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Gott ist nicht ferne von einem 
jeden unter uns. Denn in ihm 

leben, weben und sind wir.

Apostelgeschichte 17,27
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Sommerzeit

Sich leicht fühlen. Endlich das zarte Sommerkleid über-
streifen, das T-Shirt anziehen, die kurze Hose. In Sanda-
len schlüpfen. Oder gleich barfuß laufen.
Bisher hatten wir dazu kaum Gelegenheit. Über lange 
Zeit blieb das Frühsommergefühl überhaupt verwehrt, 
von der Wahrnehmung her befanden wir uns allenfalls 
im Vorfrühling. 

Wäre da nicht die Natur um uns herum gewesen. Um 
ein paar Grad weniger haben sich Wald und Wiese 
wenig geschert, wenn schon, dann vielleicht ein paar 
Gartenpfl änzchen.
Jetzt aber: Es grünt und blüht ringsherum, das Auge 
genießt und sagt uns: Sommer! Raus ins Freie! Haut-
kontakt aufnehmen zur Natur! Den Staub von der See-
le fegen, die eigene Lebendigkeit spüren.
Meine Augen haben recht. Ich kümmere mich nicht 
um kühle Luft, ein paar Windböen, ziehende Wolken 
und stelle fest, in Wald und Feld wird mir mit der ge-
sunden Bewegung eh gar nicht kalt. Und schon ist da 
eine wolkenfreie Zone am Himmel, die liebe Sonne 
wärmt mein Gesicht. Wind spielt in den Baumkronen 
und streicht lau über die Haut. Rosen- und Lavendel-
duft zieht in die Nase. Licht zeichnet sich in die Zeit, 
spielt mit den Schatten, malt bewegliche Muster auf 
Böden und Baumstämme, fällt in Gedanken und Herz. 
Plötzlich spüre ich den Sommer, dieses Fest für die Sin-
ne, das dazu einlädt, das Leben und die ganze Schöp-
fung zu feiern. Weil die Farben anders sind und ich 
Details entdecke, die ich in diesem Jahr bisher nicht 
gesehen, gerochen und erfühlt habe.

Mir blüht in naher Zukunft Schönes, ich spüre es.

_______________________
BRIGITTE LUSCHNIGG

AUS DER TAUFE GLAUBEN UND LEBEN 
LERNEN 

DIE AKTION „TAU(F)TROPFEN“ wird in unserer Ge-
meinde seit einigen Jahren zu großen Freunde aller 
Beteiligten durchgeführt. Im Wesentlichen arbeitet 
die Aktion mit 14 Ausgaben eines Journals, die aufei-
nander aufbauen und zentrale Themen der religiösen 
frühkindlichen Erziehung ansprechen. Im Lauf von vier 
Jahren erhalten junge Familien, in denen ein Säugling 
getauft wurde, diese Journale. Begleitend dazu können 
eine ganze Reihe von Impulsen gesetzt werden, Infor-
mationen über kinderfreundliche Veranstaltungen der 
Gemeinde gegeben und nach Möglichkeit auch per-
sönliche Beziehungen geknüpft werden. Die Aktion ist 
vor einigen Jahren in der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Deutschland entwickelt worden 
und wird inzwischen mit nachhaltiger Wirkung auch in 
Österreich durchgeführt.

MIT DEN „TAU(F)TROPFEN“ KÖNNEN JUNGE FAMILIEN 
GEMEINSAM GLAUBEN (NEU) LERNEN 

Viele Eltern erleben die Geburt ihres Kindes und das 
gemeinsame Leben mit den Heranwachsenden als 
eine spirituelle Erfahrung, die auch für sie manchmal 
wieder neu zentrale religiöse Fragen aufwirft. Die Tau-
fe ist wie ein Fokus, in dem sich solche Fragen bün-
deln. Diese Aktion unterstützt das, indem sie bei den 
Alltagserfahrungen der jungen Familien anknüpft. In 
zwölf Ausgaben werden wesentliche Fragen der früh-
kindlichen religiösen Erziehung angesprochen und so 
ein Impuls gegeben, dass Väter und Mütter gemein-
sam mit ihren Kindern den Glauben neu entdecken 
und gemeinsam aus dem Glauben leben lernen.

Mit Presbyterin Tonie Werlberger steht der Ge-
meinde eine Tauftropfen-Begleiterin mit großem 
Erfahrungsschatz zur Seite.
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ZUKUNFT?!

“So viel Wissen über unser Nicht-
wissen und über den Zwang, unter 
Unsicherheit handeln und leben zu 
müssen, gab es noch nie.” Jürgen 
Habermas

Wir haben viel gelernt im letzten Jahr. Unter ande-
rem, dass der Berg an Wissen, das wir Menschen an-
sammeln, genauso schnell wächst, wie der Berg an 
Dingen, die wir nicht wissen. Die Frage: “Wo siehst Du 
Dich im März 2020?”, hätte noch wenige Monate be-
vor niemand von uns richtig beantwortet. Denn trotz 
aller Informationen, trotz Internet und Bildung, ahnte 
niemand von uns voraus, dass der März 2020 uns ei-
nen ersten Lockdown bescheren würde. Nicht einmal 
das Wort kannten die meisten von uns vorher! Seither 
wissen wir umso besser, dass wir nie wissen, welche 
Zukunft uns erwartet. 
Die Religionen haben immer wieder versucht, das zu 
ignorieren. Auch das Christentum konnte der Versu-
chung nicht widerstehen, die Zukunft klar und deut-
lich vorherzusehen. In wunderbaren und auch in grau-
sigen Farben wurden da Bilder gemalt vom Jüngsten 
Gericht, vom Paradies und der Hölle. Und selbst heute 

gibt es noch manchmal Theologen, die meinen, sie 
wüssten genau, was Gott vorhat.
So schwer es uns fällt, das zugegeben: Niemand weiß, 
was die Zukunft bringen wird. Niemand weiß, was Gott 
vorhat. Doch für beide gilt: Ich glaube fest daran, dass 
es sie gibt, die Zukunft und Gott. Im Glauben an Gott 
übe ich für den Umgang mit der Zukunft. Denn Gott 
lässt sich zwar nie ganz fassen, er bleibt immer größer 
und unverständlicher als mein Geist es begreifen kann. 
Doch gleichzeitig lässt sich Gott erfahren. Oft in Din-
gen, die ganz klein und scheinbar unbedeutend sind.
Auch die Zukunft lässt sich nicht erfassen, nicht vor-
hersehen und kaum planen. Wenn wir an den Herbst 
dieses Jahres denken, wird uns das ganz deutlich. Die 
einen sprechen von der nächsten Welle, die anderen 
von der Rückkehr zur Normalität, die uns erwartet. Ir-
gendwo dazwischen wird sich die Zukunft ihren Platz 
suchen, den keiner von uns noch kennt. Gleichzeitig 
bin ich der Zukunft nicht hilflos ausgeliefert. Ich kann 
die Zukunft beeinflussen, manchmal mit Entscheidun-
gen, die scheinbar klein und unbedeutend sind. In-
dem ich heute einen Schritt gehe, stehe ich morgen 
anderswo als gestern. Ich halte es für wichtig, dass 
wir die Zukunft, bei aller Unplanbarkeit, mitgestalten. 
Denn es liegt zwar nur teilweise, aber eben doch auch 
in unserer Hand, wie die Zukunft aussieht!
Was meine eigene nähere Zukunft bringt, das ist be-
reits nicht mehr zu übersehen: Mit Ende Juli verab-
schiede ich mich in den Mutterschutz und bereite 
mich auf die Geburt unseres dritten Kindes vor. Für 
unsere Pfarrgemeinde bedeutet das wieder einmal 
Ungewissheit: Wer wird in der Karenzzeit die Pfarrge-
meinde betreuen? Wie wird es in dieser Zeit weiterge-
hen? Noch kennen wir die Antworten darauf nicht. Wie 
gut, dass wir schon geübt darin sind, mit dem Nicht-
wissen umzugehen. Gleichzeitig tut es gut, sich daran 
zu erinnern: Gott lässt niemanden alleine. Er begleitet 
diese Pfarrgemeinde schon so lange und er geht auch 
an Deiner Seite.

Ich bin sehr dankbar für die drei Jahre, die ich bisher als 
Pfarrerin in Weiz verbracht habe. Ich habe viel gelernt, 
Manches ist gelungen, Manches war schwierig. Immer 
wieder habe ich erfahren, dass Gott sich in beidem er-
fahren lässt, im Schönen wie im Schwierigen. Voller Zu-
versicht verabschiede ich mich daher an dieser Stelle 
mit einem wörtlich gemeinten: Auf Wiedersehen. Denn 
ein solches wird es geben, so Gott will! 

PFARRERIN
DIEMUT STANGL
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Wir gratulieren
Ich wünsche dir,
dass du nicht vergebens 
ein Leben lang 
auf das große Glück wartest 
und dabei das kleine Glück übersiehst, 
das dir täglich und auf vielfältige Weise 
begegnen kann. 
Verachte es nicht! 
Denn die Fähigkeiten, 
das kleine Glück anzunehmen, 
entscheidet darüber, 
ob du ein glücklicher Mensch bist oder nicht.
Nicht das große Glück einmal im Leben
macht glücklich, 
sondern 
das tägliche, kleine Glück.

5.7. Frau Anna Schneider, Weiz
7.7. Frau Anna Kößler, Weiz
10.7. Frau Gudrun Gruber, Naintsch
13.7. Frau Tonie Werlberger, Eggersdorf
15.7. Herrn Ing. Dieter Hartmann, Weiz
17.7. Frau Angelika Schemeth, Nestelbach
21.7. Frau Hermine Neuhold, Weiz-Krottendorf
22.7. Herrn Walter Karl Lannert, Passail
25.7. Herrn Erich Unger, Weiz
29.6. Herrn Christian Hermann Gäbler, Rettenegg
30.7. Herrn Volkmar Becker, Göttelsberg
30.7. Frau Betty Oberer, Weiz
31.7. Herrn Wolfgang Pöschll, Passail
4.8. Frau Ingrid Elfriede Hochegger, Weiz
4.8. Frau Heidi Lesanovsky, Weiz
5.8. Frau Gertraud Nistelberger, Weiz
7.8. Herrn Helmut Komatz, Weiz
10.8. Frau Monika Stradner, Weiz
21.8. Frau Juliane Gligor, Weiz
26.8. Frau Herta Fladischer, Oberfeistritz
29.8. Frau Karola Off enegger, Birkfeld
3.9. Herrn Richard Ordnung, Fladnitz a. der Teichalm
22.9. Herrn Manfred Leitgeb, Weiz
23.9. Frau Waltraud Pieber, Weiz
24.9. Frau Ermelinde Weber, Mitterdorf an der Raab
24.9. Frau Margarete Fuchs, Naas
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Wir trauern um

Frau FRIEDERIKE MARCHISETTI, verstorben am 
18. Februar im 95. Lebensjahr.

Herrn WALTER LUDERSDORFER, verstorben am 
1. Mai im 62. Lebensjahr. 

Wenn der Boden
unter meinen Füßen schwankt,
reichst du mir deine Hand
und du hältst mich fest.
Wenn ich keinen Boden mehr
unter den Füßen habe,
stellst du mich auf festen Grund.
Wenn die Erde sich auftut,
um mich zu verschlingen,
umgibst du mich mit deiner Liebe,
denn dein Reich ist nicht zu zerstören.
So bleibe bei uns,
mit deinem Segen für Leib und Seele. 
So bleibe bei uns, 
mit deiner Kraft für Geist und Sinn.
So bleibe bei uns,
mit deiner Liebe auf allen unseren Wegen.
Bleibe bei uns, Herr mit deinem Segen.

Abschied von 
Walter Ludersdorfer
Eines Tages rief mich ein Herr an, der in die evange-
lische Kirche eintreten wollte. Als ich mich mit ihm 
traf, führten wir ein sehr anregendes Gespräch, 
aber ich war traurig, weil er schwer an Multipler 
Sklerose erkrankt und an den Rollstuhl gefesselt 
war. Ich schickte ihn zunächst zu Pfarrer Leben-
bauer, der immer evangelische Christen, die ka-
tholisch werden wollten, zunächst zu mir schickte. 
Herr Ludersdorfer blieb bei seiner Meinung, und 
so wurde er am 17.2.2008 feierlich in die Evangeli-
sche Kirche aufgenommen. Immer wieder besuch-
te ich ihn, wir zündeten eine Kerze an, und mit sei-
ner lieben Frau Elfi  hielten wir eine Andacht, die 
uns alle drei Gott näherbrachte.
Einmal besuchte ich mit zwei Konfi rmandinnen 
die Familie. Zunächst waren sie schockiert über 
seinen Zustand. Aber dann unterhielten sie sich 

freundlich mit ihm. Die beste Frage: ”Wieso sind 
Sie so gescheit?”...

Als ich in Pension ging, bat ich Frau Boldlehner, 
ihn gelegentlich zu besuchen. Sie war pensionier-
te Buchhändlerin, und sie verstanden einander so 
gut, dass sie viele Jahre jeden Tag mit dem Taxi zu 
ihm nach Hause  fuhr, seine Ehefrau entlastete und 
für alle drei Lebensqualität und Freude vermehrte.
Als ich im April 2015 zu Besuch war, wurde ich mit 
diesem handgemalten Bild beschenkt.

“...Für alle Deine Unternehmungen leuchte Dir das 
Glühwürmchen und Gottes Segen behüte und be-
gleite Dich!...” 
Nach vielen, vielen Monaten läutete der Taxifah-
rer am Morgen vergebens bei Frau Boldlehner. Sie 
war unerwartet gestorben.
Das letzte Mal besuchte ich im August vorigen 
Jahres Familie Ludersdorfer. Seine Frau Elfi  muss-
te ihn füttern und konnte ihn keinen Augenblick 
alleine lasse. Ich bewunderte ihre Fürsorge, und 
dass sie trotzdem eine gläubige Zuversicht aus-
strahlte. Vor ein paar Wochen fand das Leben von 
Herrn Ludersdorfer ein Ende. Er wurde von Pfarre-
rin Stangl auf seinem letzten Weg begleitet.
Danke, Walter, Elfi  und Elisabeth. Gott ist ein Gott 
der Liebe und er segnet Euch im Himmel und auf 
Erden.

Ingrid Staudt, Pfarrerin in Ruhe
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Ein Scetch von Hannes Bachkönig
Figuren: Sean, das Schaf, Piggy, 
das Schwein, Wolfi, der Wolf  

Sean und Piggy kommen, plaudernd, des Weges und 
treffen Wolfi. Sean: „Schau mal wer da kommt, der Wol-
fi!“ Piggy: „Servus Wolfi,  schon lange nicht gesehen.“ 
Wolfi: „Grüß Euch, wohin des Weges?“ Sean: „Ich hab 
vor, mir einen Menschen anzuschaffen, einen Rasse-
menschen. Und da begleitet mich Piggy, ich brauche ja 
beratenden Beistand.“ Wolfi: „Einen Menschen…. Hast 
Du Dir das gut überlegt? Welche Rasse?“ Piggy: „Sean 
will sich einen Italiener anschaffen, die sind etwas klei-
ner und machen nicht soviel Dreck im Haus.“ Sean: „Das 
macht schon Sinn. Und der frisst mir nicht die Haare 
vom Kopf wie ein Großer. Ein Schwede zum Beispiel, 
der braucht zwei Kilo Fleisch am Tag, und wenn es reg-
net und er kommt von draußen rein und flackt sich aufs 
Sofa, Ihr könnt Euch ausmalen, wie’s dann ausschaut!“ 
Wolfi: „Hast recht. Aber schön sind die großen Rassen 
schon, die geben wenigstens was her. Die ganz kleinen 
Menschen, das sind ja nur Wadelbeißer.“ Piggy: „Na ja, so 
schlimm ist es auch wieder nicht. Auf jeden Fall besser 
als so ein Kampfmensch, für den Du einen Mundkorb 
brauchst.“ Wolfi: „Da muss ich Dir widersprechen. Wenn 
Du einen Kampfmenschen als Baby kriegst, kannst Du 
ihn erziehen, wie es für Dich passt. Da muss nicht un-
bedingt einer rauskommen, der beim ersten Biss einen 
Blutrausch kriegt. Es kommt immer drauf an, wie die 
Erziehung ist. Wie der Herr, so das G’scher.“ Sean schaut 
auf die Uhr: „Ja, das stimmt. Oh, schon so spät. Ich muss 
weiter, muss noch Lebensmittel einkaufen. Morgen 

gibt’s einen Braten aus saftigem Steirerfleisch, ein altes 
Hausrezept meiner Mutter. Die hat schon immer Stei-
rer gebraten. Ich muss schauen, ob ich was von einem 
Bauern in der Nähe krieg. Beim Supermarkt kauf ich 
das nicht, so einen Spanier oder gar einen Polen von 
einem Großbetrieb, wo zehntausend Menschen auf 
wenigen Quadratmetern dahinvegetieren, das brauch 
ich nicht. Die werden mit genmanipuliertem Futter ein 
Jahr großgezogen, sind dann fett genug, kommen in 
einen LKW, der sie tausend Kilometer woanders hin 
verfrachtet, wo sie dann geschlachtet werden.“ Piggy: 
„Die sind einem Mordsstress ausgesetzt, das schmeckt 
man dann am Fleisch.“ Sean: „Ja, und ist auch schlecht 
für die Umwelt.“ Wolfi: „Genau. Wir wollen ja etwas für 
die Nachhaltigkeit tun.“ Sean: „Also dann, war nett Dich 
zu treffen, Wolfi. Bis bald.“ Piggy: „Bis zum nächsten 
Mal!“ Wolfi: „Pfiat Euch!” Und zu Sean: “Suchst Dir halt 
den Richtigen aus.“ Sean und Piggy gehen weiter. Wolfi 
(zu sich): „Also ein Mensch käme mir nie ins Haus….“

Dieses Schauspiel 
genossen die 
Besucher des 
Evanders-Gottes-
dienstes am 30. Mai 
in der Gustav-Adolf-
Kirche. 

Mag. Johann Prassl 
führte einfühlsam 
musikalisch durch 
den Gottesdienst. 

Albert Schweitzers Gebet für die Tiere:

O Gott, höre unser Gebet für unsere Freunde, die Tie-
re, besonders für alle die Tiere, die gejagt werden oder 
sich verlaufen haben oder hungrig und verlassen sind 
und sich fürchten; für alle Tiere, die eingeschläfert wer-
den müssen. Für sie alle erbitten wir deine Gnade und 
dein Erbarmen. Und für alle, die mit ihnen umgehen, 
erbitten wir ein mitfühlendes Herz, eine sanfte Hand 
und ein freundliches Wort. Mach uns selbst zu wahren 
Freunden der Tiere und lass uns so teilhaben am Glück 
der Barmherzigkeit. AMEN.

MENSCH UND  TIER, ROLLENTAUSCH 
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GOTTESDIENSTE 
in der Gustav-Adolf-Kirche

Sonntag, 11. Juli 2021, 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe

Sonntag, 25. Juli 2021, 10 Uhr
Wortgottesdienst mit Taufe, letzter Gottesdienst 
von Pfarrerin Diemut Stangl vor ihrer Karenz.

Sonntag, 8. August 2021, 
Gottesdienst entfällt

Sonntag, 22. August 2021, 
Gottesdienst entfällt

Sonntag, 29. August, 18 Uhr
EVANDERSGottesdienst

Sonntag, 12. September 2021, 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag, 26. September 2021, 10 Uhr
Wortgottesdienst

Sonntag, 10. Oktober 2021, 10 Uhr
Erntedank-Gottesdienst

EVANGELISCHES PFARRAMT WEIZ
Gustav-Adolf-Platz 1, 8160 Weiz
Rufnummern: 0660/76 22 110 oder 03172/2670
www.weiz-evang.at; weiz.evang@gmail.com
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Sprechstunden im Büro:
Donnerstags von 10 - 11 Uhr bzw. nach 
telefonischer  Vereinbarung unter 
der Rufnummer 0660 76 22 110

BITTE ACHTEN SIE AUF DIE TELEFONANSAGE
BZW. DEN SCHAUKASTEN!

Sprechstunden der Pfarrerin
Mittwoch und Donnerstag Vormittag nach 
telefonischer  Vereinbarung unter 
der Rufnummer 0699 188 77 638

Kuratorin: Brigitte Luschnigg
0660/76 22 110 oder 03172/46 212

Kirchenbeitrag: Evangelischer 
Kirchenbeitragsverband Steiermark Süd
Tel. 0316 232122-22;  FAX 0316/83 65 24
E-Mail: offi  ce@kbv-stmksued.at

SUPERINTENDENT A. D. HERMANN MIKLAS 
WURDE AM 19. MAI, WIE AUCH SOZIALETHIKER 
LEOPOLD NEUHOLD, MIT DEM „GROSSEN JOSEF 
KRAINER-PREIS“ AUSGEZEICHNET.  

Die Josef-Krainer-Preise zählen zu den wichtigsten 
Auszeichnungen der Steiermark. Sie werden seit 
1973 in Erinnerung an Josef Krainer sen., der von 
1948 bis 1971 Landeshauptmann der Steiermark 
war, für hervorragende Leistungen vergeben.
„Mit kluger, weltoff ener und positiv ausgerichteter 

Art durch das Leben zu gehen, zeichnete Hermann 
Miklas aus“, sagte Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer im Rahmen des Festakts. Miklas 
wurde 1999 zum Superintendenten der Steiermark 
gewählt und leitete als Administrator bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2018 unsere Ge-
meinde mehrfach für einige Jahre.

www.evang.st/neuigkeiten/artikel/news/josef-krai-
ner-preis-fuer-altsuperintendent-hermann-miklas-
und-theologen-leopold-neuhold/


