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„Alle Kinder dieser Welt 
wünschen sich Frieden“ 
betont siegfried Fietz in einem seiner Lieder – „Frieden, 
der die Welt erhellt“. Genau dazu haben sich die schü-
lerinnen und schüler der 2a Klasse der nMs Erzherzog 
Johann im Fach Evangelische Religion aus gegebenem 
Anlass Gedanken gemacht (siehe titelseite!).
Denn in der Ukraine ist Krieg. Von Frieden keine spur. 
Zerstörte häuser, kaputte infrastruktur, hunger und 
Elend. Millionen Menschen, hauptsächlich Frauen und 
Kinder, sind auf der Flucht. Wir erleben ein Volk, das 
in der Dunkelheit lebt.
schauen wir ein bisschen weiter, sehen wir an vielen 
anderen Orten dieser Erde ähnliche Katastrophen. Eine 
Welt, die in der Dunkelheit lebt.
Und auch wenn wir nah bei uns bleiben, begegnet uns 
viel Leid: die Auswirkungen des Krieges, die Verunsi-
cherung, Depressionen, die Angst und sorge um das, 
was die Zukunft bringt. Krankheiten und Verluste, die 
schmerz und traurigkeit verursachen. Menschen, die 

in der Dunkelheit leben.
Um 722 v. christus wurde das nordreich israel von 
den Assyrern dem Erdboden gleichgemacht. in diese 
dunkle Zeit hinein sagte der Prophet Jesaja folgende 
Worte: „Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht 
ein helles Licht, und über denen, die da wohnen im 
finstern Land, scheint es hell.“ (Jesaja 9,1) Jesaja sagt 
das zu einem Volk, das sich nach einem Retter sehnt, 
der ganzheitlichen Frieden – schalom – bringt. 
Etwa 2700 Jahre später: Wie jedes Jahr feiern wir an 
Weihnachten, dass Jesus als Retter, als heiland, als 
Friedefürst in unsere Welt gekommen ist. Genau so, 
wie Jesaja es angekündigt hatte. Aber hat sich was 
geändert, seit Jesus auf die Erde gekommen ist?
Wir sehnen uns noch immer nach Frieden, nach An-
nahme, hoffnung, heilung und Erlösung – nach dem 
Licht in der Finsternis. nicht anders als die Menschen 
vor 2700 Jahren.
Jesus hat über sich selbst gesagt: „ich bin als Licht in 
die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, 
nicht in der Finsternis bleibt.“ (Joh 12,46) Ja, er hat so-
gar gesagt: „ich bin das Licht der Welt.“ (Joh 8,12a) 
Warum aber gibt’s dann noch so viel Dunkelheit. 
Wie passt das, was Jesus gesagt hat, mit dem zusam-
men, was wir erleben? Und vor allem – wie kommen 
wir durch unsere dunklen täler, ohne auf der strecke 
zu bleiben?
Wenn Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann 
sagt er damit auch: ich bin der, der dir Zuversicht und 
Kraft geben kann. ich bin der, der neue Wege weisen 
kann, der deine Wunden heilen kann, der dein Leid 
versteht und dir beisteht. ich bin der, der die Dunkelheit 
vertreiben kann, der es aber auch hell in dir machen 
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Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“  

Lukas 2,14
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kann, wenn deine Umgebung dunkel bleibt.
Jesus lädt jeden von uns ein es auszuprobieren: 
ihn beim Wort zu nehmen, ihm zu vertrauen und seine 
nähe zu suchen – nicht nur, aber ganz besonders in 
der Krise. 
Eine Kerze zu entzünden, ist gerade in der dunklen 
Jahreszeit ein starkes Zeichen gegen die Finsternis. 
schon der schein einer einzelnen Kerze schafft eine 
besondere Atmosphäre, schenkt Geborgenheit, Wärme 
und Orientierung – ist eine wunderbare Erinnerung an 
das Licht der Welt.
hat sich also irgendwas geändert, seit Jesus in Beth-
lehem zur Welt kam? Ja! 
Er nimmt uns zwar nicht alles Leid ab, lässt die Dun-
kelheit zu, aber er ist da, an unserer seite – in jeder 
Dunkelheit ist er da, als das Licht der Welt. Und er 
wird wiederkommen und einen neuen himmel und eine 
neue Erde schaffen, wo es keine tränen, kein Leid und 
keine Dunkelheit mehr gibt (vgl Off. 21). Und bis es so 

weit ist, dürfen wir trotz und mitten in unserer Dunkel-
heit auf das Licht sehen und in dem Licht leben, das 
Jesus schon in die Welt gebracht hat. Und wir dürfen 
diesen Lichtschein auch widerspiegeln, indem wir be-
ten: für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen 
in fernen Ländern und 
auch für die in unserer 
unmittelbaren Umge-
bung.
Eine lichtvolle und  - 
durch Jesus christus 
– friedvolle Advents- 
und Weihnachtszeit 
wünscht Euch

Pfarrerin 
Martina Ahornegger

Jahreslosung 2023Jahreslosung 2023
  „Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13)„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13)

GOTT,GOTT,
es kann erschrecken, wenn man erkennt,es kann erschrecken, wenn man erkennt,
dass du ein Gott bist, der alles sieht.dass du ein Gott bist, der alles sieht.
Aber wenn ich die Geschichte von Aber wenn ich die Geschichte von 
Hagar betrachte, dann sehe ich auch, Hagar betrachte, dann sehe ich auch, 
es ist gut, dass du alles siehst.es ist gut, dass du alles siehst.
Du hast die Vergangenheit von Hagar Du hast die Vergangenheit von Hagar 
gesehen, wie man ihr übel gesehen, wie man ihr übel 
mitgespielt hat.mitgespielt hat.
Du hast ihre Gegenwart gesehen,Du hast ihre Gegenwart gesehen,
wie sie hilflos und verzweifelt wie sie hilflos und verzweifelt 
in der Wüste gesessen und in der Wüste gesessen und 
nur noch auf den Tod gewartet hat.nur noch auf den Tod gewartet hat.
Du hast ihre Zukunft gesehen,Du hast ihre Zukunft gesehen,
wie Hagar nicht nur gerettet wird,wie Hagar nicht nur gerettet wird,
sondern auch ein ganzes Volk sondern auch ein ganzes Volk 
begründen wird.begründen wird.
Danke, dass du ein Gott bist, Danke, dass du ein Gott bist, 
der auch mich sieht.der auch mich sieht.

Der sieht, wenn ich mich Der sieht, wenn ich mich 
orientierungslos,orientierungslos,
hoffnungslos und verzweifelt fühle.hoffnungslos und verzweifelt fühle.
Der aber auch sieht, Der aber auch sieht, 
wenn es mir gut geht.wenn es mir gut geht.
Ich danke dir, dass du mich so liebst, Ich danke dir, dass du mich so liebst, 
wie ich bin,wie ich bin,
weil du meine Vergangenheit weil du meine Vergangenheit 
verstehst,verstehst,
meine Gegenwart siehst und meine Gegenwart siehst und 
meine Zukunft kennst.meine Zukunft kennst.
Davon will ich mich trösten und Davon will ich mich trösten und 
ermutigen lassenermutigen lassen
und mit dir gehen in das neue Jahr.und mit dir gehen in das neue Jahr.

Amen.Amen.

Foto: ©privat
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Danke für Erntedank
„Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du 
den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, 
das er dir gegeben hat.“ (5. Mose 8,10)
Ein besonders schönes Miteinander bereits im Vorfeld 
des Erntedankfestes gab’s beim Binden der „Krone“ im 
hierzegg bei der Familie Knaus/Pitzer am Mühlebner-
hof. Mit Fleiß und Liebe entstand unter den händen 
der vielen beteiligten helferinnen und helfer wiede-
rum ein besonders schönes Kunstwerk. Der „troad“ 
für die Krone wurde in diesem Jahr vom vulgo Kieler-
hof, Frienerhof und Engelhardthof gespendet. Zudem 
wurden von den Kindergartenkindern und anderen 
Gemeindegliedern wieder zahlreiche Gaben zur Kirche 
gebracht, die von nanette Eibl und Otti steiner liebevoll 
arrangiert wurden. Mitsamt dem Erntekranz, gebunden 
von Monika Knaus (vlg. Blasbichler) erstrahlte die Kir-
che zum Erntedankfest in besonderem Glanz. Da dies 
nur durch viele beitragende hände möglich ist, sei an 
dieser stelle all diesen herzlich gedankt!

Nachbericht von Kurator Roland Weikl
Am 7. und 8. Oktober hatten wir als Ortsteil hierzegg 
und schildlehen die Ehre die Erntedankkrone zu bin-
den und zu gestalten. Mit großer Freude konnte man 
beobachten wie viele sich verbunden fühlten, ein teil 
dieses Erntedank-Gottesdienstes zu sein. Mitgewirkt 
haben Altgediente mit ihrem talent, Wissen und Fleiß 
ebenso wie Junge, die ihre geschickten hände und 
Freude zeigten. Durch die vielen helfenden hände war 
auch Zeit zum Reden, Lachen und zum Austausch.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden, besonderer Dank 
der Familie Knaus/Pitzer vlg. Mühlebnerhof für die gute 
Jause, Gastfreundschaft und die gemütliche Gemein-
schaft in der stube.

„Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn! 
Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn 
umgibt euch wie eine Schützende Mauer.“
Nehemia 8/10 b

Erntedankfest 2022
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Versilberte, vergoldete und diamantene Jubelpaa-
re durften am letzten septemberwochenende in der 
Ramsau zum Gottesdienst begrüßt werden. Der Dank 
an Gott für die gemeinsamen Jahre und die segens-
bitte um sein weiteres Geleit standen dabei im Mittel-
punkt. Pfarrerin Martina Ahornegger sprach in ihrer 
Festpredigt über das säen und Ernten der Freiheit in 
christus, des Guten sowie das Geschenk des gemein-

samen Lastentragens. Festlich mitgestaltet wurde der 
Gottesdienst von Organistin Margarita nosal-stras-
ser, dem Ramsauer Kirchenchor unter Leitung von 
Mag. ilse Reiter-Badura sowie einem Posaunenchor 
der Evang. Kirche hessen-nassau unter Leitung von 
Landesposaunenwart Johannes Kunkel. 
Allen Jubelpaaren auch weiterhin Gottes reichen segen 
für den gemeinsamen Lebensweg!

Hochzeitsjubiläum

Diamantene Jubelpaare: Manfred & Barbara tritscher, 
Rupert & hermine Luidold, 
Dr. Karl & Dr. Elisabeth Mittermayer.

Goldene Jubelpaare: Erich & ilse Bachler, 
Matthias & Maria Engelhardt, Johann & Brigitte Knaus, 
herbert & Martha Rettenbacher (nicht im Bild), 
Wilhelm & theresia steiner.

Silberne Jubelpaare: Josef & ingrid scheucher, 
harald & Andrea Vrece, Bernhard & Elisabeth Gerhar-
ter, Johann & Margret Royer, Peter & Ursula Kastner, 
Rainer & Andrea hübl, heinz & susanne Pitzer.
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ALLES WIRD GUT - Bсе буде добре   
Vor 8 Monaten hatten sie noch ein 
völlig normales Leben, die Eltern 
sind zur Arbeit und die Kinder in 
die schule gegangen, haben ihre 
hausaufgaben gemacht, mit ihren 
Freunden gespielt, gerauft und ge-
lacht. haben sich ausgetobt beim 
Fußball oder auf dem Fahrrad.  sind 
von ihren Eltern versorgt, geliebt 
und ausgeschimpft worden.

Und dann ist der 24.Februar ge-
kommen und nichts war mehr so 
wie früher. 
Die sirenen, Angst, zerstörte häu-
ser, getötete nachbarn, weinende 
Mütter, Väter die in den Krieg zie-
hen mussten … Ein szenario, das 
für die Ukrainischen Kinder, Frauen 
und Männer genauso unvorstellbar 
war, wie für uns, die wir hier seit 77 
Jahren im Frieden leben…

NATASCHA UND TOLJA
natascha und ihr 11jähriger Bub ha-
ben in der Ukraine in der nähe von 
Kiew gewohnt, zusammen mit tol-
jas Papa und seinem älteren Bruder.
schweren herzens haben sie sich 
entschlossen zu fliehen, solange bis 
das schlimmste vorüber ist. toljas 
Papa musste zu hause bleiben, da 
er vielleicht einrücken muss. sein 
Bruder ist zur Zeit alleine in Polen 
und sie hören kaum etwas von ihm. 
im sommer ist dann natascha  mit 
tolja in der Ramsau gelandet und 
sie wurden hier sehr lieb aufgenom-

men. 
Aber bei schulbeginn hat 
das heimweh tolja der-
artig übermannt, dass er 
unbedingt zurück wollte, 
in seine vertraute schule, 
zu seinen Freunden und zu 
seinem Papa. Also hat sei-
ne Mama ihn wieder in die 
Ukraine zurück gebracht. 
sie ist danach noch ein-
mal in die Ramsau zurück 
gekommen. Auch bei na-
tascha haben die Kriegs-
erlebnisse ihre tiefen spuren hin-
terlassen. Wenn am samstag zu 
Mittag die sirene ihren Probe-
alarm startet, horcht sie jedes Mal 
erschreckt auf, denn dieser ton ist 
tatsächlich ein schlimmer Moment 
für sie, weil zu hause die sirenen, 
die tag und nacht zu hören waren, 
Bombenalarm bedeutet haben. 
ich habe leider nicht mit ihr und tol-
ja sprechen können, da natascha 
vor 2 Wochen, als die nachrichten 
aus der Ukraine wieder schlimmer 
und erschreckender geworden sind, 
nach hause gefahren ist, mit der 
Absicht tolja zu überreden, dass 
er wieder mit ihr nach Österreich 
kommt. sie hat erzählt, dass er 
derzeit mit seinem Vater und den 
anderen Menschen täglich viele 
stunden im Luftschutzkeller ver-
bringen muss, wegen der ständigen 
Luftangriffe.
natascha ist eine sehr liebe und 

hilfsbereite Frau, die in der 
Familie, die sie aufgenom-
men hat, schon ein Fami-
lienmitglied geworden ist 
und dort mithilft, wo sie 
kann. Jeden samstag hat 
sie ihre Gastfamilie mit 
köstlichem ukrainischem 
Essen verwöhnt.
sie ist mit der festen Ab-
sicht weggefahren, wie-
der zurück in die Ramsau 

zu kommen. sie hat sehr gehofft, 
dass sie tolja dazu überreden kann 
und eventuell auch noch eine zweite 
Mutter mit ihrem Buben mitbringen 
kann, denn es gibt eine Wohnmög-
lichkeit für sie hier in der Ramsau.
Aber bis heute (1.november) habe 
ich nichts mehr von ihr gehört.

NATALIA UND MAKAR
Bepackt nur  mit einer kleinen Rei-
setasche und der Klarinette ihres 
11 jährigen Buben sind natalia und 
Makar  am 5.April, nach einer 40 
stündigen Busfahrt, in Graz ange-
kommen. Abwicklung der Formali-
täten, dann weiter  mit 10 anderen 
Ukrainern nach schladming und 
schließlich im sommer in ihr neues 
Zuhause bei christa Badura in der 
Ramsau.

natalia ist Krankenschwester. stolz 
erzählt sie, dass sie seit 27 Jahren 
ununterbrochen in diesem Beruf ge-
arbeitet hat und ihre große Freude 
ist es, dass sie gute Aussichten auf 
einen Job im Diakonissenkranken-
haus hat, sobald sie genügend gut  
Deutsch sprechen kann. Aus die-
sem Grund fährt sie 3x in der Wo-
che nach Liezen zu einem Deutsch-
kurs. schreiben geht schon ganz 
gut und lesen auch, meint sie, aber 
am  schwierigsten ist das sprechen, 
denn es gibt wenig, was die beiden 

Foto: © pixabay
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sprachen gemeinsam haben. Mo-
mentan plagt sie sich mit den Arti-
keln. „Der“ „die“ und „das“ gibt es 
im Ukrainischen ja überhaupt nicht. 
natalia hat in der schule Russisch 
und Englisch gelernt, für Makar war 
die einzige Fremdsprache Englisch. 
Die Englischkenntnisse haben für 
beide  den großen Vorteil, dass 
ihnen wenigstens die lateinischen 
schriftzeichen geläufig sind, (denn 
in der Ukraine schreibt man ja mit 
kyrillischen Buchstaben), was das 
Deutsch lernen ein bisschen er-
leichtert.

natalia und Makar haben im süden 
der Ukraine auf dem Bauernhof von 
natalias Eltern bei Krywyj gelebt. 
(Der Vater von Makar ist bei einem 
Unfall gestorben noch bevor Ma-
kar auf die Welt gekommen ist). Die 
Großeltern sind ebenso wie nata-
lias schwester mit ihrer Familie in 
der Ukraine geblieben. hier in der 
Ramsau ist christa Makars Бабуся 
( babusya = Oma).

natalia ist sehr froh, dass es das 
handy gibt und es derzeit auch 

funktioniert, denn sie macht sich 
große sorgen um ihre krebskran-
ke Mama und um die situation zu 
hause, die in den letzten Wochen 
wieder sehr bedrückend geworden 
ist, seitdem wieder täglich Bomben-
alarm gegeben wird.  

Makar geht in schladming in die 
erste Klasse der Mittelschule, wo er 
sowohl am normalen Unterricht als 
auch gemeinsam mit einem zweiten 
ukrainischen Buben an einem eige-
nen Deutschunterricht teilnimmt. 
Makar ist ein lieber Bub, aber er ist 
auch sehr verstört durch die Erin-
nerungen an den Krieg und an die 
Flucht, durch die trennung von al-
lem was für ihn vertraut war – die 
Freunde, schulkollegen und Lehrer, 
die  geliebten Großeltern und na-
türlich  auch durch die völlig neue 
Umgebung, die neuen Menschen, 
die eine fremde sprache sprechen 
und diese ganze neue situation in 
seinem Leben.

Weil er die sprache nicht kann und 
weil er schüchtern ist, kann er nicht 
bei den spielen der schladminger 

schulkollegen oder auch der Ram-
sauer Jungscharkinder  mitmachen 
und weil er da nicht mitmachen 
kann und weil er schüchtern ist, hat 
er noch keinen Freund und keine 
Freundin gefunden – es ist wie ein 
teufelskreis….

Aber trotz allem ist natalia zuver-
sichtlich. Vorigen sonntag habe ich 
die beiden im Gottesdienst getrof-
fen und wieder hat sie das gesagt, 
was sie jeden tag sagt und woran 
sie fest glaubt: Bсе буде добре 
(vse bouday dobre)– alles wird gut.

Irene Gschnait
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Gedanken zum Frieden 
im Religionsunterricht
Dipl. Pädag. RL Monika Faes hat 
sich mit ihren schülern und schü-
lerinnen der 3a Klasse der Mittel-
schule Erzherzog Johann Gedanken 
zum thema Frieden gemacht. in 
drei Gruppenarbeiten wurden Kurz-
predigten erstellt -  ausgehend vom 
Lied: ‚Wir ziehen in den Frieden‘ 
(Udo Lindenberg: https://m.you-
tube.com/watch?v=oeFwtPyhY8Y)

„Komm wir ziehen in den Frieden
Wir sind mehr als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
Aber jetzt stehen wir auf
Lass sie ruhig sagen, dass wir 
Träumer sind

Am Ende werden wir gewinnen
Wir lassen diese Welt 
nicht unter gehen
Komm wir ziehen in den Frieden
Komm wir ziehen in den Frieden“

KURZPREDIGT von: 
Mario Reiter, Manuel Kieler, 
Linda Hubner
Liebe Gemeinde,
Überall Krieg!!
Wir ziehen in den Frieden.
Krieg entsteht, wenn es streit 
oder Unrecht gibt. Bei Krieg 
geht es oft um Geld.
seit 77 Jahren ist in 
Österreich Frieden.
Wir sind dankbar.
Wir sehen, Krieg ist keine Lösung.
Beten wir, dass Frieden wird 

und bleibt.
im hebräischen bedeutet Frieden: 
shalom. shalom heißt: 
Etwas ist ganz.
Wir sagen, seid nett zueinander. 
Falls es Probleme gibt, 
redet miteinander.
Wir hören auf Psalm 34,15:
„Lass ab vom Bösen und tue Gu-
tes. suche Frieden und folge ihm 
nach.“ Amen

KURZPREDIGT von:
Sebastian Hoeflehner, Hans 
Knaus, Leonard Uttinger
Das thema unserer Predigt heißt:
„Wir ziehen in den Frieden“
Man sollte keinen streit beginnen. 
Dies kann mit Krieg oder 
Gewalt enden.
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Glaubens -Trost, -Hoffnung, -Zuversicht und -Freu-
de… das ist nur ein kleiner Auszug der Wirkweisen, 
die unser Kirchenchor mit seinen Liedern übers Jahr 
hinweg in den unterschiedlichen Gottesdiensten zu 
vermitteln in der Lage ist. Besonders stimmungsvoll 
wird’s wieder am Altjahresabend, an dem der chor den 
Gottesdienst  um 19 Uhr in besonderer Weise mitge-
staltet. Aber nicht nur das Zuhören ist schön, sondern 
vor allem das Singen selbst ist Balsam für die see-
le. Wer gesund und fröhlich sein möchte, muss nicht 
gleich zu hochpreisigen Wellness-Angeboten greifen, 
denn es gibt ein einfaches und kostenloses Rezept für 
jedermann: singen. Wenn man singt, sind nicht nur 
der Kehlkopf und die stimmbänder in Aktion. Auch die 

Lunge, das herz, das Zwerchfell, ja sogar die Bauch-, 
Bein- und Gesäßmuskulatur werden beansprucht. Vor 
allem aber werden die Lebenskräfte aktiviert, indem 
die feinen schwingungen beim singen den ganzen 
Körper und besonders das Gehirn durchfluten und so 
die Durchblutung und den stoffwechsel anregen. 
singen steigert zudem den Lebensmut, das selbstver-
trauen sowie Ausgeglichenheit und Belastbarkeit. Und 
dann findet das Ganze auch noch in Gemeinschaft statt 
und Gott zur Ehre! 
Wenn das mal keine Werbeeinschaltung für den 
Kirchenchor war! 
treffpunkt zur Chorprobe: Dienstag, 20 Uhr 
im Bethaus! neueinsteiger jederzeit willkommen!

Altjahresabend mit unserem Kirchenchor
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in der Politik hätte man 
nicht mehr so viele Probleme.
Alle sollen froh sein, 
die ein haus und ein Dach über 
dem Kopf haben.
in der Ukraine wurden dieses 
Jahr so viele häuser zerbombt.
Es mussten viele Menschen 
fliehen oder in den Krieg ziehen.
Wir sind überzeugt, wenn wir 
nichts Böses tun, 
erhalten wir Gutes.
Frieden bedeutet eine 
Menge Arbeit.
so wünschen wir euch 
den Bibelvers Judas 1,2:
„Gott gebe euch viel Barmher-
zigkeit und Frieden und Liebe!“ 
Amen.

KURZPREDIGT von:
Simon Gampersberger, Victor 
Aichmann, Hanna Rettensteiner
Liebe Gemeinde,
Wir haben uns entschieden, 
wir ziehen in den Frieden.
Krieg beginnt, weil Menschen 
Macht und Reichtum wollen.
Es gibt in so vielen Ländern Krieg, 
wie zum Beispiel: 
Afghanistan, china, indonesien.
Wir sind überzeugt, 
Krieg ist keine Lösung.
Wir sind dankbar, dass in 
Österreich Frieden ist. 
Österreich ist neutral.
in Johannes 14,27 sagt Jesus: 
„Frieden lasse ich euch. Meinen 
Frieden gebe ich euch. nicht gebe 

ich euch, wie die Welt gibt. Euer 
herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.“ 
Frieden braucht viel Arbeit. Ein 
tipp ist, keinen streit anzufangen.
Amen.
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Zum 16. Mal soll ich, Pfr. i. R. 
Gerhardt Uhle im Auftrag der 
EKD zum Urlaubsseelsorge-
Dienst nach Ramsau entsandt 
werden. ich freue mich auf die 
Zeit von 13. bis 27. Februar 
2023. Und ich freue mich auf 
die gemeinsamen Gottesdiens-
te, Begegnungen, Gespräche, 
Pferdeschlittenfahrten und 
sonstige Veranstaltungen mit 
ihnen, liebe Gäste und liebe 

Ramsauerinnen. Und natürlich freue ich mich auch 
auf die schöne Landschaft und die Bewegungsmög-
lichkeiten an der guten frischen Luft. 
ich komme aus Dresden. hier lebe ich als Ruheständ-

ler, und hier habe ich 18 Jahre als Gemeindepfarrer 
gearbeitet, bevor ich dann 12 Jahre lang am stadtrand 
in der „Klinik Bavaria Kreischa“ als Klinikseelsorger 
angestellt war.
Jetzt habe ich ausreichend Zeit, mich meinem spezial-
hobby auf dem Gebiet der (chor-) Musik zu widmen: 
mir liegt die Pflege und Förderung des kompositori-
schen schaffens von Kreuzkantor Rudolf Mauersber-
ger (1883-1971) besonders am herzen. Er zählt zu den 
bedeutendsten evangelischen Kantoren des 20. Jahr-
hunderts in Deutschland. Unter seiner Leitung habe 
ich acht Jahre lang im Dresdner Kreuzchor gesungen. 
Von dieser meiner Freizeit-Arbeit kann ich gern auch 
ihnen Anteil geben (weitere informationen zu meinen 
Angeboten im Februar dann aktuell in den Aushängen). 

Mein name ist Wilfried Martin, 
ich werde vom 26. Januar bis 
12. Februar 2023 als Urlaubs-
pfarrer in der Ramsau tätig 
sein. Die Beauftragung erfolgt 
durch meine heimatkirche, die 
Ev.-Luth Landeskirche hanno-
vers, und durch die Evangeli-
sche Kirche in Österreich. ich 
bin 70 Jahre alt und lebe im 
Ruhestand. Früher arbeitete 

ich als Gemeindepfarrer zunächst in einer Kleinstadt 
im Weserbergland, danach lange Zeit in einer großen 
stadtrandgemeinde von Bremerhaven. Die seestadt 
Bremerhaven an der Wesermündung ist auch heute 

mein Wohnort. Auch wenn dieser am Rand der nord-
see weit entfernt liegt, habe ich zu Ramsau am Dach-
stein eine feste innige Verbindung. seit nunmehr 55 
Jahren komme ich regelmäßig in die Ramsau, zuerst als 
Urlauber und seit 2008 immer wieder auch als Urlaubs-
pfarrer sowohl im sommer als auch im Winter. Men-
schen und Landschaft des Dachsteingebirges und der 
schladminger tauern sind mir dadurch sehr vertraut 
geworden und ans herz gewachsen. so freue ich mich 
sehr darauf, nach der coronabedingten Pause in die-
sem Winter wieder hier sein zu dürfen. ich freue mich 
auf die Gottesdienste mit ihnen in der wunderschönen 
Kirche, auf Begegnungen und Gespräche sowie auf 
gemeinsame Wegstrecken mit Urlaubern und Einhei-
mischen und das Wiedersehen von Freunden.

Urlaubsseelsorge
Jährlich entsendet die Ev. Kirche Deutschlands (EKD) im Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt in Wien ca. 
65 PfarrerInnen in die Urlaubsregionen Österreichs, die meisten allerdings in den Sommermonaten (90 %). Die 
unterschiedlichen Aufgaben in den Regionen werden etwa zur Hälfte von RuheständlerInnen wahrgenommen – 
die anderen sind GemeindepfarrerInnen oder InhaberInnen von Sonderpfarrstellen.
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Kameradschafts-
gottesdienst
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
wurde der Kameradschaftssonntag 
Anfang Oktober begangen. 
Der Grundgedanke der Erinnerung 
und des nichtvergessens standen da-
bei im Mittelpunkt – bleibende Mah-
nung an die Kriegsschrecken und wie 
hoch das Gut des Friedens ist!
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JUGEND
Zuwachs in der 
Ramsauer Jungschar 

nach der sommerpause haben wir 
uns als Mitarbeiterteam am 16.09. 
wieder getroffen und die ersten 
Jungschar-Wochen geplant. 
Unser team hat zum neustart gro-
ßen Zuwachs bekommen, da nun 
einige teens im Konfi-Alter bzw. 
Konfis sind - darüber freuen wir 
uns sehr! :-)
igor (14 J.) bringt sich beispielswei-
se nun in der Jungschar ein, weil er 

sein Wissen über Gott weitergeben 
möchte. ideen, die er hat: ein Mu-
seumsausflug (das gab es bisher 
meines Wissens noch nicht!) und 
eine Bastelaktion für Ostern. 
Dominik (14) erklärt: „ich arbeite 
gern mit, weil ich es wichtig finde, 
dass jeder von Gott erfährt und 
ich das gern weitergebe, und weil 
es mir spaß macht, weil ich früher 
auch immer gern zur Jungschar ge-
gangen bin.“
Gott sei Dank für das große Poten-
tial an Gaben und 
ideen und den Ein-
satz aller Mitarbei-
tenden!
Auch unter den Jung-
scharkids gibt es ei-
nige „neulinge“, die 
unsere Gemeinschaft 
bereichern. hier ein 
kurzes statement 
von Valentin (8), was 

ihm an der Jungschar taugt:
„Man hört von Gott, es ist lustig und 
man bewegt sich viel.“
so freuen wir uns über unser gro-
ßes team und die vielen Kids, die 
jede Woche bei der Jungschar dabei 
sind.
Einen teil der Jungscharkids könnt 
ihr am 24.12. im Gottesdienst um 
17:00 beim Krippenspiel live in ac-
tion erleben. Oder einfach jeden 
Freitag um 18:00 im Bethaus bzw. 
aufm Kirchplatz. ;-)Fo
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Original - Challenge 
accepted?

im Jugendkreis sind wir zum neuen 
schuljahr ebenfalls etwas gewach-
sen. :-) Auch neu: die teens selbst 
bereiten immer wieder inputs zu 
themen vor, die sie interessieren. so 
haben wir uns bereits über die vie-
len erfüllten Prophezeiungen über 
Jesus, über den himmel, die Liebe 
Gottes und das Vertrauen, das er 

uns schenkt, ausgetauscht. Ein be-
sonderes Ereignis in letzter Zeit war 
die gemeinsame Vorbereitung und 
Durchführung eines „jugendlichen“ 
Gottesdienstes am 16.10., bei dem 
u.a. Begrüßung, Klingelbeutel, und 
schriftlesung von den Jugendlichen 
übernommen wurde. Zum thema 
„challenge accepted?“ (herausfor-
derung angenommen?) haben die 
teens einige Gottesdienstbesucher 
herausgefordert, mit verbundenen 
Augen Essen zu erschmecken oder 
eine sehr scharfe chilli zu kosten. 
in der Predigt ging Bettina növer, 
die Jugendpfarrerin für Ö, die an 
diesem Wochenende bei uns zu 
Besuch war, darauf ein, dass der 
heilige Geist unser bester Freund 
ist, der uns auch immer wieder he-
rausfordert, unser Verhalten zu än-
dern, wenn es nicht richtig oder gut 
ist. Er tut das in und aus Liebe, so 
wie auch wir unsere guten Freunde 
mal zurechtweisen.

Die Frage ist dann: Wie reagieren 
wir auf das, was der heilige Geist 
uns zeigt und sagt? Vertrauen wir 
Gott, dass Er uns unglaublich liebt 
und das Beste für uns will (und auch 
weiß, was das Beste ist) und folgen 
deshalb seinem Rat oder machen 
wir einfach so weiter wie es uns 
passt? ich lade dich heute ein (für 
manche ist es vielleicht auch eine 
challenge): Lass dich von Gott lie-
ben, lerne ihn kennen, vertraue ihm 
und höre hin, was Er dir sagt. 
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JUGEND
Einladung zum „Weihnachtsfest 
in bunter Gemeinschaft“
Mein Mann Ali und ich haben es auf dem herzen, 
Weihnachten in „bunter“ Gemeinschaft mit unserer 
„geistlichen“ Familie zu verbringen, mit jedem & jeder, 
der/die gerne mitfeiern möchte. Zur Planung & Vorbe-
reitung haben wir uns Elisabeth Pilz, Ruth Gerharter 
und Gertraud Engelhardt ins team geholt. Wir freuen 
uns auf wirklich alle, die mit uns an heiligabend feiern, 
dass Gott den Menschen so fassbar nah gekommen 
ist. Und; dass wir durch ihn eine große Familie sind :-)

Viola Wieser

Weihnachtsfest 
am 24.12. im Betsaal

ob jung, ob alt
gut zu Fuß oder nicht

alleine, zu zweit oder als Familie
evangelisch, katholisch oder andere Konfession

Jeder und jede ist herzlich willkommen!
Beginn: 18:30 im Bethaus

gemeinsames festliches Abendessen

Zeit für Besinnung mit Weihnachtsliedern u.a.

offizielles Ende: 20:30 
anschließend Zeit für Spiele und Gespräche 

mit offenem Ende
 

 

Weitere Infos & Anmeldung bitte bis 10.12. 
bei Viola Wieser: 

viola.ramsau@gmail.com // 0699 18877703

Es gibt einen Shuttleservice!
Kosten: keine :-)

Wir freuen uns auf euch!
 Elisabeth, Ruth, Getraud, Viola & Ali

Gott sorgt für dich...
…lautete unser thema beim Famigo am Bauernhof.
Viele Familien folgten unserer Einladung und kamen 
neugierig zum Bacherhof in der Leiten. Was es wohl 
mit dem spatzen auf sich hatte, der das titelbild zierte?
Lest selbst: 

Der Spatz freut sich über die schöne farbige Blumen- 
und Tierwelt und wäre eigentlich auch gern so bunt 
wie z.B. ein Papagei. Anstelle des einfachen Brauns, 
Schwarz, Graus oder Weiß gefällt ihm doch Rot, Gelb 
oder Blau viel besser. 
Der Spatz übt auch kein „Horten“ seiner Nahrung, son-
dern sucht für seine Familie und sich ständig nach Fut-
ter, egal welche Jahreszeit oder welches Wetter. 
Seine Erkenntnis sagt, es ist gut so wie es ist. Hätte er
 die Farben eines Papageis, dann könnte er sich nicht 
gut im Gebüsch vor der Katze verstecken. Gott hat sich 
dabei etwas Gutes ausgedacht. Gott sorgt für mich und 
darauf kann er vertrauen. Der Spatz weiß, wo er seine 
Nahrung findet, um zu überleben, er braucht sein Fut-
ter nicht zu horten. Gott schenkt ihm alles, was er zum 
Leben braucht.

Vertrauen wir doch genauso darauf:  ER sorgt für uns! 
ER schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen. 
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für 
euch:“ 1. Petrus 5,7

Erzählt es doch allen weiter!
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Wir gedenken der Verstorbenen
 im Kirchenjahr 2022

verstorben sind 13 Männer und 10 Frauen 
Karl Engelhardt, schwoaga, verst. 19.11.2021 im 73.Lj.
Gertrude Eisl, verst. 29.11.2021 im 94.Lj.
Walter Walcher, Fleischermeister, verst. 23.12.2021 
im 89.Lj.
Willi Becker, neuwirt-Ennstalerhof, verst.28.12.2021 
im 94.Lj.
Franz Perner, hochkönig Franzi, verst. 10.01.2022 
im 78.Lj.
Brunhilde Steiner, Burgstaller hilda, verst. 11.01.2022 
im 83.Lj.
Franziska Stocker, Leitenmüller Fanni, 
verst. 23.02.2022 im 94Lj.
Monika Steiner, schistube steiner, verst. 15.03.2022 
im 59.Lj.
Martin Wieser, hotel Martin, verst. 11.04.2022 im 91.Lj.
Herbert Fischbacher, timmelbauer, verst. 14.04.2022 
im 84.Lj.
Robert Tritscher, Kobaldhof, verst. 21.04.2022 im 81.Lj.   
Renate Putz-Schmidt, verst. 04.05.2022 im 77.Lj.
Hans-Joachim Pohle, verst. 12.06.2022 im 81.Lj.
Josefa Perhab, geb. schrempf, verst. 12.07.2022 
im 88.Lj.

Monika Royer, Rösslhof, verst. 13.08.2022 im 66.Lj.
Erna Schrempf, Glös Erna, verst. 23.08.2022 im 96.Lj.
Christine Simonlehner, Forster christl, 
verst. 30.08.2022 im 65.Lj.
Anton Prescher, verst. 01.09.2022 im 85.Lj.
Hartmut May, verst. 27.09.2022 im 82.Lj. 
Frieda Jeschek-Fritsch, geb. Walcher-Bacherhof, 
verst. 3.10.2022 im 82.Lj.
Meinhard Wieser, intersport Bachler, verst. 17.10.2022 
im 84.Lj.
Richard Kogler, Landhaus Kogler, verst. 20.10.2022 
im 82.Lj.
Manfred Max Walcher, haus Grünwald,  
verst. 30.10.2022 im 62.Lj.
Richard Stocker, „schöne Aussicht“, verst. 11.11.2022 
im 61. Lj.

Wenn alles zerbricht – Jesus bleibt

Wie wir in der Krise unserer 
Kirche und in den Krisen der Welt 
unseren Auftrag erfüllen können

Unter diesem Motto hat 
die christusbewegung 
für Bibel, Bekennt-
nis und Erneuerung 
der Kirche zu ihrem 
4. christustag am 1. 
Oktober 2022 in den 
großen saal des Mu-
seums Angerlehner in 
Wels eingeladen. 200 
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus fast allen Diözesen der Evangelischen 
Kirche sind gekommen. hauptredner war Dr. Friede-
mann Kuttler. 
Angesichts der Krisen unserer Zeit ermutigte Dr. Kutt-

ler zur christlichen hoffnung: „Unsere hoffnung ist 
keine Möglichkeit unter vielen, die dazu noch äußerst 
unsicher ist, sondern unsere hoffnung ist eine echte 
Gewissheit. Als christinnen und christen tragen wir 
diese hoffnung in uns.“ Weil Jesus christus für uns 
gestorben und auferstanden ist, werden auch wir ewig 
mit ihm leben. Unsere Zukunft ist absolut gesichert. 
„Wir christen sind eine hoffnungsbewegung, weil wir 
auf den auferstandenen christus sehen“. Die Freude 
an dieser hoffnung lebt in uns. sie soll nach außen 
sichtbar und erkennbar werden. Aus der hoffnung und 
Freude entsteht ein missionarischer Lebensstil. Die 
stärkste Kraft und die unversiegbare Quelle liegt in 
Jesus und wird erfahren in der ganz persönlichen Be-
ziehung mit Jesus. Dies geschieht im Gebet. „Beten wir 
um Erweckung in Österreich!“ – so lautete der Aufruf 
von Dr. Kuttler.
Bischof Mag. Michael chalupka erinnerte an 2. Kor. 4, 
7: „Wir haben aber diesen schatz in irdenen Gefäßen“. 
in der Kirche leben und wirken fehlbare Menschen. 
Deshalb kommt es immer wieder zu Krisen. Aber die 

Christusbewegung

Foto: © Christusbewegung
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IM GESPRÄCH mit Dietrich Bonhoeffer 
„im Gespräch kann immer etwas neues geschehen!“ 
so eine notiz Dietrich Bonhoeffers, im Juli 1944. 
Es war Zeit, aufzubrechen, zu suchen – die Lage der 
Welt, der Menschheit, der Kirchen drängte.

Einladung in das Evang. Bethaus Ramsau

Donnerstag, 9. Februar 2023
Bonhoeffer - Der Zeiten Wendepunkt

Donnerstag, 9. März 2023
Bonhoeffer - Es geht nicht um Religion

Donnerstag, 23. März 2023
Bonhoeffer - Petruskirche

Jeweils von 20 - 21 Uhr

Aufbrechen und suchen – in bedrängender Zeit. Da-
mals, vor achtzig Jahren – und heute. Bonhoeffer ist 
bei seiner suche in Bewegung. Doch er findet immer 
wieder einen festen Punkt in dem Gedanken: „Wenn 
ein Mensch wie Jesus gelebt hat…“. Ganz ungeheuer 
neu von Jesus christus zu sprechen, das hatte Bon-
hoeffer schon 1933 vor. Er wollte so von Jesus christus 
reden, dass man nicht erst „religiös“ sein muss, um zu 
verstehen, was da gemeint ist. Ganz „weltlich“ sollen 
wir von „Gott“ im Menschen „Jesus“ reden können.

Bonhoeffers texte zu lesen ist immer wieder anregend. 
Er bietet impulse, selber weiterzugehen, mit anderen 
ins Gespräch zu kommen. Und vor allem: mein Leben 
mit Jesus christus zu wagen. Und genau dazu wird 
eingeladen!                                Dipl.Päd. Monika Faes

Vor fast 80 Jahren, am 9. April 1945, wurde 
Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager 
Flossenbürg hingerichtet.

Dietrich Bonhoeffer wurde nur 39 Jahre alt. 
Und doch hat kaum ein evangelischer Theo-
loge des 20. Jahrhunderts so tief in Kirche und 
Gesellschaft hineingewirkt wie er.

Dietrich Bonhoeffer gehörte der Bekennenden 
Kirche an, beteiligte sich an Umsturzplänen 
gegen Hitler und wurde dafür von den Nazis 
erhängt. Der Theologe und Pfarrer steht für 
geradlinige Protestanten, die es wagen, ihren 
Glauben mutig zu bekennen – auch gegen die 
Mächtigen ihrer Zeit.

Kirche wird getragen vom Evangelium und wird des-
halb immer Zukunft haben.
in den Beiträgen am nachmittag gab es ermutigen-
de Zeugnisse, wie Gott Gebete erhört hat, und wie 
er durch schwierige Zeiten durchgetragen und neue 
Anfänge geschenkt hat.

Die christusbewegung Österreich wurde vor 3 Jahren 
gegründet. Die christustage sind eine gute Gelegen-
heit, dass aus ganz Österreich evangelische christen 
sich  treffen, Ermutigung für ihren Glauben und Dienst 
bekommen und klärende Worte in den aktuellen Fra-
gen unserer Kirche und unserer Zeit hören können. 
Unsere bisherigen christustage fanden in schladming, 
in Vorchdorf, in Ramsau und jetzt in Wels statt. Wir 
sind sehr dankbar für alle unterstützende Beratung 
und Begleitung von seiten der christusbewegung 
Württemberg, von der auch die hauptredner an un-
seren christustagen gekommen sind. inzwischen hat 
die christusbewegung  ihren festen Platz in unserer 
Evangelischen Kirche in Österreich. sie vertritt die An-
liegen der evangelischen christen, die sich an Bibel 

und Bekenntnis 
orientieren. so 
wurden in zahl-
reichen Beiträ-
gen aus den Ge-
meinden und aus 
den Gremien der 
Kirche verschie-
dene Probleme zur sprache gebracht, so auch die 
Probleme der vakanten Pfarrgemeinden. in der Zeit 
einer längeren Vakanz fühlen sich die ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oft überfor-
dert. Von der Evangelisch-theologischen Fakultät der 
Universität Wien kommen zu wenige Absolventen in 
den kirchlichen Dienst.  Die christusbewegung setzt 
sich dafür ein, dass Absolventen der staatsunabhängi-
gen theologischen hochschule Basel (sth) als Vikare 
und damit als spätere Pfarrer in den kirchlichen Dienst 
aufgenommen werden. so könnten viele Probleme, die 
durch die Vakanzen entstanden sind, gelöst werden.
Pfarrer Friedrich Rößler, 2. Vorsitzender der 
Christusbewegung Österreich

Foto: © Christusbewegung
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Termine
Zugestellt durch Post.at

Dezember
Feierabend im Advent: 
Besinnliches innehalten in der 
Kirche um 19 Uhr 
für etwa eine halbe stunde:
Dienstag, 29.11., 6.12. u. 13.12.
     
1. Advent, 27.11.:
9:00 Uhr Gottesdienst 
(nachkirchenkaffee und Büchertisch 
im Bethaus)

2. Advent, 04.12.:
9:00 Uhr Gottesdienst mit Jugendref. 
Viola Wieser (nachkirchenkaffee und 
Büchertisch im Bethaus)

Donnerstag, 08.12.:
9:00 Uhr Gottesdienst zum Buß-u. Bettag
10:45 Uhr verkürzte Abendmahlsfeier 
für Ältere
Wer ein Hausabendmahl feiern 
möchte, wende sich bitte direkt an 
Pfarrerin Martina Ahornegger unter 
0699/11210424!

3. Advent, 11.12.:
9:00 Uhr Gottes:Dienst mit 
Dank an alle Mitarbeitenden 
(nachkirchenkaffee und Büchertisch 
im Bethaus)

4. Advent, 18.12.:
9:00 Uhr Gottesdienst mit Diakonin 
Elisabeth Pilz (nachkirchenkaffee 
und Büchertisch im Bethaus)

Heiliger Abend, Samstag, 24.12.:
15:00 Uhr Famigo (für Familien mit 
kleineren Kids)
17:00 Uhr christvesper (familiengerecht)
22:00 Uhr christmette

Christtag, Sonntag, 25.12.: 
9:00 Uhr Festgottesdienst 

Stefanitag, Montag, 26.12.: 19 Uhr 
Ökum. Abendgottesdienst mit der 
Bergrettung Gebiet Oberes Ennstal
(Kein Gottesdienst um 9 Uhr!)

Samstag, 31.12.: 
19:00 Uhr Altjahrsabend Gottesdienst 
mit dem Kirchenchor Ramsau 

Jänner
Sonntag, 01.01.2023:
9:00 Uhr neujahrsgottesdienst 

Sonntag, 08.01.:
9:00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 15.01.:
9:00 Uhr Gottes:Dienst gestaltet vom 
Gottes:Dienst-team

Sonntag, 22.01.:
Ökumenischer Gottesdienst
anlässlich der Gebetswoche für die 
Einheit der christen
um 10:00 Uhr in der Rupertikirche 
Ramsau KULM
(kein Gottesdienst um 9 Uhr in der 
Evang. Kirche!)

Sonntag, 29.01.:
9:00 Gottesdienst mit UL Pfr. W. 
Martin
mit anschließender Abendmahlsfeier

Februar
Sonntag, 05.02.:
9:00 Uhr Gottesdienst mit UL Pfr. i.R. 
W. Martin

Donnerstag, 09.02.:
20:00 Uhr im Bethaus – im Gespräch 
mit D. Bonhoeffer

Sonntag, 12.02.:
9:00 Uhr Gottes:Dienst mit Pfr. 
Martina Ahornegger
gestaltet vom Gottes:Dienst-team

Sonntag, 19.02. u. 26.02.:
9:00 Gottesdienst mit UL Pfr. i.R. 
G. Uhle (am Monatsletzten mit 
anschließender Abendmahlsfeier)

Urlaubsseelsorger vor Ort im 
Einsatz:
Pfr. i.R. Wilfried Martin  
von 26.01.-12.02.

Pfr. i.R. Gerhardt Uhle  
von 13.02.-27.02.

Termine Krabbelgruppe:
Jeweils Mittwoch, von 10-11:30 Uhr 
im Bethaus 
am: 7.12. u. 21.12.; 11.1. u. 25.1.; 8.2. 
u. 1.3.
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 „Ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 
jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ (Mt 4,4)


