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Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 

Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist,  

nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Röm. 12,2 
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Liebe Gemeinde! 

 

Sommer - zwischen Einschränkungen und Ur-

laubssehnsucht. Wie kann das gelingen, die Seele  

baumeln lassen, dem Körper Erholung und Bewe-

gung schenken - und achtsam sein, um andere zu 

schützen? Inzwischen haben Sie alle Ihre Erfah-

rungen gemacht im Umgang mit Covid 19. In   

Gesprächen habe ich mitbekommen, dass die   

Erfahrungen unterschiedlicher nicht sein können. 

Was für die eine wirtschaftliche Bedrohung ist, ist 

für den anderen lang gebrauchte Erholung gewe-

sen. Was die eine als unnötige Beschränkung unserer aller Freiheit 

empfindet, erlebt der andere als dringend notwendigen Schutz seines 

Lebens. Der Prophet Jesaja hat gesagt: „Das geknickte Rohr sollt ihr 

nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen.“ Mit 

solchen unbequemen Forderungen hat er sich nicht beliebt gemacht. 

Lebensrecht für alle war und ist etwas, was immer wieder in Frage 

gestellt wird. Mit ein Grund warum ich stolz bin, Christin zu sein, Teil 

einer Gemeinschaft, die menschliche Würde nicht darin misst, wie 

„verwertbar“ jemand für unsere Gesellschaft/Wirtschaft ist. Unsere 

Würde ist uns von Gott geschenkt - bewahren wir sie, auch indem wir 

einander schützen. „Ich bin für die Kranken gekommen, die Gesunden 

brauchen keinen Arzt.“ hat Jesus gesagt. Glücklich der Mensch, der an 

Körper und Seele ganz gesund ist. Selig die, die spüren, dass sie Hilfe 

und Rücksichtnahme brauchen und sie auch bekommen. Von unserem 

Heiland und von uns Menschen aus St. Ruprecht und Einöde.  

 

Ich wünsche Ihnen einen Sommer, in den Gott für Sie viele Momente 

hineinwebt, in denen Glückseligkeit spürbar ist.  

 

Herzlich, Eure Pfarrerin Valerie Bach 
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Liebe Kinder, 

 
auf unserer Homepage gibt es für euch Bilder,  

Spiele, Rezepte und mehr.  

Es gibt auch coole Links zu anderen interessanten Seiten.  

Schaut doch einmal vorbei und begleitet uns auf unserer 

Reise  durchs Kirchenjahr. 

 

Herzlich eure Pfarrerin Valerie Bach 

… und hier noch etwas zum Ausmalen! 

www.struprecht-evangelisch.at 
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… wären es heuer gewesen! Leider hat uns 
das Corona-Virus einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und wir werden unser 
Jubiläum wohl auf das nächste Jahr verschie-
ben. Trotzdem ist es mir ein Bedürfnis, die 
Theatergruppe einmal vor den Vorhang zu 
holen. 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen, die je beim Theater 
mit dabei waren, ob auf, vor und hinter der Bühne gewirkt 
oder uns  beim Buffet unterstützt haben, ein herzliches    
Danke auszusprechen. Nicht zu vergessen all jene, die uns 
über all die  Jahre geholfen uns beschenkt und die Ehre     
erwiesen haben.  
Nur durch Sie alle war es uns möglich, dass wir bereits bei 
der Kirchenrenovierung (z.B.: die Kirchenfenster) einen     
erklecklichen Teil beitragen konnten. 
 
Große Freude macht es uns, dass wir jetzt auch eine elektro-
nische Orgel finanzieren können, welche bereits aufgestellt 
wurde. Die bestehende Orgel, die ja schon sehr alters-
schwach ist und nicht mehr befriedigend repariert werden 
kann, bleibt  wie sie ist, erhalten. 
Mit unserem Theater machen wir vielen Menschen aber auch 
uns selber große Freude. Der Ort, das Flair und die Fröhlich-
keit, die dem Ganzen zu Grunde liegt, macht es zu etwas  
Besonderem. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf „15 Jah-
re Sachen zum Lachen“ im August 2021. 
 
 
 
 
 
      
     Eure Barbara Hofer 
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Claudia Oman hat uns in den letzten Jahren mit ihrer Energie 

und ihrem Engagement sehr unter die Arme gegriffen. 

Arm wäre jede/r Pfarrer/in, wenn sie/er keine Küsterin (oder 

anders gesagt: Messnerin) hätte. Hätte sich Claudia beruflich 

nicht anders orientiert, wäre sie weiterhin eine große Stütze für 

die vielfältigen Aufgaben in unserer Pfarrgemeinde. Vielfältig 

waren die Menschen, denen sie begegnet ist. Dass man für die 

Begegnungen manchmal auch starke Nerven braucht, weiß je-

de/r, die/der mit Menschen im Dienstleistungssektor zu arbei-

ten hat. Jetzt heißt es Abschied zu nehmen. 

 

Liebe Claudia! Ich danke dir sehr herzlich für deine großartige 

Hilfe und lustigen Ideen, deinen anderen Blick und die vielen 

offenen Gespräche, die wir in diesen Jahren geführt haben. 

 

Gottes reichen Segen für deinen weiteren Weg!  

 

Alles Liebe auch an deinen großartigen Sohn Daniel! 

Dein Jürgen 
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An dieser Stelle würde ich Ihnen normalerweise über       

unseren vergangenen Karfreitagsgottesdienst und dem   

traditionellen Auferstehungsgottesdienst am Lötschenberg 

berichten. 

Normalerweise,…,denn heuer ist alles anders. Auch für uns 

als Kirchengemeinde Einöde. 

Nach Wochen der Ungewissheit, der Leere in unserem    

Bethaus und Abstinenz unserer Gottesdienste freut es mich 

dennoch, dass ich einige gute Neuigkeiten mitteilen darf. 

Unsere neue Pfarrerin, Frau Valerie Bach, freut sich sehr, 

bei uns zu sein. 

Pfarrer Öllinger wird am 19.07.2020 den Kirchtag wieder 

mit uns gestalten. 

Weiters  sei allen gedankt, die bei der Entstehung und dem 

Verteilen des speziellen Ostergrußes mitgeholfen haben. Es 

wurden allen Gläubigen vier Seiten zum Nachlesen und 

Nachdenken vor die Türe gelegt und die Rückmeldungen be-

stätigten wie wichtig diese Geste gerade in dieser schwieri-

gen, außergewöhnlichen Zeit war. 
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In eigener Sache: 

Hiermit möchte ich mich bei Frau Astrid Pernull und Johannes 

Eggert für Ihre Geduld und ihr Entgegenkommen bedanken. 

Unsere Berichte kommen nicht immer zeitnah, um ehrlich zu 

sein, meistens auf den letzten Drücker. 

„Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die Fähigkeit 

eine positive Einstellung zu behalten, während man wartet.“ 

Christina Fischer 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ein weiterer Lichtblick darf die Vorfreude auf einen weiteren 

Sommer mit einer wunderschönen Bienenblumenwiese vor 

dem Bethaus sein. Die Schöpfung bewundern und die kleinen 

Schönheiten des Alltags wahrnehmen, dies kann uns in      

herausfordernden Zeiten tragen und uns Mut und Hoffnung 

schenken. 

Gepaart mit der Zuversicht, dass es wieder gemeinsame    

Gottesdienste und ein fröhliches Miteinander geben wird und 

wir auch die Corona-Auflagen zusammen meistern werden, 

darf ich Ihnen Gottes Segen wünschen.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Christina Fischer 

Öffentlichkeitsarbeit 
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Könntest du bitte für mich beten?  
 
In meinem Freundeskreis bei der evangelischen Jugend werde ich oft 
gebeten für jemanden persönlich zu beten.  Sprechen und Sein mit 
Gott (um ihn zu verehren, ihn um etwas zu bitten oder ihm für etwas 
zu danken), so könnte man wohl ein Gebet definieren.  
 
Und genau hier hatte ich meine persönlichen Probleme. Ich fragte 
mich Fragen wie: “Wie kann ich in den richtigen Worten meinem 
Gott danken oder um etwas bitten? Oder “Was werden andere über 
mich denken, wenn ich vielleicht beim Beten stottere oder unvoll-
ständige Sätze bete?”. 
 
Genau wegen dieser Zweifel, war Gebet für mich immer ein rotes 
Tuch. Ich kann dieses schöne Gefühl des Betens, jemandem meine 
Sorgen oder Freuden zu erzählen, zu hören, zu staunen, zu erleben 
jedoch nur haben, wenn ich es auch ausprobiere. Ich wollte also 
selbst lernen zu beten. Ich schrieb meine Gebete auf und las in der 
Bibel nach, was Gott zum Beten zu sagen hatte.  Mittlerweile bin ich 
frei, immer mit meinem Gott in Beziehung zu kommen, jedoch war 
es bis dahin eine längere und auch öfters anstrengende Reise.  
Bei diesem Prozess hat mich ein Bibelvers besonders geprägt und 
zwar Matthäus 6,7: 
 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die  
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel 

Worte machen. 
 
 

(von Lukas Hauser) 
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Hier können wir sehen, dass Gott nicht perfekte 10-minütige Gebete 
braucht, sondern schon froh ist, wenn wir überhaupt Kontakt mit 
ihm aufnehmen. Erst letztens hatte ich so ein, für mich schönes Er-
lebnis wo mich eine Dame nach der Konfirmation gefragt hat, ob ich 
dieses Gebet frei und spontan gesprochen habe, da es für sie so 
schön/ermutigend war. 
 
Es gibt auch eine wunderbare Telefonnummer zu Gott. Unter dieser 
Nummer finden wir immer Anschluss und eine großartige Zusage. 
Wählen sie einfach nur 5015.  
 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du 
sollst mich preisen. (Psalm 50,15)  

 
 
 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Suche nach ihrer persönlichen 
Herzensbeziehung zu Gott. 

 
 
 
Lukas Hauser (18 Jahre, Verantwortlicher der Konfirmandenarbeit in 
der Pfarrgemeinde und derzeit im Zivildienst in der Diakonie de la 
Tour) 
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Konfirmand sein  im Jahr 2020 ist schon etwas Außerge-

wöhnliches!  

Sicher vergisst kein Konfirmand seine Konfirmation,  aber 

diese heuer wird uns allen ganz bestimmt besonders in       

Erinnerung bleiben. Im Freien mit Abstand gemeinsam      

feiern. 

Klingt widersprüchlich, aber wir schafften es trotzdem,  das 

Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. 

Zwecks  dieser Corona Pandemie werden  die Schulen für     

2 Monate gesperrt, ist für einen Konfirmanden in der Einöde 

fast nix zu tun. 

Keine Osternesterl basteln. 

Kein Ostersonntag in der Früh um 7:00 beim Bethaus hinauf 

auf den Lötschenberg den Auferstehungsgottesdienst mitge-

stalten, mitfeiern. 

Kein Aktionstag im Frühjahr rund ums Bethaus, garteln  sich 

mit allem rund ums Bethaus  ein bisschen  vertraut machen. 

Auf den 1. Blick aus der Sicht von 14 Jährigen,  täte man  

sagen:  

„Glück gehabt“ , da ist uns ja einiges erspart geblieben. 

Aber es ist  doch auch traurig, weil uns die Chance genom-

men wurde uns besser kennenzulernen, die Konfirmanden  

unserer Kirchengemeinde das Bethaus-  und wir die jungen 

Konfirmanden.   

Aber eine Verbindung mit Gott und zu sich selbst,  das hat 

freilich weit  mehr Tiefgang  und ist weit beständiger als Akti-

onstage rund ums Bethaus oder  Osternesteln basteln. 

Das wurde den jungen Konfirmanden im Konfirmandenunter-

richt von Pfarrer Jürgen Öllinger und  von Lukas Hauser,   un-

serem Jugendmitarbeiter vermittelt. Herzlichen Dank dafür ! 
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Die Tatsache,  dass wir   alle Jahre hier  im Bethaus bzw. 

heuer vorm Bethaus  in der Einöde Konfirmation feiern dür-

fen, zeigt,  dass wir eine lebendige Kirchengemeinde  sind. 

Ich wünsche den Konfirmierten, dass  unserer Kirchenge-

meinde für sie ein  Ort ist, wo man sich immer  willkommen 

fühlt. 

Ein Ort an dem man gesehen und empfangen wird, egal was 

man ist, oder leistet. Ein Ort an dem man aushalten kann, 

dass der, der neben einem sitzt , nicht die gleiche politische  

oder weltanschauliche Einstellung hat , wie man selbst. 

Ich wünsche den jungen Konfirmierten, dass  der Glaube  

zur eigenen  Persönlichkeit und  Identität gehört. 

Man muss nicht die ganze Bibel lesen und  verstehen aber 

der Konfirmandenspruch eines jeden kann ein Anker fürs 

ganze Leben sein.  

„ Alles ist möglich dem der da glaubt „ 

(Markus 9,23) 

für die Evangelische Tochtergemeinde Einöde  

Burgi Eder  
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… , ich wohne in der Schultasche 

von Heidemarie Wagner und fahre 

mit ihr in die Schule zum evangeli-

schen Religionsunterricht. Normaler-

weise habe ich in der ersten Klasse 

am Schulanfang gleich in der aller-

ersten Stunde meinen Auftritt. Ich 

komme aber nur raus, wenn es ganz 

leise ist und jedes Kind im Kreis sehr 

achtsam mit mir umgeht. Wir begin-

nen die Reli- Stunden in der ersten Klasse meist mit einer Gefüh-

le-Runde, denn ich liebe Gefühle-Wörter. Das Kind, das den 

Twuff hat, hat die volle Aufmerksamkeit und darf sagen, wie es 

sich fühlt. Wir entdecken dann im Laufe des Jahres, dass es auch 

in den Geschichten, die wir hören jede Menge Gefühle-Wörter 

gibt. Mit dabei ist auch immer die Klangschale und die Kerze. Die 

Klangschale hilft uns zur Ruhe zu kommen, bevor wir den Segen 

mit Bewegungen sprechen, die Kerze in unserer Mitte entzünden 

wir, um uns daran zu erinnern, dass Jesus da ist, auch wenn wir 

ihn nicht sehen können.

Ja und dann kam plötzlich mitten im Schuljahr die Nachricht, 

dass wir eine Zeit lang nicht mehr in die Schulen fahren können.  

 

Keine Kinder, keine Gefühle- Runden, 

keine Klangschale, keine Kerze, kein 

Segen und keine Geschichten im 

Kreis. Das war furchtbar langweilig 

und so musste ich mir etwas überle-

gen. Ich begann, den Kindern Twuff - 

Briefe zu schreiben und sie daran zu 

erinnern, was wir alles gemeinsam im 

Religionsunterricht tun.  



 

 AUS DER GEMEINDE |13 

Hab ich mich gefreut, als ich dann Antwort-Post bekam: Die Kin-

der haben mir geschrieben, wie sie sich fühlen, was sie beschäf-

tigt, was sie freut und traurig macht in dieser Zeit. Ich habe er-

fahren, dass manche Schulkinder sich gegenseitig anrufen und 

miteinander singen und den Segen sprechen. Ich bekam sogar ein 

Video  von unserem Segen. 

Also, falls ihr Erwachsenen es nicht wisst: Auch Kinder können 

einen Segen sprechen, nicht nur der Pfarrer, und sie können mit-

einander singen und beten, ohne dass Erwachsene sie dazu auf-

fordern. Sie können sich einen Platz suchen, wo sie zur Ruhe 

kommen können und sich gut im Boden verwurzeln, damit sie 

nicht so schnell etwas umhauen kann,…und sie können über ihre 

Gefühle sprechen und Vieles mehr! Ich denke, so werden wir die-

se herausfordernde Zeit gut meistern und ich freue mich natürlich 

schon wieder riesig auf die Zeit mit den Kindern gemeinsam in  

der Schule. 
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Heinz Auer (53) 
Monika Ramsbacher (65) 

Anna Mayer (102) 
Gertrud Koren (84) 

Gerda Schaflinger (90) 

Luis Ettl 
Lucia Gugganig 

Marcelina Koschutnig 
Mia Druml 

Jonas Pacher 

Anna Greier (94) 

Karl Fest (75) 

 
FRAUENKREIS    Sommerpause: nächster Termin 8.9.  

   „In Dank, Bitte und Fürsprache mit Gott reden“  

 
REGENBOGENHAUSKREIS (19:00h)  
      Jeden letzten Montag im Monat  
      Infos bei Mathilde Kreiner  
      Tel.:0680-4033057 
 
KINDERCHOR  Sommerpause 
     
 
KIRCHENBAND  Infos bei joerg.hayden@gmx.at 
 
MANNSBILDER  Sommerpause  
 
STRICKCAFE  (14:00-17:00h) Infos bei Nadia Tilli  
    Tel.:0676-5759141 
    14tägig im Regenbogenland  
 
TROMMELGRUPPE: Sommerpause

Leopold Peternell  

28. Juni 2020 18:00 Uhr 

 

Vorstellungsgottesdienst von  

Pfarrerin Valerie Bach, danach öffentliche  

Gemeindevertretungssitzung St. Ruprecht und Einöde 
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28.06. 18h - Pfrin. Bach   

04.07. 10h – 1. Konfirmation  

Regenbogenland  

Pfr. Öllinger 

 

05.07. 10h – 2. Konfirmation    

Regenbogenland 

Pfr. Öllinger 

 

19.07. 10h  9:30h Kirchtag Pfr. Öllinger 

26.07. 18h – Pfr. Öllinger   

02.08. 10h – Pfrin. Bach   

16.08. 10h – Pfrin. Bach   

23.08. 10h – Pfrin. Bach   

30.08. 18h - Pfr. Öllinger   

06.09. 10h  9:30h Pfarrfest Pfrin. Bach  



 

Wandlung ist notwendig 

wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. 
Vincent van Gogh  
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