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Auftakt

Liebe Leser:innen!
Ist Ihnen schon mal ein Engel begegnet, 
einfach so? Sie kommen manchmal so-
zusagen aus dem Nichts, die Engel.
Ich selbst könnte das bestätigen!
Und warten wir nicht dann und wann 
auf einen Engel? – in der Wüste, in den 
Fragen unseres ganz persönlichen Le-
bens oder in den Wirren dieser Welt? 
Darauf, dass Gott eingreift! Eingreift, 
im schrecklichen Krieg in der Ukraine, 
in die Verunsicherungen angesichts der 
Preisexplosionen, der Machtlosigkeit 
gegenüber Hunger und Not in Afrika 
und nicht nur dort… Da könnte doch 
die Frage aufkommen: Sieht Gott das 
denn gar nicht? Doch da wäre jetzt die 
Jahreslosung für das Jahr 2023. Kommt 
sie nicht gerade zur richtigen Zeit?!
Nachdem ein Engel der von Abraham 
schwangeren Magd Hagar in der Wüste 
begegnet, gibt sie Gott vertrauensvoll den 
Namen „Du bist der Gott, der mich sieht“. 
Wir dürfen uns in den Wirren unseres 
Lebens und dieser Welt darauf verlas-
sen, dass Gott uns nicht über-sieht, nicht 
vergisst, sondern uns freundlich an-sieht. 
Das soll daher auch das Motto dieser 
Ausgabe sein. Zudem gibt es auch wieder 
Bewährtes zu lesen, wie z.B. die Briefe 
aus Portugal, die Kinderseite, Rück- und 
Ausblicke… Viel Schönes, Gutes und 
Ermutigendes in Wort und Bild ist dabei. 
Und es gibt etwas Neues: Frau Veronika 
Kapeller ist nach Villach übersiedelt und 
hat „angedockt“ in unserer Pfarrgemein-
de. Sie wird für unseren Stadtpark Corner 
regelmäßige Kolumnen schreiben. Wir 
dürfen gespannt sein!
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Bleiben Sie gesund und behütet.

Herzlich Ihre Marianne Helsch 
(Presbyterin)

Die im Dunkeln sieht 
man nicht?
„Denn die einen sind im Dunkeln / Und die anderen sind im Licht. / Und 
man siehet die im Lichte / Die im Dunkeln sieht man nicht.“ Was Bert 
Brecht 1928 in seiner „Dreigroschenoper“ besingen ließ, ist mehr als 
ein Spiel mit vordergründiger Licht-Schatten-Symbolik. Die „Moritat 
von Mackie Messer“ ist (wie Brechts ganze „Bettleroper“ überhaupt) 
vor allem ein Lehrstück über den Zusammenhang von Sichtbarkeit 
und sozialem Status. 

Unsere menschliche Zivilisation ist unter anderem auf Sichtbarkeit auf-
gebaut. Wer etwas gelten will, muss aus der Masse herausragen. Und 

dies ist keine Neuerung, kein Fluch der Moderne – das war schon immer 
so: Auf den Sockel gehoben, auf Schild und Schultern getragen, in der 
Sänfte geschaukelt und im Triumphwagen chauffiert wurden von Alters 
her die Wichtigen, die Feldherren und Helden – oder allenfalls die, die den 
Triumph des Siegreichen als zur-Schau-Gestellte „behübschen“ durften. 
Danach verschwanden sie sang- und klanglos in der Versenkung.

An diesem Mechanismus der Sichtbarkeit hat auch die hoch-digitalisierte 
Moderne nichts geändert. Im Gegenteil. Die technischen Möglichkeiten 
zur globalen rund-um-die-Uhr-Sichtbarkeit hat ungeahnte und ganz neue 
individuelle Möglichkeiten geschaffen. Der Schild, auf den sich einst un-
sere Stammesführer heben ließen, wurde durch eine hochkomplexe Me-
dienlandschaft ersetzt. Und das Neue daran: Sichtbar-Werdung erscheint 
nun nicht mehr nur eine Frage von Rang und Namen. Plötzlich kann jede/r 
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Zwischentöne

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Erstmals spricht eine biblische Frau, Ha-
gar – Alleinerzieherin, Sklavin, Vertrie-
bene, Heimatlose – das Wort der Jahres-
losung. Der Name „Hagar“ lässt sich in 
seiner Wortbedeutung nicht zweifelsfrei 
zuordnen. Übersetzungen als „Fremde“ 
oder „Auswandernde“ gelten als wenig 
plausibel. Man weiß es nicht. 
Ich nehme diese „Nicht-Zuordenbar-
keit“ als Anlass, darüber nachzudenken, 
wie schnell wir damit sind, Menschen 
festschreiben, sie in ein Programm ein-
ordnen zu wollen. Die Alleinerzieherin, 
der Arbeitslose, die Obdachlosen, die 
„Flüchtlinge“. Menschen verlieren ihr 
Gesicht, ihr „Gesehen-werden“, und 
werden zu einem Phänomen – oder so-
gar zu einer Bedrohung.
Als Gott seine schützende Hand über Ha-
gar und ihren Sohn hält, spricht sie: „Du 
bist ein Gott, der mich sieht.“ Ein Gott, 
der ihr verzweifeltes Gesicht sieht, ihre 
Tränen, ihre Angst, ihre Liebe zu ihrem 
Kind. Auch der Mensch gewordene Gott 
wird schon als Kind in der Krippe in ein 
Paket von Zuschreibungen gepackt: arm, 
hilflos, in der Fremde, auf der Flucht. 
Kaum auf der Erde, schon schubladisiert.
Was hier in der Krippe liegt, von Ange-
sicht zu Angesicht, für sich genommen 
ewig bedeutungsvoll und erstaunlich 
ist jedoch vor allem: ein Mensch. 
Das ist die größte Entdeckung von 
Weihnachten. Hinter allen Zuschrei-
bungen, Missachtungen, Benennungen 
und Schlagzeilen den Menschen zu 
entdecken, der sein Gesicht der Welt 
zuwendet – vertrauend, dass die Welt 
Antwort gibt. 
Der Weg zur Krippe von Bethlehem 
kann nicht oft genug gegangen werden. 

Pfarrerin Astrid Körner,
Konrektorin Diakonie

zur/zum Influencer:in werden. Und es braucht dazu nicht einmal das Bad 
in der Menge – es reicht ein Ort im Irgendwo (solange nur das lokale Inter-
net hergibt, was es braucht), und ein Publikum, das per Likes Beifall zollt. 

Die Ironie daran: Nicht nur, dass ausgerechnet heute, wo das Heraustre-
ten aus der Anonymität der Masse für jede und jeden möglich geworden 
scheint, sich eine Kultur von Fake-Accounts und Schein-Identitäten etab-
liert hat, die vor allem für die Verbreitung von Hass und Desinformation 
missbraucht wird. Die Sichtbarkeit selbst ist und bleibt auch heute nur 
einem Teil der Gesamtgesellschaft vorbehalten. „Die im Dunkeln“ bleiben 
wie in alten Zeiten unsichtbar.

Du bist ein Gott, der mich sieht!
Die Frau, die dieses Bekenntnis ablegt, ist so eine „Unsichtbare“, eine, 
die zu gehorchen lernen musste – bis hin zur sexuellen Verfügbarkeit. Um 
ihr Einverständnis wurde sie dabei nicht gefragt; die Logik der damali-
gen Gesellschaftsordnung gebot es, dass Sklavinnen den Stammhalter zur 
Welt bringen mussten, wenn die Herrin dazu nicht in der Lage war. Und 
tatsächlich wird sie, die Sklavin, schwanger. Und mit einem Mal ringen 
zwei Frauen um die Sichtbarkeit, um ihren Platz in der von Männern ge-
prägten Weltsicht: Die unfruchtbare Herrin Sara, deren Kinderlosigkeit 
als ausschließlich weiblich verschuldetes Manko angesehen wurde – und 
die Sklavin Hagar, die zu gehorchen gewohnt ist, nun aber ihrer Herrin 
den Status der Stammerhalterin streitig machen könnte. Der Kampf der 
beiden Frauen, beide Opfer einer patriarchalen Gesellschaftsordnung und 
zugleich doch als individuell Handelnde aneinander schuldig geworden, 
endet mit einer Flucht: Weil sie die Schikanen ihrer Herrin nicht mehr er-
trägt, flieht Hagar, hochschwanger, in die Wüste. 

Eigentlich hätte nicht nur der Kampf der beiden Frauen – die Geschichte 
an sich hätte hier enden können. An einem Ort der Lebensfeindlichkeit 
wären die Überlebenschancen einer Schwangeren wohl begrenzt gewesen. 
Eine Unsichtbare, eine, die es gewohnt war, übersehen zu werden, wäre 
einfach in der Einsamkeit aus Sand, Stein und Hitze verschwunden. Aber 
es kommt anders: Hagar findet nicht nur eine Wasserquelle; sie wird in den 
Blick genommen – als Person, als Individuum, als Frau. Mit ihrer ganzen 
Existenz.

Es ist der Blick Gottes, der sie trifft, ausgerechnet dort, in der Einsamkeit, 
in der sie so sang- und klanglos verschwinden könnte: Hagar, „die im Dun-
kel“ – sie erfährt bis dahin nie gekannte Zuwendung, sie erfährt Rettung 
in der Not; sie erfährt, dass es Gott nicht gleichgültig ist, ob sie weiterlebt 
oder nicht. Sie erfährt, dass die Geschichte nicht hier, in der Wüste, endet, 
sondern dass sie, die Sklavin, die Ausländerin, dass ausgerechnet sie eine 
Zukunft haben wird.

„Denn die einen sind im Dunkeln / Und die anderen sind im Licht. / Und 
man siehet die im Lichte / Die im Dunkeln sieht man nicht.“ So dichtete 
Bert Brecht in feiner und bissiger Analyse sozialer Gefüge. Bei Gott gilt 
etwas anderes. Wohl wird es unter uns immer Menschen geben, die im 
Licht stehen, während andere im Dunkel bleiben. Gottes Blick gilt allen. 
Niemand bleibt unbesehen. Denn Gott ist ein Gott, der auch uns ansieht!

Eure/Ihre Pfarrerin Rahel Hahn
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Brief vom Theologiestudium: Ein musikalischer Gruß
Liebe Gemeinde!

Du bist ein Gott, der mich sieht. 
So lautet die biblische Losung 

aus dem Buch Genesis für das Jahr 
2023. Sie macht deutlich, dass Gott 
uns in seinem Blickfeld hat. Er gibt 
auf uns Acht und schaut nicht weg. 
Der biblischen Person Hagar hat 
diese Zuversicht Kraft gegeben: 
Gott hat einen scharfen Blick. Er ist 
jemand, der uns nicht übersieht. Er 

wendet sich uns zu.

Umgekehrt könnte man fragen: Sehe ich Gott auch? Oder 
entzieht er sich meines Blickfeldes? Als Theologiestudent 
versuche ich jedenfalls, genauer hinzuschauen: Auf die Er-
zählungen über Gott im Alten und Neuen Testament, auf die 
Kirchengeschichte, auf die christliche Dogmatik. Ein zentrales 
Anliegen der Theologie ist es wohl, einen geschärften Blick 
für Details zu bekommen. Deshalb ist es von großem Vorteil, 
wenn man Latein, Altgriechisch und Althebräisch beherrscht. 
Diese Sprachkenntnisse ermöglichen einen tiefen Einblick in 
den Aufbau und den Zusammenhang von biblischen Texten. 
Auch kulturgeschichtliche Hintergründe lassen sich dadurch 
besser ergründen. Mittlerweile bin ich im 7. Semester meines 
Studiums angelangt und kann sagen: Ja, das Theologiestudi-
um hat mich sensibler gemacht… sensibler im Lesen von bi-
blischen Geschichten, im Schreiben von Texten und im Hin-
schauen auf Gott. Es fällt zwar nicht immer leicht, zwischen 

Briefe aus Portugal
Liebe Gemeinde!

Habt ihr schon die neue „Herr 
der Ringe“-Adaption gesehen? 

Bei uns ist der Herbst nun vollends 
eingezogen und das heißt, dass die 
Abende und Nächte nun wieder län-
ger sind, sodass manchmal sogar 
ein Filme- oder Serienabend für uns 
drin ist. So kommt es, dass wir tat-
sächlich schon mit der ersten Staffel 
der „Ringe der Macht“ durch sind. 

Doch wer noch nicht die Gelegenheit dazu hatte und keine 
Ahnung hat, wovon ich hier schreibe – kein Problem. Denn 
worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist eine Szene aus der 
„Herr der Ringe“-Trilogie von Peter Jackson, die vielleicht 
einem größeren Publikum bekannt ist. Darin ist der Zauberer 
Gandalf der Graue zu sehen, wie er mit seinem imposanten 
Zauberstock in der Hand und tiefer kehliger Stimme ein autori-
täres „You shall not pass!“ („Du kannst nicht vorbei!“) ausruft. 
Dies gilt der bösen Gestalt des „Balrog“, welche Gandalf und 
seine Gefährten verfolgt. Stellt euch nun also diese Szene vor, 
nur mit mir an Gandalfs Stelle und zwei kleinen und einem 
großen Schweinchen anstelle des Balrogs. Im Hintergrund be-
findet sich unser Gewächshaus, welches es vor den grunzenden 
Eindringlingen zu schützen gilt. Und ich schreie mir mit we-
sentlich weniger Autorität als Gandalf, aber dafür umso mehr 
Verzweiflung die Kehle aus dem Leib. Irgendwann kommt mir 
eine unserer Freiwilligen zu Hilfe, und erst gemeinsam bringen 
wir die Situation unter Kontrolle.

den historisch-kritischen Ansätzen und den systematischen 
Fragestellungen einen klaren Durchblick zu bekommen. Aber 
Gott zeigt sich mir immer wieder: Wenn ich das Gefühl habe, 
einen hebräischen Urtext tiefer verstanden zu haben oder wenn 
ich theologische Zusammenhänge zwischen Geschichten er-
kenne. Dann erkenne ich den Logos und kann sagen: Da bist 
du, Gott. Ich sehe dich und du siehst mich.

Zum Theologiestudium gehört aber nicht nur dieses genaue 
Hinsehen auf Texte. Auch der Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus schärft die theologischen Sinne. Eine ideale Möglichkeit 
dafür ist das Studieren im Ausland und das Eintauchen in eine 
andere Kultur. Manche Studierende der Theologie verschlägt es 
nach Israel, um an den biblischen Orten selbst forschen zu kön-
nen. Ich persönlich habe mich aber für ein ganz anderes Abenteu-
er entschieden: Nämlich für ein ökumenisches Studiensemester 
in Rumänien. Ab dem 1. Feber 2023 habe ich die große Freude, 
für 6 Monate an der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt 
zu studieren. Dort erwartet mich ein ökumenisches Programm, 
das mir Einblicke in die rumänische Orthodoxie und die Sieben-
bürgische Kirche ermöglicht. Ich bin schon sehr gespannt auf 
die orthodoxe Theologie und freue mich auf das Studium in der 
evangelischen Diaspora. Bestimmt lässt sich Gott auch in Ru-
mänien auf vielfältige Art und Weise erblicken!

Gott sehen und von Gott gesehen werden… das wünsche ich 
uns allen im Vertrauen auf die biblische Losung für das neue 
Jahr: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Euer Theologiestudent Julian Jöri

Seit etwa einem Jahr leben 
auch zwei bis drei Schwei-
ne bei uns auf dem Hof. 
Wir essen nicht oft Fleisch, 
doch wenn, dann tun wir es 
bewusst und am liebsten, 
wenn wir wissen, wo und 
wie die Tiere vorher gelebt 
haben. Daher haben wir uns 
vor einigen Monaten dazu 
entschlossen, selbst ein 
paar dieser borstigen Vier-
beiner zu halten. Wir versu-
chen ihnen – wie allen Tieren auf unserer Farm – ein artge-
rechtes Leben zu ermöglichen. Im Fall der Schweine bedeutet 
das auch, diese, so oft es das Wetter zulässt, auf die Weide zu 
bringen. Doch alleine drei Schweinchen aus dem Stall heraus 
oder dorthin zurückzuführen ist eine echte Herausforderung.
So kam ich also letztens in die oben beschriebene Situation: 
Drei Schweine, die noch nicht nach Hause wollen und daher 
in alle Himmelsrichtungen ausströmen, während ich allei-
ne versuche, der Lage Herr (bzw. Frau) zu werden. Es heißt, 
Schweine hätten die Intelligenz eines Drei- bis Vierjährigen. 
Seit Kurzem weiß ich, dass sie einem Kleinkind auch im Trotz-
verhalten um nichts nachstehen. Wenn Schwein beschließt, 
dass Schwein noch nicht ins (Stroh-)bett will, dann werden 
mutwillig Gartenschläuche angebissen, Heuballen zerwühlt 
oder Hühner aufgeschreckt. Da hilft auch kein „You shall not 
pass!“, da helfen nur Geduld und ein paar helfende Hände.
Gute Nerven wünscht euch,
Eure Maria
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Endlich ging es los!
Am 10. November startete endlich die Konfi-Zeit! Mit 

knapp 50 Menschen ging es los. Siebenunddreißig neue 
Konfirmandinnen und Konfirmanden und 15 super engagierte 
Mitarbeitende aus unserer Gemeinde trafen sich gemeinsam im 
großen Saal, der für so viele Menschen fast etwas klein war.
Nach einem ersten Kennenlernen durch kurzweilige Spiele & 
Aktionen, gab es zum Auftakt verschiedene Stationen. Hierbei 
durften die Konfis überlegen, aus welchen Gründen sie sich 
konfirmieren lassen, einen Steckbrief über sich ausfüllen, Fra-
gen, Wünsche, Ängste und Erwartungen an diese besondere 
Zeit aufschreiben und als Konfi-Gruppe gemeinsam eine Ker-
ze gestalten. Hierbei lernten sie sich nicht nur untereinander 
kennen, sondern konnten auch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erste Kontakte knüpfen. Für die Konfi-Zeit sind 
neben den zweiwöchentlich stattfindenden Treffen auch eine 
Übernachtung in den Gemeinderäumen, eine Konfi-Freizeit auf 
dem Rojachhof und einige Gottesdienste in jugendlicher Form 
geplant. Der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmierenden 
wird am 27.11. stattfinden. Wir als Team freuen uns sehr auf 
die bevorstehende Zeit mit unseren großartigen neuen Konfis!

Unsere Jugendmitarbeiter:innen mit dabei bei der Schulung 
am Rojachhof.

Gottesdienst – aber anders
Wie muss 

ein Gottes-
dienst sein, der 
auch die junge 
Generation an-
spricht? – Diese 
Frage stelle ich 
mir als Jugend-
referentin immer 
wieder. Die Frage 
beschäftigt mich aber nicht nur im Blick auf meine Tätigkeit 
hier in der Gemeinde, sondern auch immer wieder ganz per-
sönlich. Was spricht mich in einem Gottesdienst an? Was ist 
mein „Zugang zu Gott“? Was erwarten Jugendliche von Gottes-
diensten und was wollen sie überhaupt nicht? Schwierige  
Fragen, auf die es wohl keine pauschale Antwort gibt, sondern 
nur die Option, einfach mal loszulegen.
So entwickelte sich die Idee, zukünftig gemeinsam mit Ju-
gendlichen einen Gottesdienst im Monat zu gestalten. Ab Fe-
ber 2023 wird somit der erste Gottesdienst im Monat von und 
mit Jugendlichen gestaltet. Besonders wichtig war uns dabei 
aber, dass die Gottesdienste nicht getrennt von der restlichen 
Gemeinde stattfinden und zwar von Jugendlichen mitgestaltet 
werden, dennoch aber alle Menschen ansprechen soll. Es wird 
also keine gesonderten „Jugendgottesdienste“ geben, sondern 
einen „normalen“ Sonntagsgottesdienst, der vielleicht hier und 
da eine andere Form annimmt. Alle sind herzlich eingeladen, 
die Gottesdienste mitzufeiern und vielleicht etwas zu erleben, 
was man bisher gar nicht kannte. Wir sind gespannt, was da-
raus wird! (P.B.)

Reformationsabenteuer
Beim Reformationsabenteuer wurde 

bei strahlendem Herbstwetter rund 
um die Kirche auf Dosen geworfen, Nä-
gel eingeschlagen, Thesen verbreitet, 
Geheimschriften entziffert und Süßig-
keiten gesucht. Was das alles mit Refor-
mation zu tun hat, haben wir natürlich 
auch erfahren. Nach dem Gottesdienst 
luden wir zum „1. Villacher Wurstessen“ 
in Anlehnung an das Fastenbrechen beim Zürcher Wurstessen 
im Jahr 1522. Das könnte doch glatt eine Tradition werden!
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Hey hey!
Vielleicht sind wir uns 

schon begegnet, vielleicht 
aber leider auch noch nicht.
Ich bin Paula Olischer, die 
neue Jugendreferentin in Vil-
lach-Stadtpark. Aber ich fange 
mal von vorne an, damit Sie 
und Ihr einen kleinen Ein-
blick bekommt, wer ich bin. 
Ursprünglich komme ich aus 
Hersbruck, das ist eine Klein-
stadt in der „Fränkischen 
Schweiz“, in der Nähe von 

Nürnberg. (Gar nicht so weit entfernt von eurer Partnerstadt 
Bamberg). In Hersbruck wuchs ich auf, besuchte den Kin-
dergottesdienst, das Kinderprogramm und wurde konfirmiert. 
Danach stieg ich voll in die Mitarbeit in der evangelischen Ju-
gend ein, ich arbeitete bei der Jungschar, der Konfi- und der 
Jugendarbeit mit. Außerdem war ich bei Projekten, Gottes-
diensten und in leitenden Gremien vertreten. Später arbeitete 
ich dann auch noch bei verschiedenen Konfi- und Sommerfrei-
zeiten im CVJM Bayern mit, dort lernte ich auch Jonas ken-
nen, den ich im September 2022 doch tatsächlich 
geheiratet habe. Vielleicht habt ihr meinen Mann 
ja auch schon kennengelernt, er ist Jugendreferent 
für Kärnten und Osttirol. Nach meinem Fachabitur 
verbrachte ich drei Monate im wunderschönen Ir-
land und arbeitete die restliche Zeit bei der deut-
schen Post. Im September 2018 startete dann mein 
Studium in Kassel an der CVJM Hochschule zur 
Sozialarbeiterin und Jugendreferentin. Vier Jahre 
später, um viele Erfahrungen und viel Wissen rei-
cher, mit vielen tollen und prägenden Begegnungen 
und einem fertigen Abschluss bin ich nun bei euch 
in Kärnten gelandet. Hier bin ich besonders für die 
Arbeit mit Kindern, Konfis, Jugendlichen und jun-
gen Mitarbeitenden zuständig, worüber ich mich 
sehr freue! Dass wir nun wirklich hier im wunder-
schönen Kärnten, umgeben von Bergen und Seen, 
unweit vom Stadtpark wohnen, können wir immer 
noch nicht ganz glauben.
Vielleicht noch ein paar Facts zu mir, abseits von 
meinem „beruflichen Werdegang“:
•  Ich spiele gerne, aber leider nicht sehr gut Gitarre 

(ich bin etwas zu faul zum Üben).
•  Ich habe über die vier Jahre in Kassel meine Be-

geisterung für das Spikeball spielen entdeckt (ich 
hoffe sehr, dass sich hier auch ein paar Menschen 
finden, die meine Leidenschaft teilen!)

•  Außerdem verbringe ich gerne Zeit in Cafés, mit 
Menschen und in der Natur! 

Ich freue mich, Sie und Euch hoffentlich bald ken-
nenzulernen! (Ihr erreicht mich auch gerne per Mail 
oder Handy, schaut einfach auf der Website vorbei).

Bis bald! 
Paula Olischer

Unsere neue Jugend
referentin stellt sich vor

Neues vom Chor!
Mit großer Begeisterung stellen wir fest: unser neu gegrün-

deter Chor ist ein richtiger Hit! Zur Chorprobe mit unserer 
Leiterin Katrin Platzer-Wutti jeden Mittwoch von 18:00-19:30 
Uhr kommen wir alle nicht nur stets mit großer Vorfreude, son-
dern auch sehr, sehr zahlreich. Über dreißig (!) Sänger:innen, 
völlig bunt gemischt, Pensionist:innen, Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, erfahrene Sänger:innen, völlige Anfän-
ger:innen, unterschiedliche Konfessionen, aus Stadt und Um-
land sind schon angemeldet und fleißig dabei! Ein echt unglaub-
licher Erfolg und ganz viel tolles Feedback! Hast Du/haben Sie 
nicht auch Lust, mal vorbeizuschauen? Es lohnt sich wirklich! 
Fehlt uns nur noch eines: ein passender Name für den Chor. 
Gute Ideen sind herzlich willkommen. Bitte gleich senden an:  
thomas.koerner@evang.at. Der beste Name wird genommen! 
(T.K.)
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Hallo Kinder! 
Ich bin`s, die Kirchenmaus Friederike! Seid ihr 

auch schon so aufgeregt? In ein paar Wochen ist schon 
Weihnachten! Das ist wirklich eine ganz besondere Zeit. 

Überall riecht es nach Weihnachtskeksen, und ich zähle sogar 

schon die Tage, bis der Weihnachtsabend endlich da ist. Und stellt 

euch vor, das war sogar schon vor 200 Jahren so! Der evangelische 

Pfarrer Johann Hinrich Wichern gründete damals ein Heim für 

arme Kinder und Jugendliche und gilt als Gründer der Diakonie. Die 

Diakonie unterstützt auch heute noch Menschen, die Hilfe benötigen. 

Um den Kindern damals das Warten auf Weihnachten zu verkürzen, 

erfand er 1839 den ersten Adventkranz. Dieser hatte immer genau so 

viele Kerzen, wie der Advent Tage zählt. Kleine rote Kerzen waren 
für die Wochentage und weiße große Kerzen wurden an den 

Adventsonntagen angezündet. Am Heiligen Abend brannten dann 
alle Kerzen. Heute haben wir zwar nur mehr 4 Kerzen am 

Adventkranz, aber auch die verschönern und verkürzen uns 
das Warten. Habt ihr auch einen festlich geschmückten 

Adventkranz zu Hause? 

KiKiKu-Termine
08.12.2022 10-15 Uhr Kindertreff KUNTERBUNT
24.12.2022 14 Uhr Zwergerlweihnacht
24.12.2022 15:30 Uhr Kinderweihnacht
10.02.2022 16-19 Uhr Faschingsfeier im Cafè Gl.u.eck 

Achtung, Kinder, ein 
wichtiger Termin für Euch!
Herzliche Einladung zu unserem allerersten Kinder-
treff KUNTERBUNT für Kinder (ca. 5–12 Jahre) am  
08. Dezember von 10 – 15 Uhr im Gemeindesaal! Wir 
freuen uns auf einen abwechslungsreichen und spannenden 
Tag mit euch! Wir wollen gemeinsam kochen, backen, es-
sen, spielen, singen, basteln, Geschichten hören und eine 
schöne Zeit miteinander verbringen! Damit wir wissen, wie-
viel wir vorbereiten müssen, melde dich bitte bis spätestens 
06. Dezember bei Marina (0660/6810424).

Friederike erklärt
Das Wort Advent stammt aus dem lateinischen 
„adventus“ und bedeutet übersetzt „Ankunft“.

Wir warten im Advent auf die Geburt vom 
Jesuskind. Die Adventzeit ist die Vorbereitung
auf Weihnachten und für viele Menschen die 

schönste und stillste Zeit im Jahr. 

Kirchenmaus entworfen von
Juno-Salome Körner

Basteltipp:
Weihnachtssterne 

Aus Küchenrollen oder Klopapierrollen
ca. 2 cm dicke Streifen schneiden. 

Die kleinen Teile sind halbierte Streifen. 
Die Teile nach Fantasie mit Bastelkleber

zusammenkleben. 
Es gibt unzählige Gestaltungsmöglichkeiten

und Varianten, wie man die Streifen zu Sternen 
zusammenkleben kann. 

Viel Freude beim Basteln! 
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Übrigens:
Die Kostenlose Sozialberatung der Diakonie de la Tour fin-
det nicht nur während der Öffnungszeiten des Café Gl.u.eck 
statt, sondern auch während der Winterpause:
Jeden Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, im Pfarramt 
unserer Kirche.
Kontaktperson:
Bianca Wulz, Sozialarbeiterin, 0664 / 887 944 54.

Die Kapellerin
„Du bist ein Gott, der mich 
sieht“, lautet die Jahreslosung 
für 2023. Wissen Sie, die Sie 
das lesen, auch was vorher und 
nach diesem Zitat steht? Aus 
welcher Geschichte im ersten 
Testament, der Thora, im 1. 
Buch Mose, dieses Spruchseg-
ment stammt? Ich rege an, le-
sen Sie nach! Am Besten das 
ganze Kapitel 16. Ich, meiner-
seits, lese die Texte, alle, am 
Liebsten in der BigS – der Bi-
bel in gerechter Sprache. 

Zur Geschichte:
Da sagt Hagar, Saras Magd, geschwängert von Abraham, auf 
Saras Wunsch: .... Da schließlich gab sie (also Hagar) Adonaj, 
der Gottheit, die mit ihr redete, einen Namen: „Du bist El Roi, 
ein Gott des Hinschauens.“ ....

Wurde Ihnen diese (Beziehungs-)Geschichte jemals im Re-
ligionsunterricht, im Konfirmandenunterricht erzählt? Wie 
haben Sie diese Geschichte wahrgenommen, aufgenommen? 
Sind Sie ein Mann, sind Sie eine Frau? 

Und: Darf ich das überhaupt, Geschichten, erzählt in der Bi-
bel, zu mir, auf meine Ebene, als Mensch, „ziehen“? Femi-
nistische Sicht für mich als Feministin? Welche Bedeutung 
bekommen für mich die Worte „Du bist ein Gott, der mich 
sieht..“? Werde ich gesehen, als alte Frau? Werde ich gesehen, 
als Kind, als junger Mensch, in Gesundheit, in Krankheit, in 
Freude, im Leiden, im ganz banalen Alltag? Oder haben die 
Worte: „Du ......bist ein Gott des Hinschauens...“ eine andere, 
elementarere Bedeutung? Ich stelle fest, mir stellen sich viele 
Fragen – und wo sind die Antworten? 

Ist Gott eine verlässliche „Größe“?

Ich weiß es nicht, aber ich glaube daran. 

Ich schicke Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mit meinen Ge-
danken, die in viele Fragen gekleidet sind, in das neue Kir-
chenjahr, in das Jahr 2023. 

Seien Sie aufmerksam und neugierig, ob Ihnen vielleicht so-
gar das Geheimnis dieser Zusage, die Lösung, die zugesagte 
Aufmerksamkeit eines hinschauenden Gottes, wie verspro-
chen begegnet!

Einen gesegneten Jahresneuanfang!

Ihre Veronika Kapeller

Unser Café Gl.u.eck gewinnt 
den Diakoniepreis 2022!
Es war wirklich ein ganz großer Tag und ein krönender Ab-

schluss für ein sehr erfolgreiches Jahres – die feierliche 
Überreichung des heurigen Diakoniepreises für unser Café 
Gl.u.eck im Rahmen des Reformationsempfangs im Wiener 
Odeon-Theater! Projektleiterin Marina Enzi hatte die Ehre, den 
ersten Preis in der Höhe von € 6000,- im Empfang zu nehmen 
und nutzte dabei gleich die Gelegenheit, unser Café und unsere 
Vision dahinter dem interessierten Publikum vorzustellen. 
Wir alle, das ganze Team vom Café Gl.u.eck, sind wirklich sehr 
stolz über diese Auszeichnung! Der Diakoniepreis bestätigt uns 
auch darin, auf einem richtigen Weg zu sein und motiviert uns, 
diese Richtung fortzusetzen. Das Café Gl.u.eck hat uns einen 
Weg gezeichnet, wie Kirche in Zukunft aussehen könnte. So 
kommt Kirche wieder zurück in die Stadt und Stadt wieder zu-
rück in die Kirche. Wir konnten zeigen, dass das Café Gl.u.eck 
großes Potential hat und als Konzept zudem auch gut für andere 
Pfarrgemeinden adaptierbar ist.  Natürlich braucht es engagierte 
Ehrenamtliche - ohne sie ist auch das beste Konzept nicht um-
setzbar. Daher gilt ihnen in besonderer Weise Dank und Ehre!

Zwar startet der Regelbetrieb vom Café Gl.u.eck erst wieder im 
Frühjahr, aber ein paar fein erlesene Veranstaltungen gibt es auch 
in der kalten Jahreszeit – also muss man nicht traurig sein, son-
dern kommt einfach zu folgenden Terminen ins Café Gl.u.eck:

Dienstag, 13. Dezember:
Chorkonzert mit dem BG St. Martin, Basar 

und warmen Getränken
Freitag, 20. Jänner:

Spielenachmittag BINGO
(Geheimtipp!! Unglaublich lustig!)

Freitag, 10. Februar:
Faschingscafè 

Überreichung des Diakoniepreises für unser Café Gl.u.eck an 
Marina Enzi Foto: epd/M. Uschmann
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Kommt vorbei! Wir freuen uns auf Euch!
Euer Café Gl.u.eck-Team
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Lebensquellen Lebensschwellen     September bis November 2022

Hochzeiten

Unsere Verstorbenen

Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.

Ps 23,1

Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal, fürchte ich kein 

Unglück; denn du bist bei mir.
Ps 23,4

Julia Wiederschwinger &
Daniel Grillenhofer

Valerie Hernstein, 106. Lj.
Johann Kerschbaumer, 92. Lj.
Beyer Ute Gertraud, 81.Lj.

Dogmatisch“ zu sein, gehört nicht ge-
rade zu jenen Eigenschaften, nach 
denen wir uns sehnen. Wer als stur 

und pedantisch auf seine Meinung bedacht 
gilt, wird sich freundeskreismäßig in eher 
kleinem Radius bewegen. Dieser schlechte 
Ruf des „Dogmatischen“ hat wohl auch mit 
der Geschichte des kirchlichen Dogmas zu 
tun, namentlich des römisch-katholischen. 
Dort wird im Dogma als verbindlich vorge-
legt, was die Gläubigen zu glauben haben. 
Wir Protestant:innen sind da Gott sei Dank 
aus dem Schneider, kennen wir doch weder 
Dogma noch Lehramt. So weit – so falsch. 
Aber der Reihe nach.

Haben wir erst einmal frische Luft in den Mief 
gebracht, der dem Dogma anhaftet, dann 
zeigt sich, dass der Begriff ein recht weit-
gefasster ist. „Meinung“, „Lehrsatz“, „das, 
was als richtig erscheint“ – so in etwa könnte 
man den griechischen Begriff wiedergeben, 
der im Übrigen erst im Lauf der Zeit zu einem 
spezifisch christlichen wurde. Und auch wenn 
der Protestantismus ein etwas verkrampftes 
Verhältnis zu Dogmen zu haben scheint – wir 
haben welche! Nur eben … anders.

Dogma funktioniert nach evangelischem 
Verständnis nicht von oben nach unten, son-
dern nur „unten“, will sagen: Im Bekenntnis 
jeder und jedes Einzelnen. Dogma auf pro-
testantisch versteht sich als zu allen Zeiten 
immer neu formulierte und zur Sprache ge-
brachte Glaubenswahrheit, die sich nur an 
einem messen muss: der Heiligen Schrift. 
Jedes Lied, jedes Gebet, jede Predigt, jeder 
in Bibelstunde oder Frauenkreis geäußerte 
Gedanke ist, sofern er sich aus der Aus-
einandersetzung mit den biblischen Schrif-
ten ergibt, Dogma. Dogma, das ist etwas 
Dynamisches, etwas, das sich immer wieder 
selbstkritisch hinterfragen muss. Denn Men-
schen können irren, ihre Bekenntnisse, Ge-
danken, Lieder und Predigten können falsch 
sein. Allein Gott ist die Wahrheit. 

Solange wir unter diesem Vorbehalt glau-
ben, brauchen wir keine Scheu vor Dogmen 
an den Tag legen. Im Gegenteil – seien wir 
dogmatisch! Teilen wir unsere Gedanken, 
Lieder und Gebete, in immer neuen Worten. 
Schreiben, sagen und singen wir die Ge-
schichte unseres Glaubens weiter. Denn nur 
so hält er sich lebendig! (RH)

T heo l og is ches ABC  D wie „Dogma“

Taufen

Er weidet mich 
auf einer grünen Aue 

und führet mich
zum frischen Wasser.

Ps 23,2

Samuel Kriegl
Janosch Thom Uhl
Andreas Kampfer
Fabio Roth
Johannes Marinz
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Unsere Kirche wird kommendes Jahr 120 
Jahre alt! Immer wieder gab es Neuerungen 

und notwendige Restaurierungsarbeiten; 1994 
die neue Orgel, die uns heute noch erfreut; 1996 
wurde das Glockengestühl erneuert; 2002 haben 
wir die vom Künstler Victor Rogy gestalteten 
Fenster bekommen, die uns einen wunderbaren 
Ausblick in den umgebenden Park bieten. Und 
nach dem verheerenden Hagelunwetter 2015 
mussten wir das Kirchendach sowie die Fassade 
erneuern. All diese notwendigen Arbeiten konn-
ten wir nur durch die großzügige Unterstützung 
von Spendern und unserer Gemeindemitglieder 
umsetzen!

Seit einigen Jahren macht uns nun die Einde-
ckung unseres Turmdaches Sorgen. Diese be-
steht aus Tonziegeln, die an den Außenseiten in 
unterschiedlichen Farben glasiert sind und so 
ein weithin sichtbares Muster ergeben. Besser 
gesagt, ergeben sollten – denn die Witterung 
hat dem Großteil der Ziegel arg zugesetzt! Be-
sonders auf der südlichen und östlichen Seite 
des Turmhelms sind die Muster kaum noch zu 
erkennen. Dazu kommt noch ein pflanzlicher 
Bewuchs, der mit seinen Wurzeln in die Ziegel 
eindringt, diese mit der Zeit auflöst und zum 
Teil auch herausdrückt, sodass ein Herabfal-
len schadhafter Ziegel immer wahrscheinlicher 
wird. So mussten wir im letzten Jahr jene Stelle 
des Turms, auf der sogar ein Baum (!) wächst, 
mit einem Netz absichern. Eine Restaurierung 
des Turmhelms ist somit unumgänglich!

Wir haben Firmen gefunden, die auf solche 
Sanierungsvorhaben spezialisiert sind, und die-
se haben ein Konzept ausgearbeitet, welches 
auch vom Bundesdenkmalamt genehmigt 
wurde. Im April 2023 wollen wir mit diesen 
Arbeiten beginnen, sodass der Turmhelm zum 
120-Jahr-Jubiläum im Herbst 2023 wieder in 
allen ursprünglichen Farben erstrahlt.

Nun bitten wir Sie, liebe Gemeindemitgliede-
rinnen und Gemeindemitglieder, um Ihre Un-
terstützung! Die Sanierung stellt für uns eine 
außergewöhnliche finanzielle Belastung dar. 
Gemeinsam können wir es aber schaffen! Man 
stelle sich nur vor, jeder Haushalt unserer Pfarr-
gemeinde würde einmalig nur 10 € spenden – 
und schon hätten wir mit einem Schlag das nöti-
ge Geld beisammen! Sie sehen, – jede einzelne 
Spende ist ein enorm wertvoller Beitrag, damit 
unser Kirchturm wieder in seinen ursprüng-
lichen Farbmustern weithin zu sehen ist! Daher 
unsere große Bitte: Spenden wir einander einen 
neu renovierten Kirchenturm, für uns alle, für den Stadtpark, 
für unsere Stadt Villach! Wir schaffen das gemeinsam!

Mit herzlichem und aufrichtigem Dank,

Ihr Kurator Gerfried Wagner

Liebe Gemeinde, geschätzte Leserinnen und Leser!

Spendenkonto:
Volksbank Kärnten
IBAN: AT75 4213 0901 0100 0496
Verwendungszweck: Turmdach
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Jeden Sonntag 09:30 Uhr  Gottesdienst…
Am ersten So. d. M.   … mit Feier des Hl. Abendmahles   
Am dritten So. d. M.   …  mit Hl. Abendmahl   und Kaffeestube H

Nach längerer Pause findet unsere Kaffeestube ab jetzt wieder jeden dritten Sonntag
gleich nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal statt!

Im Besonderen weisen wir auf folgende Gottesdienste hin:
So, 27.11.2022 09:30 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent mit Vorstellung der KONFIS und ADVENTBASAR
So, 04.12.2022 09:30 Uhr    Gottesdienst – musikalisch umrahmt vom Bandworkshop proPOP
Sa, 24.12.2022 14:00 Uhr  Gottesdienst – Zwergerlweihnacht mit Krippenspiel
 15:30 Uhr  Gottesdienst – Kinderweihnacht mit Krippenspiel
 17:00 Uhr  Gottesdienst – Christvesper
 22:00 Uhr  Gottesdienst – Christmette  
So, 25.12.2022 09:30 Uhr    Gottesdienst – Christtag
Sa, 31.12.2022 17:00 Uhr    Gottesdienst – Altjahressegen
So, 01.01.2023 09:30 Uhr    Neujahrsgottesdienst
Di, 17.01.2023 19:00 Uhr  Tag des Judentums
So, 22.01.2023 09:30 Uhr    Ökumenischer Gottesdienst mit Dechant Burgstaller
So, 05.02.2023 09:30 Uhr    Gottesdienst – von Jugendlichen gestaltet 

Aktuelle Termine
08. - 10.12.2022   Sitzung der Generalsynode A. + H.B. im großen Bambergsaal Villach
So, 11.12.2022 18:00 Uhr  Adventkonzert mit dem Chorensemble Villach, „Weihnacht werd…..“
So, 11.12.2022 19.00 Uhr  Gedenkstunde für verstorbenen Kinder, Kath. Pfarre St. Nikolai
So, 18.12.2022 17.00 Uhr  Konzert mit dem Volkslied Ensemble Landskron, „Das Jahr geht leise zur Ruah“
Fr, 23.12.2022 18:30 Uhr   Adventkonzert mit dem Brassquintett „Blechreiz“

„Treffpunkt der Frauen“ lädt herzlich ein: „Die Quelle der Weisheit“
Die Erzählerin Gudrun Rathke entführt in Märchen und Weisheitsgeschichten. Mi, 11. Jänner um 14:30 im Pfarrhaus

Wiederkehrende Termine
Chorprobe: 0699 188 77 249, jeden Mittwoch im Pfarrhaus, 18:00 - 19:30 Uhr, Hyrenbachsaal
Evangelische Tischreden mit Pfr. Thomas Körner; 0660 4754838, 1x im Monat Mittwoch, 16:30 Uhr, Aquarium Neue Uhrzeit!
EJX - Jugendtreff ein Angebot der Evang. Jugend Kärnten und Osttirol, mit Jonas und Paula Olischer;
0699 188 77 205, jeden Dienstag, 18:30 Uhr, Hyrenbachsaal
Treffpunkt der Frauen mit Gundl Rathke; 04242/45 138, vierzentägig Mittwoch, 16:30 Uhr, Aquarium
Seniorennachmittag mit Marianne Helsch; 0699 188 77 231, jeden 3. Donnerstag im Monat, 15 Uhr, Hyrenbachsaal
E.U.L.E – Seniorentraining mit Simone Schnabl; 0680 405 7595, vierzehntägig Mittwoch, 9.30 - 11 Uhr, Hyrenbachsaal 


