 
für Seine Stärke. Wenn ich mich Gott 
zur Verfügung stelle, mit leeren Hän-
den zu Ihm komme, dann kann Er sie 
füllen. Ich muss nichts von mir produ-
zieren, sondern Er wirkt durch mich, 

das ist das Befreiende. Ich lebe als 
Empfangender, ich gebe das weiter, 
was Er mir in meiner Vorbereitung 
geschenkt hat, und das reicht. Den 
Rest macht Er.  
So habe ich es immer und immer 
wieder erfahren. Die große Anfech-
tung „Ich schaffe es nicht!“ wurde zur 
großen Glaubenserfahrung: Aber Er 
schafft es, lass dir an Meiner Gnade 
genügen!   
Auf diese Weise ergaben sich auch 
ganz viele wunderschöne Begegnun-
gen. Auf einmal erzählte mir jemand 
aus seinem Leben, ließ mich teilha-
ben an dem, was ihn bewegte, belas-
tete oder freute. Das war für mich ein 
großes Geschenk, ich konnte so von 
der Lebenserfahrung anderer profitie-
ren.  

Aber nicht nur in dieser Hinsicht habe 
ich von der Gemeinde gelernt, son-
dern auch, was den Glauben betrifft. 
Gemeindeglieder wurden mir zum 
Vorbild, wie sie eine schwierige Le-
benssituation im festen Glauben an 
Gott bewältigten.  
So blicke ich reich beschenkt  auf 
bald 2 ½ Jahre Vikariat in Leoben mit 
der Verbindung zu Wald / Schoberpaß 
zurück. Ich danke beiden Gemeinden 
für den barmherzigen Umgang mit 
mir, wenn mal eine Sache nicht so 
gut gegangen ist, und wünsche Got-
tes reichen Segen! 

 
 

 

 

Erinnerung an die Corona-Zeit Ihr / Euer Vikar Friedrich Rößler 
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Stufen des LebensStufen des Lebens  

Endlich: Der Glaubenskurs „Stufen 
des Lebens“ konnte stattfinden. 
Nachdem der erste Termin im März 
wegen Corona gescheitert war, klapp-
te der zweite am Wochenende vom 
29.04 bis 01.05. Elf Teilnehmer (am 
Samstag sogar zwölf) ließen sich 
darauf ein und wurden nicht ent-
täuscht! Die beiden Referentinnen, 
Elisabeth Kugler und Daniela Streiss-
nig, boten zum Thema „Quellen des 
Lebens“ ein methodisch sehr ab-
wechslungsreiches Programm: Durch 
aufwändige Bodenbilder, biblische 
Texte, Zitate aus der Literatur, Ge-
dichte, Musik, ein gemeinsames Lied, 
Gegenstände oder einfach gute Fra-
gen brachten sie uns Glaubensinhalte 
nahe oder regten zum Nachdenken 
an. Dabei trugen sie ihre Inhalte nicht 
einfach vor, sondern boten immer 
wieder Raum zur persönlichen Beteili-
gung entweder im Plenum oder in 
Kleingruppen. Jeder war eingeladen 
etwas beizutragen, biblisches Wissen 
bildete keine Voraussetzung.  
Die erste Einheit handelte vom Le-
bensbaum. Wir lasen aus Psalm 1,1-
3: „Wohl dem, der Lust hat am Ge-
setz des HERRN…, der ist wie ein 
Baum, gepflanzt an den Wasserbä-
chen, der seine Frucht bringt zu sei-
ner Zeit… Fragen wie: „Aus welchen 
Quellen zieht mein Lebensbaum sei-
nen täglichen Lebenssaft?“ oder 
„Woraus beziehe ich meine Kraft?“ 
führten zu einem lebendigen Aus-
tausch.  
Die zweite Einheit hatte die Frau am 

Jakobsbrunnen zum Inhalt (Johannes 
4, 5 ff). Eine interessante Person: 
Mitten in der größten Hitze macht sie 
sich auf den Weg, um Wasser zu 
schöpfen. Offensichtlich will sie nie-
mandem begegnen. Doch trifft sie auf 
Jesus und es entsteht ein Gespräch 
zwischen ihr und ihm. Dabei macht 
ihr Jesus deutlich: Es gibt noch ein 
ganz anderes Wasser, das deinen 
Durst stillt.  
Ich kann es dir 
geben, es stillt 
deinen Le-
bensdurst für 
immer. Wieder 
gab es einen 
spannenden 
Austausch: 
„Wo stille ich 
meinen Le-
bensdurst? 
Habe ich es 
schon bei Je-
sus versucht? Kenne ich sein Was-
ser, das Evangelium?“ 
In der dritten Einheit schauten wir uns 
das Gleichnis vom vierfachen Acker-
feld an (Matthäus 13,1-9). Ein ein-
drucksvolles Bodenbild zeigte uns die 
Beschaffenheit der Böden: den Weg, 
die Felsen, die Disteln und Dornen 
und den guten Boden. Nur bei letzte-
rem brachte der Same Frucht. Jesus 
deutet ihn auf das Wort Gottes. Wir 
fragten daher: „Können wir sein Wort 
aufnehmen, so dass es uns verän-
dert? Wie ist unser Boden bestellt?“ 
Der Abschluss des Kurses fand in 

einem Gottesdienst statt. Wir nahmen 
die Geschichte der Emmausjünger in 
den Blick (Lukas 24,13-35). Ein ganz 
wunderbarer Auferstehungsbericht. 
Zwei Nachfolger Jesu sind nach des-
sen Tod am Boden zerstört. Sie kön-
nen nicht fassen, was passiert ist. In 
ihrer Verzweiflung gehen sie nach 
Emmaus, einem Ort unweit von Jeru-
salem entfernt. Da begegnet ihnen 

Jesus, sie erkennen ihn noch nicht, 
ind noch ganz traurig… Aber Jesus 
ist da!  Das war ermutigend für uns! 
Jesus ist schon längst da in unserer 
Not, auch wenn wir ihn noch gar nicht 
wahrnehmen.  
So gingen wir alle sehr gestärkt nach-
hause. Das Wochenende hat uns 
richtig gut getan. Vielleicht gelingt es, 
bald wieder einen Kurs anzubieten. 
Einheiten dazu gäbe es noch genü-
gend… 

 

Glaubenskurs „Stufen des Lebens“Glaubenskurs „Stufen des Lebens“  

 

Fritz Rößler 

Die beiden Referentinnen waren ein gutes Team: Elisabeth 
Kugler spielt Gitarre, Daniela Steissnig hält ihr die Noten. 
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Evangelische StadtführungEvangelische Stadtführung  

Stadtführung „Die Protestanten in Leoben“ Stadtführung „Die Protestanten in Leoben“   

Anknüpfend an den Bildungsabend 
über die Spuren der Evangelischen in 
Leoben hat Karin Steinberger über 
das Kulturprogramm der Stadt Le-
oben an zwei Terminen zu einer 
Stadtführung über „Die Protestanten 
in Leoben“ eingeladen. 
Beide Termine, der 28. April wie auch 
der 30. Juni, waren gut besucht. Ka-
rin Steinberger, die lange Erfahrung 
mit der Ausrichtung von Stadtführun-
gen hat, erzählte an verschiedenen 
zentralen Orten der Stadt Leoben von 
den beiden Phasen evangelischen 
Lebens. 
Die erste Station auf der Stadtführung 
war der Kirchplatz vor der St. Xaver 
Kirche. Dort erfuhren wir von der ers-
ten Blütezeit des Protestantismus im 
16. Jahrhundert, als die Reformation 
in Leoben begeistert angenommen 
wurde, und die Mehrheit der Leobner 
Bevölkerung zu dem neuen lutheri-
schen Glauben übergetreten ist. In 
der Johanniskapelle, die damals an 
der Stelle der Stadtpfarrkirche stand, 
wurde im 16. Jahrhundert evange-
lisch gepredigt, und die große Mehr-
heit der Bevölkerung Leobens ström-
te sonntags in diese alte Kirche. 
Diese erste Phase evangelischen 
Lebens in Leoben fand 1598 ein ab-
ruptes Ende, als Bischof Brenner mit 
einem Heer im Rücken die Leobner 
Bevölkerung vor die Wahl stellte: 
Glaube oder Heimat. Entweder man 
behielt den lutherischen Glauben und 
musste dafür die Heimat verlassen, 
oder man blieb ansässig, musste 
dann aber auf den reformatorischen 
Glauben verzichten. 

So dauerte es zunächst bis ins Jahr 
1781, als Joseph II. durch sein Tole-
ranzpatent wieder evangelisches 
Leben in Österreich erlaubte. Und 
dann dauerte es weitere 80 Jahre, bis 
am Karfreitag im Jahr 1861 in der 
Privatwohnung eines Fortmeisters im 
Stift Göss wieder ein evangelischer 
Gottesdienst gefeiert wurde. Der zu-
ständige Pfarrer war Heinrich Kotschy 
aus Wald am Schoberpaß. 
Unsere zweite Station war dann am 
Hauptplatz vor dem Hotel Post. Das 
Hotel Post, in der heute eine Bank 
untergebracht ist, war am Beginn des 
20. Jahrhundert Austragungsort 
evangelischer Gottesdienste und 
sogenannter „Familienabende“. Hier 
konnten Menschen, die während des 
19. Jahrhunderts nach Leoben zuge-
zogen oder um das Jahr 1900 aus 
politischen Gründen übergetreten 
sind, evangelisches Leben in der 
Öffentlichkeit mitbekommen. Der 
Wunsch nach einem evangelischen 
Gemeindezentrum mit einer evangeli-
schen Kirche wurde immer größer. 
Und das führte uns zu unserer letzten 
Station auf dieser besonderen Stadt-
führung, nämlich in unsere Gustav-
Adolf-Kirche. Die Kirche war aber 
nicht ursprünglich am heutigen 
Standort in der Sichtachse der Franz-
Josef-Straße geplant, denn die evan-
gelische Gemeinde hatte 1859 ein 
Grundstück am Mareckkai erworben, 
auf dem ein evangelischer Friedhof 
angelegt wurde. So war der erste 
Gedanke, einfach auf einem bereits 
erworbenen Grundstück die evangeli-
sche Kirche zu errichten. Mit Weit-

sicht und geschicktem Verhandeln 
gelang aber ein Grundstückstausch, 
und so konnte am aktuellen Standort 
die evangelische Kirche geplant und 
gebaut werden.  
Die Kirchenführung bildete den krö-
nenden Abschluss dieses informati-
ven Stadtrundgangs. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei Karin Steinber-
ger, die die Idee zur Stadtführung 
über die Protestanten in Leoben hatte 
und sich inhaltlich intensiv darauf 
vorbereitet hat!  

 
Thomas Moffat 

Gedenktafel am Kirchplatz in Le-
oben, bei der Fassadenrenovierung 
des römisch-katholischen Pfarrhofes 
aber entfernt und nicht wieder ange-
bracht. 
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3.7. Vikar Friedrich Rößler, Pfarrer Thomas Moffat  

10.7. Vikar Friedrich Rößler 

17.7. Pfarrer Thomas Moffat  

24.7. Pfarrerin Julia Moffat  

31.7. Pfarrer Thomas Moffat, Ingeborg Stary  

7.8. Vikar Friedrich Rößler 

14.8. Lektor Thomas Uran  

21.8. Lektor Christian Stary  

28.8. Vikar Friedrich Rößler 

4.9. Lektor Christian Stary  

11.9. Pfarrer Thomas Moffat  

18.9. Pfarrer Thomas Moffat  

25.9. Pfarrer Thomas Moffat  

2.10. 
Familiengottesdienst,  
Erntedank und Konfivorstellung, Team  

TermineTermine  

BeerdigungenBeerdigungen  

 Pauline Mirtner 5.4. 
 Gertraud Kraßnitzer 10.5. 
 Margarete Heubrandner 12.5. 
 Manfred Huse 15.6. 

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 

TrauungenTrauungen  

 Merlin Reiss 20.3. 
 Leo Preiss 23.4. 
 Sophie Kampichler 7.5. 
 Tobias Hofbauer 2.7. 
 Jonas Lippitz 2.7. 

TaufenTaufen  

 Nadine und  
           Frederik Berger 21.5. 
 Wiltrud und  
           Gerd Fresner-Hasler 21.5. 

 

Im Namen des Gustav-Adolf-

Vereins bedanken wir uns herzlich 

für Ihre wertvolle Unterstützung! 

Die Presbyterien der  

Pfarrgemeinden Leoben  

und Wald am Schoberpaß.   

Änderungen bei den Gottesdiensten vorbehalten 
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GustavGustav--AdolfAdolf--FestFest  

Grenzüberschreitendes GustavGrenzüberschreitendes Gustav--AdolfAdolf--FestFest  

 Zu früher Morgenstunde machten wir 
uns am Sonntag, dem 12. Juni, mit 
dem Bus auf den Weg zum grenz-
überschreitenden Gustav-Adolf-Fest, 
das nach zwei Jahren Coronapause 
heuer wieder möglich war. Schon die 
Anreise war grenzüberschreitend, da 
wir auch Leute aus umliegenden Ge-
meinden und aus Peggau und Graz 
gerne unterwegs aufgesammelt ha-
ben. So schafften wir es, den großen 
Bus bis auf den letzten Platz zu fül-
len. 

„Es war schon lange das Anliegen, 
dass eine unserer kleinsten Gemein-
den, Bad Radkersburg, mit der 
stärksten evangelischen Gemeinde in 
Slowenien, Murska Sobota, grenz-
überschreitend ein Fest gemeinsam 
gestaltet“, sagt der steirische Super-
intendent Wolfgang Rehner. Am 
Sonntag, 12. Juni, war es so weit: Die 
evangelische Diözese Steiermark 
feierte ihr Gustav-Adolf-Fest grenz-
überschreitend gemeinsam mit der 
Evangelischen Kirche in Slowenien. 
Dabei wurden zwei Jubiläen began-
gen: 75 Jahre Evangelische Superin-
tendenz Steiermark und 100 Jahre 
Unabhängigkeit der Evangelischen 
Kirche Slowenien. Für Rehner ein 
doppelter Anlass zur Freude. „Die 

steirischen Gemeinden haben sich 
wirklich einladen lassen. So waren 
wir im Gottesdienst fast zur Hälfte 
Gäste aus der Steiermark“. 
Dieser Festgottesdienst wurde am 
Vormittag in der evangelischen Martin
-Luther-Kirche in Murska Sobota ge-
feiert. „Wir sind gläubig, wir sind 
evangelisch. Das verbindet uns“, er-
klärte Leon Novak, Bischof der Evan-
gelischen Kirche in Slowenien.  
Mit 15.000 Mitgliedern und 13 Pfarr-
gemeinden sind die Evangelischen in 

Slowenien in einer ähnli-
chen Diaspora-Situation 
wie in Österreich. Weil der 
Festgottesdienst allerdings 
live im slowenischen Fern-
sehen übertragen wurde, 
wohnten laut Novak ge-
schätzt mehrere hundert-
tausend Menschen in 
ganz Slowenien diesem 
besonderen zweisprachi-
gen Fest bei. Denn, so der 
Bischof, evangelische 
Fernsehgottesdienste wer-
den auch von katholischen 
Glaubensgeschwistern 
gerne angeschaut. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
in Murska Sobota fuhren die Festgäs-
te über die Grenze ins steirische Bad 
Radkersburg. 
Dort, im Areal 
der evangeli-
schen Kirche, 
wu rde  am 
N a c h m i t t a g 
Gemeinschaft 
gepflegt. Auf 
d e m  P r o -
gramm stan-
den ein Open-
Air-Konzert mit 
M u s i c a l d a r -
stellerin Anja 
Wendzel, eine 
P r e i s v e r l e i -

hung für Schulen im Rahmen des 
„Jahres der Schöpfung“ sowie eine 
Führung durch das Steirische Diöze-
sanmuseum in der Kirche. 
Es war ein sonniger, heißer Tag, an 
dem wir die slowenische und südstei-
rische Gastfreundschaft erleben durf-
ten. Müde, aber vom bunten Pro-
gramm und der Gemeinschaft ge-
stärkt, machten wir uns am späten 
Nachmittag auf den Heimweg.  
Das nächste Gustav-Adolf-Fest findet 
am Sonntag, 4. Juni 2023, in Graz-
Eggenberg statt. Wir freuen uns 
schon darauf. 

Thomas Moffat 

 Unter dem folgenden Link kommt man zur Übertragung des Gottesdienstes im Slowenischen Fernsehen: 
https://365.rtvslo.si/arhiv/prenos-bogosluzij/174879978 
Falls die Aufzeichnung dort nicht mehr zu finden ist, kann man die Web-Version auf der Homepage  
www.christuskirche-graz.at  unter "Videos" herunterladen. (Es gibt dort auch noch manch anderes Sehenswertes!) 

 

 

Gottesdienst in Murska Sobota 

Kinderprogramm in Bad Radkersburg 

https://deref-gmx.net/mail/client/YW-P3R-9x00/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F365.rtvslo.si%2Farhiv%2Fprenos-bogosluzij%2F174879978
https://deref-gmx.net/mail/client/RWb8jBmLp8s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.christuskirche-graz.at
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KinderseiteKinderseite  

Der Herr Pfarrer ist ein gutes ZielDer Herr Pfarrer ist ein gutes Ziel  

Als Abschluss unserer Kinderveranstaltungen – von de-
nen leider kaum welche stattfinden konnten – gab es An-
fang Juni noch eine kunterbunte Stunde im Pfarrgarten. 
Mit Spiel, Spaß, Wasserbomben und natürlich Eis verab-
schiedeten sich die Bunte Stunde und die anderen Ange-
bote für Kinder in die Sommerpause. Dabei hat sich her-
ausgestellt, dass unser Herr Pfarrer ein wunderbares Ziel 
für Wasserbombenattentate ist.  

Für die Eltern gab es im Anschluss an die Bunte Stunde 
noch eine Führung auf den Kirchturm. Wir freuen uns, 
wenn wir im Herbst gut erholt und mit viel Schwung in die 
neue Saison starten können.        Julia Moffat 

Die Holzwürmer zu Gast mit ihrem Singspiel „Die Schöpfung“Die Holzwürmer zu Gast mit ihrem Singspiel „Die Schöpfung“  

Am 29. April 
konnten wir 
endlich wieder 
die Holzwür-
mer Bohra 
und Bohris bei 
uns begrüßen. 
Da 2022 als 

„Jahr der Schöpfung“ in unserer Evan-
gelischen Kirche ausgerufen wurde, 
haben wir uns mit einem kunterbunten 
Kindernachmittag beim Basteln, Spie-
len und Singen mit der Schöpfung be-
schäftigt.  
Zum krönenden Abschluss gaben Gabi 
und Amadeus Eidner als Holzwürmer 

einen Rückblick 
auf die Schöp-
fungsgeschichte 
zum Besten. Mit 
lustigen Mit-
m a c h l i e d e r n 
und scharfsinni-
gen Texten be-
geistern Bohra 
und Bohris nicht 
nur die Kinder. 
Leider sind nur 
sehr wenig Be-
sucherinnen und Besucher zum 
Konzert gekommen, denn die 
Holzwürmer sind echt spitze! Wir 

freuen uns schon auf den nächsten 
Besuch! 

 

  

Thomas Moffat 
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KonfiKonfi--ProjektProjekt  

Konfiprojekt unserer Konfis im Rahmen des ReligionsunterrichtesKonfiprojekt unserer Konfis im Rahmen des Religionsunterrichtes  

Unser Konfiprojekt, das wir am 5. Mai 
2022 im Wendepunkt Leoben durch-
geführt haben, begann damit, dass 
wir in der Früh einkaufen gegangen 
sind. Dann teilten wir uns in zwei 
Gruppen und gingen unserer Arbeit 
nach. Während eine Gruppe fleißig 
Chili con carne gekocht hat, bereitete 
die zweite Gruppe Muffins für die 
Nachspeise vor. 
Während des Backens und Kochens 
hat uns Frau Ülkü Nimmerfroh, eine 
der Leiterinnen des Wendepunkts, 
über die Arbeit informiert und die 
Räumlichkeiten gezeigt. Der Wende-
punkt ist ein Zufluchtsort für Perso-
nen, die sozial benachteiligt sind 
(obdachlos, arbeitslos oder mit sons-
tigen sozialen und körperlichen Prob-
lemen). Unser Ziel war es, diesen 
Menschen in Leoben einmal etwas 
Gutes zu tun. 
Uns überraschte die positive und 
fröhliche Stimmung, so wie der Zu-
sammenhalt der Gemeinschaft und 
dass wirklich alle hier willkommen 
sind. 
Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, 
etwas Gutes zu tun. Und das Beste: 
Das Essen hat allen wunderbar ge-
schmeckt! Nichts ist übrig geblieben. 
Kurz vor dem Abschied wurden wir 
dazu eingeladen, jederzeit wieder 
vorbeizukommen, was uns sehr ge-
freut hat. 
Daniel Gruber und Christian Zaloznik 

Der „Wendepunkt“ – hier sind wirklich alle willkommen 

Weitere Statements: 
 

„Die Gespräche mit den einzelnen Perso-
nen waren interessant und faszinierend.“ 
 

„Es gab viel Chaos, doch es war ein gro-
ßer Spaß!“ 
 

„Für diese Menschen ist der Wendepunkt 
wie eine Familie.“ 
 

„Es war auf jeden Fall eine sehr interes-
sante Erfahrung zu sehen, wie ein Teil 
des Alltags von diesen Menschen ab-
läuft.“ 

 

Das Projekt beginnt mit den nötigen Zutaten 

Beim Chiliessen im Wendepunkt 

Ein Teil der Gruppe mit der Leiterin Ülkü Nimmerfroh  
im Hof des Wendepunkts 
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Konfis 2022Konfis 2022  

Am 26.05.2022 war es für unsere 
Konfis Andreas, Daniel, Ina, Judith, 
Lorena, Niklas und Sophie soweit, wir 
konnten mit ihnen ihren „großen Tag“, 
die Konfirmation, feiern. Davor gab es 
noch einiges zu tun. Am Wochenen-
de vorher stand noch einiges am  
Programm. Wir haben uns am 
21.05.2022 am Nachmittag getroffen, 
um den Konfi-Gottesdienst, der am 
22.05.2022 stattfand, vorzubereiten. 
Mit viel Eifer und Freude haben die 

Konfis den Gottesdienst, der im Zei-
chen der „Sturmstillung“ stand, erar-
beitet und geprobt. Den Abend haben 
wir mit einer Grillerei im Pfarrgarten 
und anschließender Übernachtung 
ausklingen lassen. 
Trotz wenig Schlaf wurde das Ergeb-
nis ihrer Arbeit am Sonntag pünktlich 
den Familien und der Gemeinde prä-
sentiert. Die Konfirmation selbst fand 
bei schönem Wetter und toller musi-
kalischer Untermalung der Band der 

KonfiKonfi--Gottesdienst und Konfirmation 2022Gottesdienst und Konfirmation 2022        

Life Church statt. Hinterher gab es 
noch Brötchen, Kuchen und Getränke 
im Pfarrgarten. 
Wir wünschen Andreas, Daniel, Ina, 
Judith, Lorena, Niklas und Sophie 
alles Gute, es war für uns schön, ein 
Stückchen ihres Weges mitzugehen. 
Wir haben gerne die Zeit miteinander 
verbracht und hoffen, dass es auch 
zukünftig noch die Gelegenheit gibt, 
unseren Kontakt zu behalten.  

Beate Goger 

v.l.n.r. Judith Lechner, Daniel Gruber, Ina Hernegger, Sophie Mark, Lorena Reiter, Beate Goger, 
Niklas Hopf, Andreas Reiter 

Hinten Thomas Moffat, Friedrich Rößler. Nicht auf dem Bild: Kerstin Lintner 

Mautern: Mautern: Endlich wieder Parkfest, endlich miteinander feiernEndlich wieder Parkfest, endlich miteinander feiern  

Am 11. Juni war wieder Parkfest im 
LPZ Mautern, und alle, ob Mitarbeiter 
oder Bewohner, freuten sich darauf. 
Es begann mit einem ökumenischen 
Gottesdienst, gefeiert mit Pfarrer 
Egon Homann und Pfarrerin Julia 
Moffat. Beide betonten das Gemein-
same unseres Glaubens. Danach 

wurde der neue Park, Begegnungs-
raum für Jung und Alt, eingeweiht. 
Nach den Ansprachen erfreute die 
Kindertanzgruppe vom Trachtenver-
ein Mautern unter musikalischer Lei-
tung von Franz Habenbacher mit 
ihrer Darbietung das Herz aller Zuse-
her. Auch einige junge Musikanten 

gaben eine Kostprobe ihres Talents. 
Bei gutem Essen und Getränken so-
wie guter Musik von Hrn. Habenba-
cher, Hrn. Pollinger und Hrn. Percht 
kam das Fest so richtig in Schwung. 
Hoffentlich gibt es bald wieder etwas 
zu feiern. 

Herta Moisi  
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Wald am SchoberpaßWald am Schoberpaß  

Konfijahr, Konfigottesdienst und Konfirmation Konfijahr, Konfigottesdienst und Konfirmation   
Was machen Konfirmanden in der 
Mülltonne? Sind sie mit Müllsortieren 
beschäftigt? Ist ihnen etwas Wertvol-
les verloren gegangen? Sind sie wo-
möglich beim Müllausleeren hineinge-
fallen? Mitnichten. Sie haben sich 
freiwillig in die Tonne begeben – um 
sich vor mir zu verstecken. Kaum 
eine Einheit unseres Kurses verging, 
ohne dass wir am Ende nicht Verste-
cken spielten. Zwei bis drei von unse-
rer Kuratorin besorgte Krapfen brach-
ten sie wieder voll in Schwung. Die 
Verstecke wurden immer ausgefeilter! 
Mit der Konfirmation am Pfingstsonn-
tag ist das Versteckspiel erst mal 
vorbei – ich werde es vermissen! 
Nicht vorbei ist aber der Glaubens-
weg, den die Konfirmanden einge-
schlagen haben. Er hat gerade erst 
begonnen. In der Konfirmations-
Predigt über Markus 9,14-29 machten 
wir uns bewusst, worauf es dabei 
ankommt. Nicht geht es darum, dass 

14.8. 9.30 h Gottesdienst, Vikar Friedrich Rößler 

11.9. 9.30 h Gottesdienst, Lektor Christian Stary 

9.10. 
9.30 h Erntedankgottesdienst,  
Pfarrerin Julia Moffat 

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 

mein Glaube 
immer sehr groß 
ist, viel entschei-
dender ist, wo-
ran er hängt, 
was das Objekt 
meines Glau-
bens ist, worauf 
ich vertraue. Ein 
großer Glaube 
bringt nichts, 
wenn das Objekt 
schwach ist. 
U m g e k e h r t 
bringt ein kleiner 
Glaube alles, 
wenn das Objekt stark ist.  
Wer das starke Objekt für uns ist, 
zeigten uns die Konfirmanden in ih-
rem Gottesdienst: Jesus Christus. 
Wind und Wellen müssen ihm gehor-
chen. Er ist Herr über die Naturge-
walten. Wir können ihm in allen Le-
benslagen vertrauen.  

 

Liebe Konfirmanden, dass ihr erlebt, 
wie Jesus euch trägt in den Höhen 
und Tiefen eures Lebens, das wün-
sche ich euch von Herzen.  
Gott segne euren Glaubensweg!   

 

Fritz Rößler   

TrauungTrauung  

 Laura Schlager 12.6. 
 Laura Schuster 25.6. 

TaufenTaufen  

Trauer um Johann Haberl Trauer um Johann Haberl   

Die evangelische Pfarrgemeinde 
musste sich von Johann Haberl 
verabschieden, der im 88. Le-
bensjahr verstarb. 
Johann Haberl war langjähriges 
Mitglied des Presbyteriums der 
evangelischen Pfarrgemeinde 
Wald. Seine Aufgaben waren viel-
fältig: Von der Renovierung der 

 Natalie Kölbl und Ulrich Gruber 30.4. 

 Renate Mitterbauer 9.4. 
 Johann Haberl 24.6. 

V.l.n.r.: Fabian Jansenberger, Mischa Jurkowitsch, 
Linnea Landl, Julia Gruber, Friedrich Rößler, Tobias 
Landl, Leonie Rainer   

Kirche bis zu Arbeiten im Wald 
war alles dabei.  
Auf diesem Weg möchte sich die 
evangelische Pfarrgemeinde Wald 
am Schoberpaß nochmals für sein 
Engagement für die Pfarrgemein-
de und seine vielseitige Mitarbeit 
ganz herzlich bedanken.  



 

 

P.b.b.     GZ 02Z033256 M 
Verlagspostamt: 8700 Leoben, Verlags-, Herstellungs- und Erscheinungsort: Leoben 

Impressum: 
Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber, Redaktion: Evangelisches 
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, Ernst Gruber 
            Fotos Wald: Sara Stückler         

Konfirmation in Wald / Schoberpaß (Bericht Seite 11) 

Eindrücke vom Gustav-Adolf-Fest in Murska Sobota…  und in Bad Radkersburg (Bericht Seite 7) 


