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KOMPASS
WERTSCHÄTZUNG
WIE DU SIE IN DEIN LEBEN BRINGST

THEMA
»WEIL DU WERTVOLL BIST«

AKTUELL
MITARBEITERTAG, KONFITAG 2023

Evangelische Jugend Oberösterreich



Immer noch wertvoll?

Lieber Hirte,
ich kann ja nicht wissen, 
ob du mich tatsächlich wieder suchen 
und finden wirst.
Ich bin eines der Schafe, 
das lange eines der Bravsten war.
Eines der 99, die nie verloren gingen.

Jetzt, lange Zeit später, bin ich das 
aktuell siebzehnte Schaf, das du suchst,
zum fünften Mal verloren.

Ja, ich sehne mich nach früher.
Weniger Abzweigungen in der Wüste.
Weniger Geblöke von Rundherum.
Weniger Schafsmeinungen.

Ich hab‘ das ja vermutlich gemacht, 
weil ich den Beweis wollte,
dass du mich suchst, 
weil ich wissen wollte, was ich dir wert bin.
Das war beim ersten Mal so.
Und auch noch ein bisserl beim zweiten Mal.
Beim dritten Mal war es das Abenteuer, 
ich war da in so einem Alter.
Beim vierten Mal, ach es ist schlimm,
man könnte sagen:
die gutsituierte Langeweile des Versorgt-Seins.
Ja, das gibt es auch bei uns Schafen.

Und jetzt, beim fünften Mal.
Wie soll ich es beschreiben?
Es ist mir einfach irgendwie passiert.

Was wirst du tun, Hirte?
Uns siebzehn gleichzeitig suchen?
Uns Gefundene dann vorsorglich einsperren?
Uns wiederholt Verlorene doch einmal aufgeben?

Wie lange schaffst du es noch, Hirte, 
uns beim Hochheben aus dem Staub zuzuflüstern:
„Du bist immer noch wertvoll.“

Fritz Pflügelmeier
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EDITORIAL3

Manchmal muss man Dinge verändern. Auf manches hat man 
keinen Einfluss, wie dass wir aus unserem Büro in der Glimpfinger-
straße ausziehen müssen. Bei anderem können wir entscheiden, 
wo es hingehen soll, zum Beispiel, wo unser neues Büro sein soll. 
Wir haben in der DJL entschieden, dass wir in Zukunft ein kleine-
res und somit günstigeres Büro haben wollen, um mehr finanzielle 
Mittel zu haben für Veranstaltungen wie die OÖ Jugendtage, den 
OÖ Konfitag oder die Mitarbeiter:innen-Tage. Deshalb werden wir 
Ende November in eine kleine Wohnung in der Gemeinde Leon-
ding übersiedeln – an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die 
Gemeinde Leonding für die Möglichkeit und die gute Kooperation!
Unsere neue Adresse lautet dann: 
Evangelische Jugend OÖ, Lehnergutstr. 16, 4060 Leonding.
Ich freue mich, dass viel von unserem noch vorhandenen (Bastel)
material in verschiedenen Gemeinden einen guten Platz gefunden 
hat und dort weiterverwendet wird. Über ein paar unserer Tische, 
Sessel und Kästen freut sich das Luise Wehrenfennig-Haus.
Entscheidungen sind nicht immer einfach. Es gibt so vieles, was 
man machen könnte und es geht nicht alles gleichzeitig. Ich würde 
gerne die Gemeinden noch besser kennenlernen und mehr An-
gebote schaffen, aber das alles braucht viel Zeit. Ich hoffe, dass 
unsere neuen Veranstaltungen ein erster guter Schritt sind. Ich 
hoffe es und ich vertraue darauf. Denn bei allen Entscheidungen, 
die wir treffen, dürfen wir ja wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir 
haben einen Gott, der uns begleitet und hilft. Jesus sagt »Ohne 
mich könnt ihr nichts tun.« Wir schaffen es nicht allein, aber das 
müssen wir eben auch nicht. Danke, Herr!

Liebe Grüße,
Sibille

Sibille Schöntauf I Diözesanjugendreferentin

KONTAKT

GESCHÄFTSSTELLE (ab 28.11.22)
Evangelische Jugend OÖ
Lehnergutstr. 16
4060 Leonding

Telefon: 0732/772515

DIÖZESANJUGENDREFERENTIN
Sibille Schöntauf
Telefon: 0699/18878469
E-Mail: jugendreferentin@ejooe.at

BUCHHALTUNG
Silvia Gruber
E-Mail: si-gruber@ejooe.at

OFFICE, PROJEKTE,
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Monika Graf
E-MAIL: office@ejooe.at

EJOÖ HOMEPAGE
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www.instagram.com/ej.ooe/

SPENDENKONTO
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Allgemeine Sparkasse OÖ
IBAN: AT68 2032 0004 0060 0814
BIC: ASPKAT2LXXX

Herzlichen Dank!
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ne schlechten Dinge tue oder ich nicht darauf an-
gewiesen bin, dass Gott mir mit seiner Liebe und 
Gnade begegnet – denn das bin ich! 
Getrennt von Gott, wie das verlorene Schaf in 
dem so bekannten Gleichnis, das kenne ich jedoch 
nicht. Vielleicht bin ich also schon immer eher ei-
nes der 99 anderen Schafe. Das sich mal etwas 
zu weit von der Herde wegbewegt, aber nie ernst-
haft davonläuft und sich klar ist im Wissen um den 

Als verlorenes Schaf habe ich mich nie gesehen. 
Auch nicht als verirrt oder als von meinem Hirten 
getrennt. Ich dachte bisher nur selten, dass Gott 
mich suchen muss oder ich verloren gegangen 
bin, denn ich bin ja schon mein ganzes Leben in 
seiner Nähe. Klingt ganz schön eingebildet, wenn 
man bedenkt, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt 
hat, um zu erklären, wie wertvoll Sünder in seinen 
Augen sind. Dabei behaupte ich nicht, dass ich kei-

Kein verlorenes Schaf

Von Lena Siegle

Der Hirte im Gleichnis Lukas 15, 1-7 freut sich aber über das verloren 
gegangen und wiedergefundene Schaf! Und die anderen 99 Schafe, die 
einfach da waren? Für ein Schaf verlässt er die Herde! Sind die anderen 
nun ungeschützt und allein? 
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AdventureMails 2022
»wunderbar geborgen«

Anmeldung unter: adventuremails@ejooe.at
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achtsamen und fürsorglichen Hirten. Der Hirte im 
Gleichnis freut sich aber über das verloren gegan-
gen und wiedergefundene Schaf! 
Und die anderen 99 Schafe, die einfach da wa-
ren? Für ein Schaf verlässt er die Herde! Sind die 
anderen nun ungeschützt und allein? 
Im Himmel wird es mehr Freude geben über den 
einen, der umkehrt und wiedergefunden wird! Und 
was ist mit denen, die immer in der Nähe des Hir-
ten und der Herde sind?
 »Du bist weniger wertvoll!« – schreit mich dieser 
letzte Vers des Gleichnisses an. Deine Lebens- 
und Glaubensgeschichte ist zu perfekt! Wann 
musstest du denn wirklich mit Herausforderun-
gen kämpfen? Du kannst keine bewegende Ge-
schichte erzählen, wie Gott dich gefunden und er 
dein Leben auf den Kopf gestellt hat! Nein, das 
kann ich wirklich nicht. 
Christlich sozialisiert, in einer Familie voller Glau-
ben und Respekt aufgewachsen, war Gott schon 
immer Teil von mir und ich Teil von Gott. Nichts 
anderes musste ich je erfahren. Meine Lügen 
und Dummheiten wurden mir bedingungslos ver-
ziehen und die liebevolle Nähe meiner Familie be-
steht bis heute. Vielleicht findest du dich ja gerade 
irgendwo in meinen Erzählungen wieder. Kannst 
nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man sich 
in machen Aussagen der Bibel nicht wiederfinden 
kann oder diese einen sogar verletzen. Vielleicht 
denkst du dir aber auch: Was stellt die sich so an? 
So perfekt hätte ich es auch gern! 
Erst mit der Zeit ist es für mich einfacher ge-
worden, mich von solchen Gedanken zu trennen. 
Die Bibel zu lesen und Gottes Wort für mich und 
meine Situation sprechen zu lassen. Mich nicht 
zu vergleichen. Und nein, nur weil ich mich nicht 
komplett mit dem verlorenen Schaf identifizieren 
kann, bin ich auf keinen Fall weniger wert! Im Klei-
nen brauche auch ich es, dass Gott mich sucht. 
Ich brauche es, dass Gott mir meine Fehler ver-
gibt und das, was uns trennen könnte, überwindet. 
Dass er auch mir immer wieder den Weg näher 
zu sich zeigt, obwohl ich mir seiner Liebe bewusst 
bin. Und wie genial ist es bitte, dass ich als Teil 
seiner Herde mitfeiern darf, wenn Menschen zu 
uns dazustoßen und wiederkommen. Ich bin wert-
voll in Gottes Augen! Und noch besser, du bist es 

auch! Es ist egal, welche Lebens- oder Glaubens-
geschichte du hinter dir hast und was noch vor dir 
liegt. Es gibt keinen größeren, liebevolleren, gnädi-
geren und einzigartigeren Gott als diesen. Er freut 
sich über dich! 
Und wenn wir doch einmal ganz verloren gehen, 
dann wissen wir mit Sicherheit, dass er auch uns 
suchen und finden wird!

Lena Siegle BA
Gemeindepädagogin Steyr



Stellen wir uns eine Szene am Flohmarkt vor: Je-
mand geht, vielleicht mit, vielleicht ohne bestimm-
te Absicht, durch das Gewirr der Stände, schaut 
sich hier und dort um – und erblickt etwas Beson-
deres, schon lange Gesuchtes: „Endlich in genau 
der richtigen Farbe.“ Vor dem Erwerb gibt es jetzt 
noch eine wichtige Aufgabe zu lösen: Den Wert 
dieses Objektes zu schätzen. Käufer und Verkäu-
fer verhandeln und werden sich schließlich einig, 
unser Flohmarktgänger geht zufrieden seiner 
Wege.
Jeder Ein- oder Verkauf konfrontiert mit der Frage 
nach dem Wert eines Gegenstandes oder Diens-
tes. Genauso stellt sich in jeder Begegnung mit 
anderen Menschen die Frage nach dem Wert, 
den man dem anderen zumisst. Und nicht weni-
ger wichtig: Wie viel bin ich (mir) selber wert? Die 
persönliche Antwort darauf drückt sich vielfältig 
aus: Was man füreinander zu tun bereit ist, wie 
viel Zeit man dem Alltagsgeschäft für sich selbst 
abringt, ja schon, ob man einander in die Augen 
schaut und in welchem Tonfall man sich grüßt, 
zeigen, was einem jemand wert ist. Das ist kei-
ne Frage für den Elfenbeinturm, sondern für das 
tägliche Leben – an welchem Maßstab soll man 
einen Menschen also messen?
Stellen wir uns eine Szene auf der Erde vor: Gott 
geht durch die Lande und ihr Gewirr der Men-
schen, schaut sich hier und dort um – und erblickt 
uns, jeden einzelnen. »Genau so habe ich mir den 
Menschen vorgestellt; genau die richtige Größe, 

Wie du sie in dein Leben bringst

Wertschätzung 

Von Markus Wimmer



genau die richtige Stimme, genau die richtige Fri-
sur.«, sagt er zu uns. Unser Wert für Gott steht 
fest: unschätzbar viel.
In der Bibel wird ganz am Anfang, im eröffnenden 
Kapitel, zum ersten Mal der Wert des Menschen 
geschätzt: »Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde.« Noch keine Rede ist hier von auserwähl-
tem Volk und Heiden, Gläubigen und Ungläubigen, 
Alten und Jungen, Gebildeten und Einfältigen; die 
Gott-Ebenbildlichkeit hängt auch ausdrücklich 
nicht am Geschlecht. Gottes Wertschätzung ist 
universell gültig für alle Menschen. Es ist nicht ein-
fach, sich und anderen das genauso vorbehaltlos 
zuzugestehen. Fangen wir bei uns selber an: Wer 
fühlt sich nach einer übel gescheiterten Prüfung 
Gott ähnlich? Nach einem durchgearbeiteten Tag, 
an dem man trotzdem wieder nur die Hälfte ge-
schafft hat? Wenn man von einer Gruppe, zu der 
man gehören möchte, abgelehnt wird? Wer kann 
dann von sich sagen, in jener Gruppe lauter Got-
teskinder zu sehen? Auch ich begegne auf meinen 
Wegen durch die Stadt oft Menschen, die es mir 
scheinbar sehr schwer machen, sie wertschät-
zend anzuschauen. Um all das weiß Jesus und 
mutet es uns trotzdem zu, wenn er einem Phari-
säer, der mit ihm diskutiert, ein Gleichnis erzählt:
Stellen wir uns eine Szene im palästinischen Berg-
land vor: Jemand geht von Jerusalem hinab nach 
Jericho und fällt unter die Räuber ... Ich muss die 
Geschichte nicht zur Gänze nacherzählen; wer 
das Mitarbeiterblattl liest, zählt sie wohl zu sei-
nem Glaubens-Einmaleins (es schadet aber sicher 
nicht, sie in Lukas 10, 25ff nachzulesen). Die klas-
sische Deutung dieses Gleichnisses: »Hilf deinen 
Mitmenschen in Not, denn wir sind alle gleich viel 
wert!«. Das ist auch wahr und wichtig, aber am 
Kern der Sache vorbei interpretiert. Jesus fragt 
nicht nach dem Nächsten des Samariters, son-
dern des Beraubten, und das ist, der »die Barm-
herzigkeit an ihm tat« – ebendieser dahergelau-
fene Ausländer; die Samariter galten den Juden 
als Sekte, vom reinen Glauben abgewichen und zu 
meiden (und ähnliche Vorbehalte hatten die Sa-
mariter über die Juden). Genau in so einem Men-
schen soll also auch der Pharisäer, ein gesetzes-
treuer Sohn Abrahams, seinen Nächsten sehen 
können, den er lieben soll wie sich selbst!

Also: Ja, genau um die angesprochenen Men-
schen geht es. Das klingt erst einmal nach Über-
forderung: alle Feindbilder niederzureißen und 
gegen Wertschätzung zu tauschen. Wo soll man 
damit denn bitte anfangen? Im Gleichnis steckt 
eine Antwort: Dort anfangen, wo man selber wert-
geschätzt wird – beim barmherzigen Samariter. 
Der ausgeraubte Wanderer steht nicht vor der 
Aufgabe, sein Weltbild auf einmal ganz umzudre-
hen; er soll diesen einen Samariter, der ihn mit 
seiner Güte überrascht hat, lieben wie sich selbst. 
Auch dazu wird er sich öffnen und überwinden 
müssen; wenn er es aber geschafft hat, wird es 
ihm aber mit den römischen Zöllnern vielleicht 
schon leichter fallen; er wird vielleicht eine Spur 
des barmherzigen Samariters im Bettler vor sei-
nem Haus sehen ...
Man kann versuchen, denkend zu verstehen, wel-
chen Wert Gott in einem sieht (und auch Großes 
dabei finden); ungleich mehr wert ist es aber, das 
vorgelebt und zugesagt zu bekommen – vom bes-
ten Freund, den Eltern, der Kollegin, im Gottes-
dienst, in der Kinder- und Jugendarbeit, oder auch 
von fremden Menschen, deren Wege man zufäl-
lig kreuzt. Wertschätzung in sein Leben bringen, 
heißt eben nicht nur, sie zu geben, sondern sie 
auch anzunehmen und sich zu holen, wenn man 
sie dringend braucht. Das erfordert Mut, zahlt 
sich aber aus, denn ehrlich weitergeben kann sie 
nur, wer sie selber empfangen hat. Die Liebe Got-
tes kann und muss man durch Gottes Ebenbilder 
erleben; lediglich von ihr zu wissen, ist nur die hal-
be Wahrheit. Gott ähnlich zu sein, heißt nämlich 
auch, fähig und verantwortlich zu sein, dass diese 
Wertschätzung nicht tote Theorie bleibt.
Werden wir also nicht nur wie der barmherzige 
Samariter, sondern auch wie der empfangende 
Wanderer! Beides gehört zusammen und beide 
machen vor, was ein Ebenbild Gottes ist: wert-
schätzend und unendlich wertgeschätzt.

7 KOMPASS
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Markus Wimmer,
Student in Linz
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OÖ KONFITAG 2023

MITARBEITER:INNEN TAGE

Viele evangelische Kinder und Jugendliche in Ös-
terreich sind in ihren Klassen und Schulen sehr 
deutlich in der Minderheit. Und auch Konfigrup-
pen sind in vielen Gemeinden eher klein. Da ist 
es gut, mal zu sehen, dass wir doch gar nicht so 
wenige sind. Außerdem macht das gemeinsame 
Singen und Gott loben in einer großen Gruppe viel 
mehr Spaß und auch die Atmosphäre eines Ju-
gendgottesdienstes ist eine ganz andere. 
Bei unserem ersten OÖ Konfitag wollen wir den 
Konfis diese und weitere Erlebnisse ermöglichen 
und ihnen bei verschiedenen Aktionen einen Tag 
bieten, ihre Jugend zu genießen. Schließlich lautet 
unser Motto »Eini ins Leben«, frei nach Prediger 
11,9 »Freu dich in deiner Jugend und sei guter 
Dinge in deinen jungen Jahren!« 
Wie wir gleichzeitig unser Leben verantwortlich 
gestalten können, dem gehen wir in Input, Klein-

Wir freuen uns über das positive Feedback zum 
Mitarbeiter:innen-Tag 2022 und kommen dem 
Wunsch nach, das zu wiederholen und sogar zu 
verlängern. Nachdem wir den ersten MA-Tag 
nur mit den DJR-Delegierten veranstaltet haben, 
werden wir ihn nächstes Jahr bewusst für alle 
Mitarbeiter:innen im Bereich Kinder und Jugend 
öffnen, um allen die Möglichkeit zum Austausch 
und zur Vernetzung zu geben. Was euch sonst er-
wartet: lasst euch überraschen! Und haltet euch 
den Termin frei: 
Freitag 03. - Sonntag 05. März 2023 
Luise-Wehrenfennig-Haus in Bad Goisern
Im Rahmen der MA-Tage findet am Samstag 
04. März 2023 der Diözesanjugendrat statt.

gruppenzeit, Workshops und Jugendgottesdienst 
nach. Unser Konfitag findet am 11. März 2023 
von 11:00 - 19:15 Uhr in Schwanenstadt statt. 
Wir freuen uns auf viele Konfigruppen samt ihrer 
Mitarbeiter:innen.
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9 AKTUELL/RÜCKBLICK

EJOÖ ZIVILDIENER 22/23 NACHRUF

9

Die Evangelische Jugend OÖ wünscht Ihren 4 Zivil-
dienern, die an 4 unterschiedlichen Einsatzstellen 
tätig sind für ihren Zivildienst alles Gute und Got-
tes Segen!

Jan Barnstedt
Zivildiener in Steyr

Jugendzentrum
»Tauchkurs«

Samuel Hagmüller
Zivildiener in Thening

Jugendzentrum
»Arche«

Manuel Lackner
Zivildiener in Wallern

Jugendzentrum
»Gospelland«

Leon Schöftner
Zivildiener in der
»EJOÖ«
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»Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe 
und der Besonnen-
heit.« 
2. Timotheus 1,7

In liebevoller Erinnerung an 

KARL OBERMEIER
Landesdirektor i.R.
Ehrensuperindentialkurator der evangelischen 
Kirche in OÖ
*08. Jänner 1926
† 21. Juli      2022

Ehrensuperintendentialkurator Karl Obermeier war 
48 Jahre lang in verschiedenen kirchlichen Gremi-
en der Diözese tätig. Mit 26 Jahren ist er erstmals 
in die kirchliche Körperschaft gewählt worden.
1982 wurde er erstmals zum Superintendentialku-
rator gewählt. Gute Kontakte zu politischen Wür-
denträgern zu pflegen war ihm wichtig und dadurch 
wurden einige Großprojekte erst möglich, wie die 
Renovierung und der Ausbau des Luise-Wehrenfen-
nig-Hauses in Bad Goisern. Er war beteiligt beim 
Bau des Evangelischen Studentenheimes »Dietrich 
Bonhoeffer« in Linz. Ganz besonders widmete er 
sich dem Bereich der Jugendarbeit, nicht nur in 
Bad Goisern. Die Erbschaftabwicklung und Reno-
vierung des Hauses in der Fadingerstraße in Linz 
und das besonders zeitintensive, wohlgelungene 
Projekt Martin-Luther-Heim waren ihm ein großes 
Anliegen.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
»Gott befohlen« lieber Karl Obermeier.

(In Auszügen aus der Traueransprache von Superin-
tendentialkuratorin Mag. Renate Bauinger.)



10RÜCKBLICK

Unter dem Motto »Ausbruch – Aufbruch« fanden 
vom 29. – 30. Oktober 2022 die ersten Jugend-
tage der Evangelischen Jugend Oberösterreich 
statt. 53 Jugendliche wie Mitarbeitende aus di-
versen Gemeinden sowie Zivildiener verbrachten 
zwei vielfältige und abwechslungsreiche Tage im 
Luise-Wehrenfennig-Haus in Bad Goisern.
Nach Ankunft und Mittagessen wurde mit einigen 
Liedern gestartet, gespielt von der Band, und ei-
nem darauffolgenden Input über Ruths mutige 
Biografie, die Gottes Wirken in den Schwierigkei-
ten des Lebens erfahren darf. Um sich besser 
kennenzulernen wurden Kleingruppen gebildet, 
welche eine ganze Reihe von herausfordernden 
Aufgaben lösen sollten. Dazu zählten improvisier-
te Theater- und Musikdarbietungen, selbst ge-
schriebene Gedichte und Psalmen oder Aktionen 
mit Passant:innen. Den Nachmittag über spiel-
ten Jugendliche wie Mitarbeitende im weitläufi-
gen Kurpark und dem angrenzenden Areal eine 
eigene Variante des Spiels »Schmuggeln«. Beim 
abendlichen Input ging es um das Ausbrechen 
aus Dingen, die uns belasten, denn »Christus hat 
uns befreit« (Gal 5,1) und wir müssen nichts tun, 

OÖ JUGENDTAGE »AUSBRUCH - AUFBRUCH«
um uns Gottes Liebe zu verdienen. Alle hatten die 
Gelegenheit, auf rote Zettel diejenigen Dinge und 
Ereignisse aufzuschreiben, die einen manchmal 
negativ belasten und überfordern, und diese Zet-
tel anschließend von sich weg zum Kreuz zu wer-
fen als Zeichen dafür, dass Gott uns diese Lasten 
abnimmt. Ganz so, wie Jesus verheißt: »Kommt zu 
mir, ihr Mühseligen und Beladenen«. Gleichzeitig 
konnten positive Blickwinkel, Ressourcen und Mo-
tivatoren auf einen zweiten Zettel notiert werden, 
der als Erinnerung mit nach Hause genommen 
wurde.
Nach diesem etwas ernsteren Thema stellte sich 
die Frage: ab in den Raum der Stille – oder doch 
schön anziehen für den »Casinoabend«? Letzt-
lich waren die Tische mit Poker und Roulette gut 
gefüllt, und auch Jugendliche aus der näheren 
Umgebung schlossen sich an. Wer etwas Ge-
mütlicheres suchte, machte mit bei einer Runde 
des Kartenspiels Skyjo oder holte sich einen der 
alkoholfreien Cocktails. Zu späterer Stunde fand 
sich noch eine motivierte Gruppe am Tischten-
nistisch ein, bis auch diese von Mitarbeitenden in 
die Betten geschickt wurde. Der Sonntag begann 

Jugendtag - Casinoabend
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JUNGSCHARTAG 2023

mit einem ausgiebigen Frühstück, anschließend 
besuchten die Teilnehmer:innen den Gottesdienst 
der Ortsgemeinde, welcher gemeinsam gestaltet 
und von der Band begleitet wurde. Angesichts 
des bevorstehenden Reformationstags ging es 
inhaltlich um Luthers Ausbruch aus seinem alten 
Welt- und Gottesbild, als Anspiel gespielt von ei-
nem Jugendlichen, und letztlich seinen Aufbruch, 
an dieser Erkenntnis auch andere teilhaben zu las-
sen und die Bibel folglich in einfaches Deutsch zu 
übersetzen.
Zum Abschluss des gemeinsamen Wochenendes 
wurden nach dem Mittagessen noch Fotos der 
Aktionen angesehen und alle hatten die Gelegen-
heit, sich Zeit für die vielen Verabschiedungen zu 
nehmen. 
Die Idee zu dieser Veranstaltung wurde bereits 
vor drei Jahren im Rahmen eines Diözesanju-
gendrats geboren, um Kennenlernen über die Ge-
meindegrenzen hinaus zu ermöglichen. Jetzt end-
lich stand dem Aufbruch dazu auch die Pandemie 
nicht mehr entgegen. Nächstes Jahr gibt es auf 
jeden Fall eine Wiederholung.
                Andreas Schütz

Jugendtag - Geländespiel

Jugendtag - Geländespiel

Jugendtag - Luther Anspiel

Im nächsten Jahr findet der Jungschartag der 
EJOÖ zum ersten Mal an einem Samstag statt. 
Wir wollen etwas später starten und etwas spä-
ter aufhören, und hoffen, dass damit die Anreise 
für viele einfacher wird. Wir freuen uns schon auf 
viele Kinder von 7-13 Jahren am Sa, 6. Mai beim 
OÖ Jungschartag in Gmunden.



EJOÖ Häuser

Martin-Luther-Heim
Das Selbstversorgerhaus mitten im Wald bietet 
viele Möglichkeiten für Gruppen bis zu 22 Perso-
nen. Gemeinsam kochen und ins Gespräch kom-
men. Gemütlich zusammensitzen oder die Natur 
bei einem Spaziergang genießen. Buchen Sie am 
besten noch heute einen Termin!
www.martin-luther-heim.at
Kontakt und Buchung: office@ejooe.at
www.martin-luther-heim.at

Luise-Wehrenfennig-Haus
Das Gästehaus für Jugend und Familie in Bad 
Goisern am Hallstättersee ist ideal für Familienur-
laub, Gruppenreisen, Sportwochen sowie Projekt-
wochen, genauso wie für Schulklassen, Seminare 
bzw. Tagungen. Auch Veranstaltungen der Ev. 
Kirche wie Konfi-Wochenenden, Pfarrkonferenz 
und Diözesanjugendrat finden dort statt. Wir sind 
dankbar für diese Möglichkeit.
www.lwfh.at

©
 F

ot
o:

 E
JO

Ö
©

 F
ot

o:
 E

JO
Ö

AKTUELL 12

Mitarbeiter:innen - Tage inkl. DJR
03. - 05. März.2023 / DJR 04. März.2023
Luise-Wehrenfennig--Haus, Bad Goisern
Für alle Mitarbeiter:innen im Bereich 
Kinder & Jugend.

Konfitag OÖ »Eini ins Leben«
11. März 2023, Schwanenstadt
Für alle Konfigruppen aus Oberösterreich.

TakeMAK
31. März - 02. April 23 in Bad Aussee
Jung-MA-Schulung und Wochenende für Jugend-
liche

Jungschartag OÖ
06. Mai 2023, 7-13 Jahre, Gmunden

PfingstZeltFreizeit
26. Mai - 29. Mai 2023, 8-13 Jahre
ab 14 Jahre als Jungmitarbeiter:in
Ort: Vor Burg Finstergrün

Computeruni mit Elkobert und Finsterling
06. - 11. August 2023, 8-13 Jahre
Burg Finstergrün

Computertage Elkobert Alumni
11. - 15. August 2023, ab 12 Jahre
Burg Finstergrün

Freizeit »Auf neuen Wegen«
20. - 25. August 2023, 8-13 Jahre
Burg Finstergrün

Termine 2023EJOÖ Häuser



INTERVIEW13

Weil du wertvoll bist

Christina Mehlhorn
Mitarbeiterin in der
Pfarrgemeinde Stadl-Paura

Richard Gutternigg
Mitarbeiter und Lektor in der
Pfarrgemeinde Traun

Katharina Aumayr
Jugendreferentin in der
Pfarrgemeinde Scharten

... ich bin wertvoll, weil ich Got-
tes geliebtes Kind bin. Jesus 
Christus war sich nicht zu 
schade, für meine Sünden am 
Kreuz zu sterben.
Auch wenn ich mich manch-
mal nicht im Spiegel anschau-
en kann, ist mir bewusst, dass 
mein Wert nichts mit meinem 
Aussehen zu tun hat. 
Er hat auch nichts damit zu 
tun, was ich in meinem Le-

..., dass Gott mich als sein Kind 
in meiner Einzigartigkeit un-
endlich liebt. Gott, der Schöp-
fer, hat mich erschaffen. Ich 
bin auf seinen Namen getauft. 
Daher gilt für mich die Heils-
zusage Gottes (Jesaja 43,1): 
»Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein!« Daraus schließe 
ich für mich: Ich bin Gott, dem 

..., dass ich immer mehr erken-
nen und annehmen darf, dass 
mein Wert nicht von dieser 
Welt bestimmt wird. Nicht da-
durch, was ich leiste oder was 
andere über mich denken. Je 
mehr ich meinen Wert von 
Menschen definieren lasse, 
desto mehr mache ich mich 
auch abhängig von ihnen. 
Stattdessen will ich meinen 
Blick richten auf meinen Herrn 

ben geschaffen oder geleistet 
habe. Im 2. Korinther 12, 9 
sagt Gott: »Lass Dir an meiner 
Gnade genügen«, daher weiß 
ich, ich bin von Gott geliebt, so 
wie ich bin!

Vater, so wichtig und kostbar, 
wie das einer Mutter ihr Kind 
ist. Das ist für mich unbe-
schreiblich toll, derart wertvoll 
zu sein!

und Erlöser, der mich auf eine 
Weise liebt, die ich kaum grei-
fen kann und der sein Leben 
für mich gegeben hat.

Ich bin wertvoll,

weil ich Gottes 

geliebtes Kind bin.

Gott, der Schöpfer, 

hat mich erschaffen. 

Ich bin auf seinen 

Namen getauft.

Mein Wert ist nicht

von dieser Welt

bestimmt.

Das bedeutet für mich ...
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Lustige
Wettspiele

Aschenputtel 
Jeweils 10 Maiskörner, Reiskörner, Erbsen und 
Bohnen werden gemischt. Mit verbundenen Au-
gen müssen nun die Maiskörner, die Reiskörner, 
die Erbsen und Bohnen auseinandersortiert wer-
den. Wer hat nach 60 Sekunden wie viel richtig 
sortiert?  

Chinesisch essen 
Mit chinesischen Esstäbchen Erdnusskerne es-
sen. Variante: mit verbundenen Augen.  

Satzwiederholungen 
Der Gruppenleiter sagt, dass es nicht gelingen 
wird 3 Sätze genau zu wiederholen. Daraufhin 
melden sich ein paar Freiwillige, die es probieren 
wollen. Der erste Satz lautet: »Heute ist schö-
nes Wetter«. Der zweite Satz wird schon etwas 
schwieriger ausgewählt, aber auch das dürfte 
nicht schwer sein. Sofort nachdem die/der Frei-
willige den zweiten Satz wiederholt hat sagt der 
Gruppenleiter: »Das war aber falsch!«. Wer es 
nicht kapiert, fragt nun: »Warum?« anstatt ein-
fach diesen dritten Satz »Das war aber falsch!« 
zu wiederholen. 
 
Ballon-Männchen 
Aufgabe ist es so viele Strichmännchen wie mög-
lich mit einem Filzer auf einen Ballon zu malen. Die 
Schwierigkeit ist dabei, dass der Ballon mit der 
einen Hand gehalten und zunächst aufgeblasen 
werden muss (Ballon darf nicht zugeknotet wer-

den) und mit der anderen Hand werden die Strich-
männchen aufgemalt. Zeit ca. 60-150 Sekunden.
  
Helm ab 
Zwei Spieler bekommen jeweils einen Papierhut 
aufgesetzt. Mit einem langen Ballon als Schwert 
versucht nun jeder dem anderen den Helm herun-
ter zu schlagen.  

Schätze die Länge
Hänge eine Schnur auf und lass die Länge schät-
zen. Welche Gruppe am nächsten dran ist hat 
gewonnen.  

Rosinenmahlzeit 
Eine halbe Packung Rosinen bekommt jede Grup-
pe zugeteilt. Dabei wird eine Rosine mit einem 
Schaschlikspiess aufgespiest und gegessen. Alle 
Spieler aus den Gruppen wechseln sich der Reihe 
nach ab. Welche Gruppe ist schneller? 
  
Der T-Shirt Turm 
Jede Mannschaft versucht so viele Personen wie 
möglich auf ein am Boden liegendes T-Shirt zu 
stellen.

Quelle: www.praxis-jugendarbeit.de

© Foto: Congerdesign, pixabay.com
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Achtung, der Glühwein ist meist GLÜHHEISS! Also 
nicht sofort nippen, du tust dir garantiert weh. 
Oder willst du deinen Kollegen am nächsten Tag 
erklären, dass das an der Lippe kein Herpes ist, 
sondern nur eine Verbrennung?

Bitte nach fünf Glühwein nicht ein paar Runden 
auf dem Kinderkarussell drehen wollen. Gerade 
bei erwachsenen Männern sieht das oft ziemlich 
seltsam aus.

Socken

Einkaufsgutschein

Duschgel

Rasierwasser

Etwas Selbstgemachtes

Hemd, T-Shirt

Parfüm

Technisches Gerät

Buch

CD, DVD

Küchenmaschine

Einkaufsgutschein

Lippenstift

Kosmetik

Etwas Selbstgemachtes

Technisches Gerät

Dessous

Parfüm

Buch

CD, DVD

Die FLOP-10 der Weihnachtsgeschenke

für den Mann für die Frau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nicht übermütig Glühwein für die ganze Gruppe 
bestellen und dann mit sechs Gläsern von der 
Theke durch die Menge zum Tisch wanken. Das 
geht (fast) immer schief!

Erfülle nicht jedes Klischee: Zum Christkindl-
markt muss man nicht zwingend eine rote Mütze 
mit Leucht-Zipfel tragen. Oder ein Weihnachts-
geweih... 

Schau bei den Ständen am besten nicht hinter 
die Kulissen. Der Glühwein schmeckt meist bes-
ser, wenn man nicht weiß, dass er oft aus dem 
Tetrapak kommt.

5 Tipps für einen gelungenen 
Besuch am Christkindlmarkt

1

2

3

4

5

Wenn der Weihnachtshase kommtUnd hängt dir ans Bäumchen EierDann liegt die Vermutung nahDass was schiefläuft bei der Feier
Horst Winkler
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Gott hat jeden von uns als 
wertvolles Einzelstück geschaffen. 

Darum wird er uns nie achtlos 
in die Ecke stellen oder 

gar vergessen.
 

Detlev Fleischhammel


