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Wort der Pfarrerin

Termine im Sommer

Wich! ger Hinweis:

Kein Kindergo! esdienst in den Som-

mermonaten (außer Kirchenfest!)

Juli

Sonntag, 2. Juli

09:00 Uhr „Go! es:Dienst“ mit dem 

Konfi -Jahrgang 2017/18

15:00 Uhr Neuhauser Kirchenfest 

(Regionaler Festgo! esdienst bei der 

Kirchengedenkstä! e Neuhaus/Trau-

tenfels) 

Freitag, 7. Juli

08:00 Uhr Schulschlussgo! esdienst 

der Volksschule, Evang. Kirche

09:15 Uhr Abschlussgo! esdienst 

Kindergarten, Evang. Kirche

Freitag, 21. Juli

20:00 Uhr Vortrag vom Generalse-

kretär des Gustav-Adolf-Werks Enno 

Haaks über die Tä$ gkeit des GAWs 

im Bethaus

August

Sonntag, 13. August

09:00 Uhr Festgo! esdienst anläss-

lich 122 Jahre Evangelische Kirche 

Ramsau,

spezieller KiGo mit Pfarrer und 

Songwriter Johannes M. Roth

Dienstag, 15. August

11:00 Uhr Berggo! esdienst Sina-

bell/ Gu! enberghaus

September

Donnerstag, 7. September

19:30 Uhr Kirchenchorkonzert, 

Evang. Kirche

Montag, 11.September

08:00 Uhr VS-Anfangsgo! esdienst, 

Evang. Kirche

Sonntag, 17. September

09:00 Uhr Konfi rmanden-Vorstel-

lungs-Go! esdienst

Urlaubsseelsorge

14. Juli-7. August: Urlaubsseelsor-

ger Pfr. Enno Haaks

9. -20. August: Urlaubsseelsorger 

Pfr. Johannes M. Roth

22. August-4. September: Urlaubs-

seelsorgerin Pfrin. Sabine Kluger

„Jesus allein“ steht über dem Süd-

portal unserer Kirche. Worte aus dem 

Verklärungsbericht nach den Synop$ -

kern. Bei Ma! häus lesen wir dazu im 

17. Kapitel, V.8:  

„Als sie aber ihr Augen au% oben, sa-

hen sie niemand als Jesus allein.“

15 Gulden spendete Maria Tritscher 

nur für diese Inschri&  1895, im Jahr 

der Fer$ gstellung unserer Kirche. 

Und heute noch heben viele Einhei-

mische und Touristen ihre Augen auf 

und lesen diese Worte: „Jesus allein“.

Aber was sagen diese Worte?

Es sind Worte, die begrenzen und fo-

kussieren. Meiner Meinung nach aufs 

allein Wesentliche. 

In unserem Reforma$ onsjubiläums-

jahr stolpern viele über die vier oder 

auch fünf reformatorischen Soli - al-

lein Christus, allein durch den Glau-

ben, allein aus Gnade, allein durch 

die Schri& , allein durch das Wort  - die 

alle auf das soli deo gloria, allein Go!  

sei Ehre - abzielen.

Diese soli werden bedacht in Zei-

tungsberichten, Andachten, sogar in 

einer der „Glaubenskisten“ (Sonder-

ausstellung Museum Zeitroas!) und 

vermutlich noch in manch anderer 

krea$ ven Form und Weise.

Und das ist gut so. Denn genau das 

soll ja auch nachhallen von der Re-

forma$ on, Ausgangspunkt sein für 

unser Handeln und Wirken in unserer 

Pfarrgemeinde, ja im Lebensalltag.  

Wenn das „allein Jesus“ in den Mit-

telpunkt gerückt wird, dann deshalb, 

weil Jesus Christus die Mi! e ist, das 

Alpha und Omega, der Anfang und 

das Ende. Wer von Reforma$ on spre-

chen will, von Rech' er$ gung, von 

Glaube, von Gnade, von Schri& , der 

muss zuerst von Jesus Christus spre-

chen. Ohne ihn werden alle anderen 

Begriff e der Reforma$ on zu leeren 

Hülsen.

Ohne Christus - wem sollen wir glau-

ben?

Ohne Christus - wer begnadigt uns?

Ohne Christus - von wem spricht die 

Schri& ?

Ohne Christus - welche Hoff nung ha-

ben wir?

Alles andere wird leer ohne ihn. Da-

rum ist diese immer neue Fokussie-

rung auf ihn so notwendig. Ich bin 

dankbar für die Inschri&  am Südpor-

tal. Auf dem Weg in die Sakristei, 

komme ich immer an ihr vorbei - und 

egal wie viele Gedanken, Termine, 

Sorgen und Verpfl ichtungen mich 

auch umtreiben - diese Inschri&  erdet 

mich: Jesus allein.

Er hält mich -  darauf kann ich bauen, 

er entlastet mich - schenkt mir Gnade 

und macht auch gnädig,

er stärkt mich - durch seine Zusagen 

in der Heiligen Schri& , er ist das Wort 

- dass freimü$ g verkündigt, nicht 

leer zurückkehren wird. Das ist doch 

selbstverständlich denken manche? 

- Wunderbar! Nur weiter so! Wenn 

nicht, wem es so geht wie mir, der 

leicht untergeht im Trubel, herzliche 

Einladung beim Südportal der Kirche 

vorbeizuschauen, die Augen zu he-

ben und den Blick zu schärfen für „Je-

sus allein“.

Schöne Sommermonate wünscht 

Euch Pfrin. Mar! na Ahornegger

evangelische Pfarrgemeinde
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Foto: 1. Reihe von l.n.r.: Gabriela Stei-

ner, Ruth Stocker, Melanie Walcher, 

Céline Elisa Marie Reiter, Wi! a-Luisa 

Walcher, Pfrin. M. Ahornegger, Marie 

Simonlehner, Leonie Josefi ne Pitzer, 

Leonie Landl, Magdalena Perhab, Sa-

rah Wintersteller

2. R: Jugendreferent S. Breuninger, 

Franziska Mayerhofer, Simon Kahr, 

Benjamin Zechmann, Hannes Winter-

steller, Julian Tritscher, Jakob Perhab, 

David Josef Tritscher, Jakob Steiner, 

Susanne Pilz

3. R: Moritz Ruben Wieser, Frederick 

U#  nger, Florian Wieser, Mario Riedl, 

Kurator P. Eibl

Mit einem erhebenden Abend wur-

den all jene belohnt, die sich am 13. 

Mai die Lesung von Peter Gruber aus 

seinem Roman Notgasse nicht entge-

hen haben lassen. 

Die Mischung aus gelesenen Roman-

passagen und musikalischen Arrange-

ments von Josef Schnedl (Steirische 

Harmonika) und Eva Moser (Violine) 

waren ein Hochgenuss der Sonder-

klasse. Zudem nahm sich Peter Gru-

ber im 

Anschluss 

an die Le-

sung noch 

Zeit, im 

B e t h a u s 

über Fra-

gen zur 

E n t s t e -

hung des 

Romans ins Gespräch zu kommen.

Mitmachkonzert für Jung und Alt mit 

Liedermacherpfarrer Johannes Mat-

thias Roth aus Nürnberg 

Auch in diesem Jahr ist der Evange-

lische Pfarrer und Liedermacher Jo-

hannes Ma! hias Roth aus Nürnberg 

zu Gast bei uns.

Neben seiner musikalischen Mitwir-

kung beim Kirchenfest am 13.8., dem 

Berggo! esdienst am 15. August und 

der musikalischen Go! esdienstge-

staltung am 20. August lädt der Mu-

sikpfarrer zu einem beschwingten 

Mitsingabend am Freitag, 11.8. um 

19 Uhr in die Ev. Kirche ein. 

Unter dem Mo! o „Dir nahe sein“ ge-

staltet Johannes M. Roth abwechs-

lungsreiches Mitmachprogramm für 

die ganze Familie. Seine eingängigen 

und rhythmischen Lieder ermu$ gen 

genera$ onenübergreifend zum ge-

meinsamen Glauben und Leben.

Lieder wie 

„ E i n fa c h 

g e n i a l “, 

„ D a n -

ke für 

die Son-

ne“, „Mit 

m e i n e m 

Go!  kann 

ich über 

M a u -

ern springen“ oder das Mo! olied 

„Kommt und lasst uns Brücken bau-

en“ werden bereits in vielen Gemein-

den gesungen und fanden bereits Ein-

gang in Liederbücher. Zudem werden 

brandneue Lieder zum Reforma$ ons-

jubiläum zu hören sein. 

Konfi rmandenjahrgang 2016/17
Ein spannendes und ereignisreiches 

Konfi rmandenjahr ist viel zu schnell 

zu Ende gegangen. 

Am Pfi ngstmontag wurden 11 junge 

Männer und 12 junge Frauen konfi r-

miert und in unsere Pfarrgemeinde 

eingesegnet. Es war eine Freude und 

Bereicherung „unsere“ Konfi s durch 

dieses Jahr begleiten zu dürfen! Mö-

gen die überreichten USB-S$ cks eine 

immer neue Erinnerung sein, sich 

mit Jesus vernetzen zu lassen, damit 

unsere Konfi s gehalten und getragen 

durchs Leben gehen! An dieser Stelle 

auch den Eltern ein herzliches Danke-

schön, für alle Ermu$ gung, Unterstüt-

zung und entgegengebrachte Wert-

schätzung. Ein großes Dankeschön 

für den Blumenschmuck, den Einsatz 

rund um den Kirchenputz sowie an 

Markus Grünwald für das Bedienen 

der Hebebühne und das Reinigen der 

Kirchenfenster!
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Lesung Peter Gruber

Mitmachkonzert

evangelische Pfarrgemeinde
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Grabpfl ege

Alle Grabbesitzer werden ersucht, 

bei der Grabpfl ege alles Unkraut, 

das rund um das Grab wächst, 

möglichst mit zu besei$ gen!

Mit herzlichen Dank für alle 

Mithilfe, der Friedhofsausschuss
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Eine fünfzigköpfi ge interessierte 
Schar unserer Gemeinde hat sich am 
30. Mai mit einem Bus der RVB, mit 
Wolfgang Kraml am Steuer, übern 
Pyrn und Steyrtal auf den Weg in eine 
„Reforma" onsstadt Europas“,  in die 
alte Eisenstadt Steyr gemacht. 
Unter der, wie schon so o#  bewähr-
ten Führung von Ewald Baier, der 
„geistlichen“ Begleitung des Kurators 
Paul Eibl führte der Weg zunächst von 
einem Halt am Steyr-Durchbruch un-
terbrochen zur evangelischen Kirche 
in Steyr. 
Das Ehe-
p a a r 
Weiß, von 
der evang. 
Gemeinde 
hießen die 
R a m s a u -
er will-
k o m m e n 
und in der 
zum Re-
forma" onsgedenkjahr schön restau-
rierten Kirche begrüßte Senior Pfr. 
Friedrich Rößler. Er gab einen präg-
nanten Überblick über Geschichte 
und Entwicklung der Reforma" on 
in dieser Stadt. Wobei man auch im 
Auge haben muss, dass nicht nur die 
lutherische Lehre Steyr geprägt hat, 
sondern auch schon 200 Jahre  vor-
her von der Waldenserbewegung in 
Steyr und Umgebung die Menschen 
im Glauben erfasst wurden. 
Der Verfolgung dieser vorreformat-
orischen Christen durch die dama-
lige Kirche gipfelte in Verurteilung 
und Tod von 100 Gläubigen auf dem 
Scheiterhaufen (1397). -  
Das Gruppenbild mit den Besuchern 
aus der Ramau zeigt im Hintergrund 
das bekannte Bild von Steyr, Micha-
elakirche und Spitalkirche. Die Stadt 
hat ja eine bewegte Geschichte, nicht 
nur durch Hochwässer, Bränden, Seu-
chen, wie andere Städte auch, aber 
die Stadt war auch im Mi$ elalter eine 
blühende Handels- und Handwerks-
stadt, und durch die Reforma" on auf-

geschlossen für Bildung und Kunst. 
Die Gegenreforma" on ha$ e durch-
schlagenden Erfolg. Von der kulturel-
len und wirtscha# lichen Entwicklung 
zeigt noch immer das Stadtbild, das in 
der Folge an diesem Tag die Ramsau-
er begeisternd entdecken dur# en. 
Nach einer Einkehr in Zwischenbrü-
cken, mit dem schon erwähnten Blick 
auf den Zusammenfl uß von Enns 
und Steyr ging die Wanderung nach 
dem durch das Weihnachtspostamt 
bekannten Wallfahrtsziel „Kirche 

Christkindl.“ 
Frau Eisner 
(Kirchenfüh-
rerin) führ-
te über den 
Bau der Kir-
che,  den die 
berühmten 
B a u m e i s -
ter Antonio 
Carlone und 
P r a n d a u e r 

gestaltet haben aus, aber es gelang 
ihr auch die Bedeutung des Kom-
mens Chris"  in diese Welt anhand 
des Rokoko-Altares deutlich zu ma-
chen. Es gab also viel Interessantes, 
viel Informa" on, aber leider keinen 
Eiskaff ee – letzteres sei einfach nur 
angemerkt. - Noch etwas: Wenn so 
etwas so gelingt, dann kann man nur 
sagen: ganz herzlichen Dank an Ewald 
Baier für sein Engagement, seine um-
sich" ge Betreuung.
Natürlich schließe ich mich, als Be-
gleiter und Schreiber dieses Berichtes 
an.  P. Eibl  

Jungschar:

Endlich ist es abends 
wieder länger hell und 
es ist warm und sonnig…denn dann 
beginnen wir unsere Jungscharstun-
den immer wieder mit fetzigen Spie-
len am Kirchplatz, was uns allen be-
sonders taugt…dann gibts wie immer 
Lieder und Geschichten, die uns er-
mu" gen, dem Herrn Jesus zu vertrau-
en. 

Ramsau meets Steyr

evangelische Pfarrgemeinde

Schon seit einiger 
Zeit haben wir zwei super mo-
" vierte neue Mitarbeiter. Wir freuen  
uns, dass Anna Reiter und Ma$ hias 
Mayerhofer uns bereits tatkrä# ig 
unterstützen. Ganz neu mit dabei 
ist auch Damaris Pfeifl e, die in der 
Ramsau wohnt und im Buchladen 
vom Tauernhof in Schladming arbei-
tet.Vom Tauernhof bekommen wir 
auch immer wieder  Besuch einer Stu-
dentengruppe, die einen Abend ge-
stalten . 
Es ist voi  
cool zu 
s e h e n , 
dass es 
auf der 
ganzen 
W e l t 
j u n g e 
Leute gibt, die an Jesus glauben. Ganz 
nebenbei verbessern wir auch unsere 
Englischkenntnisse. Die brauchen wir 
dann sicher auch bei unserer Som-
merfreizeit: diese führt uns heuer  
vom 08. - 15.07. nach Kroa" en...leider 
sind wir schon komple$  ausgebucht! 
Super für alle die mit dabei sind!  Für 
alle anderen: Original gibt es voraus-
sichtlich auch den ganzen Sommer 
lang, wie immer Samstags um 19 Uhr 
im Bethaus. Wer immer die genaues-
ten Infos haben will, kann gerne der 
What´s App Gruppe beitreten – bi$ e 
dazu einfach beim Jugendreferenten 

Stefan unter 0664 3288124 melden.
Einen gesegneten Sommer, 

Euer Original

Unsere Sommerfreizeit fi ndet heuer 
von 17.- 21.Juli wie immer am Haf-
nersee sta$ . Das besondere Mo$ o 
wird heuer “Aufsteirern in Kärnten” 
sein.

Wir freuen uns schon sehr darauf und 
wünschen Euch allen einen super 
Sommer!

Eure Jungschar
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