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Aus dem Inhalt

„In deinem Licht sehen wir das Licht.“ 
(Psalm 36,10)
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Auftakt

Lichtquellen
Schon Charles Dickens sagte: „Es gibt 
starke Schatten auf der Erde, aber ihr 
Licht ist stärker“. 

Wir sind mitten im Herbst. Die Tage 
werden kürzer und die Sonne scheint 
weniger. Jetzt ist die perfekte Zeit um 
Kerzen zu entzünden, Lichter einzu-
schalten und somit Licht und Wärme in 
unser Leben zu bekommen. 

Das wichtigste Licht aber in diesen 
Zeiten, ist die Lichtquelle in uns selbst. 
Wir alle können leuchten und das Licht 
hell für andere Menschen strahlen las-
sen. Umgekehrt erhalten wir somit 
Licht und Wärme von unseren Lieb-
sten. 

Wir haben so vieles, was uns leuchten 
lässt – Familie, Liebe, Freunde – lasst 
uns diese Lichtquelle nun gemeinsam 
strahlen und die Welt erhellen!

Enden möchte ich mit einem unge-
wöhnlichen Zitat, welches dennoch 
vielleicht viele kennen werden: „Aber 
glaubt mir, dass man Glück und Zuver-
sicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu 
finden mag. Man darf nur nicht verges-
sen, ein Licht leuchten zu lassen“ 
(Albus Dumbledore). 

Mit besten Grüßen
und Wünschen
Christina Taupe

Heb in den Himmel dein Gesicht …
Ich liebe sie, die heimelige Kerzenstimmung und den unverkennbaren Duft von Tan-
nennadeln und geschmolzenem Wachs, die einen im Nu in Kindertage zurückver-
setzen (am besten noch mit Weihnachtskeksen und wärmendem Tee). Ich mag die 
erleuchteten Straßen und das Licht erleuchteter Fenster. Und natürlich gefällt mir 
das eindrückliche Bild vom Hereinbrechen Gottes in unsere Wirklichkeit, die so wir-
kungsvoll ist wie ein Lichtstrahl, der das Dunkel durchbricht.

Und doch … Die Lichtsymbolik der herannahenden Advent-Zeit wirkt mitunter nicht 
nur etwas überstrapaziert und kommerziell verkitscht – das Licht selbst stellt zuneh-
mend ein Problem dar. 

Während unsere Vorfahren mit Hilfe von Fackel, Kienspan oder Öllämpchen müh-
sam Licht ins Dunkel zu bringen suchten, und Feuer als wertvolles Gut hüteten, leidet 
der moderne Mensch unter einem Zuviel des Guten. Denn nicht nur Feinstaub und 
Lärm machen krank. Die Lichtverschmutzung ist eines der größten Probleme unse-
rer modernen Zivilisation: Hell erleuchtete Ballungsräume lassen den von Sternen 
übersäten Himmel zu einer absoluten Seltenheit werden, für die man mitunter sehr 
weit fahren muss. Sie rauben immer mehr Menschen den gesunden Schlaf. Und einer 
zunehmenden Zahl an Tierarten kosten sie schlicht das Leben.

Erschien früher die ewige Finsternis als die Bedrohung schlechthin – so ist es heute 
die dauernde Abwesenheit völliger Dunkelheit. Dabei hatten und haben Menschen zu 
allen Zeiten Licht-Blicke nötig …

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht!“ – so ruft einer, dessen 
Zeit von Chaos, Gewalt und Zerstörung gekennzeichnet war. Jesaja sieht sein Volk 
sehenden Auges in die Katastrophe rennen – und gerade deswegen hält er mit Leiden-
schaft an seinem Auftrag fest. So predigt, ruft, erinnert er mitten hinein in eine Zeit 
der Irrungen und Wirrnisse den Lichtblick schlechthin: Dass Gott immer noch da ist 
und immer da sein wird – auch wenn er vor lauter Dunkelheit wie abwesend erscheint.

Aber einer wie Gott belässt es nicht dabei. Das hat er noch nie. Und so hat er mitten 
in die Angst und die Finsternis, etwas ganz entscheidendes zu sagen: Dass alles im 
Dunkel-Tappen einmal ein Ende haben wird; dass der Anschein trügt. Ja mehr noch – 
genau unter die im Dunkel-Tappenden mischt er sich, dieser Gott, um den Menschen 
das zu sein, was sie am dringendsten brauchen: Er wird ihnen Licht.
So gesehen müsste Gott uns wohl ab und an wohltuende Dunkelheit werden. Be-
hütendes Dämmerlicht, das uns Atem schöpfen lässt und uns zur Ruhe bringt. Stil-
le Nacht, die den grellen und lauten Kommerz außen vorlässt und der stöhnenden 
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Zwischentöne

L-ich-t
Im Wort „Licht“ steckt ein „Ich“,
gut geschützt vom „L“ und vom „T“.

Wer die beiden wohl sind? 
Das „L“ und das „T“…

A und O?

XY?

Gut jedenfalls, dass das „L“  
kein „N“ ist, 
sonst wär‘ ich ja N-ich-t!

Vielleicht kommt das „L“  
ja vom G-L-ück!?

Und das „T“ ganz zum Schluss?
Ist es am Ende Go-TTes „T“?

ErsT-e(r) und Le-T-z-T-e(r) 
is-t Go-TT.

Gleich mit doppeltem „T“!
Do-pp-elt hält be-ss-er! 

Was aber auch sein kann – ganz sicher 
sogar –,
dass das „L“ eine Lea, eine Lara, ein 
Louis ist;
das „T“ sicher ein Teo, eine Tamara, 
ein Tim, eine Thea,

Denn ganz egal ob es Gott ist, 
oder ein Mensch:

erst wenn ich umgeben bin,
und nicht mehr allein,

dann wird aus dem „Ich“ –

wieder L-ICH-T.

Und strahlt...
weit über M-Ich hinaus.

Wie der Stern über Betlehem.

Ihr Pfarrer Thomas Körner

Es ist das Leben….
Es ist das Leben

Das uns verändert
Es ändert unsere Absichten
Unsere Ansichten und auch
Unsere äußere Erscheinung

Es ist das Leben
Das unser Können und Wollen

Infrage stellt
Neue Einsichten und Möglichkeiten bietet

Und uns 
Im Laufe der Zeit  

Verständnisvoller macht

Es ist das Leben 
Das uns immer wieder überrascht

© Gisela E.L. Siebert, Villach

Schöpfung wieder Lebensatem einhaucht. Dunkel, das unsere Augen wieder an ein 
Sehen gewöhnt, das sich nicht vom Oberflächlichen blenden lässt.

„Heb in den Himmel dein Gesicht und steh und lausche, weil Gott handelt“ – 
so endet die erste Strophe eines Adventlieds von Jan Willem Schulte Nordholt. Wer 
lauscht, schließt die Augen; er braucht die Stille, ja, vielleicht sogar die Dunkelheit, 
um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können.

Wenn Gott für uns Licht wird wie damals bei Jesaja, dann meint das keine ver-
kitscht-blinkende Festbeleuchtung, die irgendwann abgebrannt und erloschen ist; es 
meint auch kein gleißendes Scheinwerferlicht, das unsere Welt voyeuristisch aus-
leuchtet und den Blick aufs Wesentliche verdeckt.

Wenn Gott Licht-Blick für uns wird, dann heißt das: Er kommt zu uns, um uns in den 
Blick zu nehmen. Gott nimmt uns in den Blick, er nimmt unsere Perspektive ein, die 
Perspektive derer, die oft genug keine mehr haben und sich nach Orientierung und 
Halt sehnen. Gott kommt, um auch an uns und unter uns zu handeln.

Ja, ich liebe die Kerzen und Lichter des Advents und der Weihnacht. Denn – Gott 
sei Dank – ist Weihnachten kein Lichterfest – auch wenn es gerne mal so bezeich-
net wird. Nein, Weihnachten ist kein Lichterfest. Es ist das Fest des EINEN Lichtes 
schlechthin. Denn ER, der menschgewordene Gott im Stall, der Gott, der kommt, 
um in unserem Leben liebevoll zu handeln, dieser Gott ist das Licht, das uns in der 
Glitzerwelt der Irr-Lichter wahrhaft Orientierung bietet.
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Brief vom Theologiestudium: Die Evangelische Messe
Liebe Gemeinde!
In den vergangenen Jahren habe ich 
unterschiedliche Gottesdienstformen 
kennenlernen dürfen. Neben den tradi-
tionellen Predigtgottesdiensten gibt es 
viele weitere Gottesdienstformen, die 
in lutherischen Landeskirchen gefeiert 
werden. 

Besonders fasziniert hat mich dabei die sogenannte „Evan-
gelische Messe“ - ein Abendmahlsgottesdienst mit entfalteter 
Liturgie. Biblische Wechselgesänge und gemeinsame Gebete 
zeichnen diese Gottesdienstform aus. Körperliche Gesten und 
meditative Melodien machen die „Evangelische Messe“ außer-
dem zu einem sinnlichen Erlebnis. Die Abendmahlsfeier steht 
dabei im Zentrum. Diese Form der Frömmigkeit geht zurück 
auf die Alte Kirche und wurde von Martin Luther in seiner 
Schrift „Deutsche Messe“ gewürdigt. Besonders ist dabei auch 
die Kleidung der LiturgInnen: Sie tragen keinen schwarzen 
Talar, sondern eine weiße Albe. Diese Kleidung erinnert an die 
weißen Taufkleider der frühen Christenheit und ist ein Zeichen 
der Ebenwürdigkeit aller ChristInnen. Passend dazu heißt es 
in Gal. 3, 27: „Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt 
Christus angezogen wie ein Gewand. Hier geht es nicht darum, 
ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer 

Briefe aus Portugal
Liebe Gemeinde,
ihr kennt es sicher alle: Da beginnt die 
sommerliche Sonnenbräune gerade 
erst zu verblassen, das Laub der Bäu-
me sich zu verfärben und die Schul-
glocken wieder zu läuten und schon 
drängen in den meisten Supermärkten 
hinter Schultüten und Büroartikeln im 
Sonderangebot schon erste Schoko-

nikoläuse und essbarer Christbaumbehang hervor (während 
in den Lagern vermutlich schon Schokohasen und -küken auf 
ihren Einsatz warten). Nicht anders erging es mir vor einigen 
Monaten hier in Portugal. Nachdem der Sommer uns dieses 
Jahr mit reichlich Regen gesegnet hatte, hatte sich ein umso 
wärmerer Herbst an ebendiesen angehängt, sodass ich mich 
eines schwülheißen Oktobernachmittages todesmutig in den 
Warenjungle des lokalen Kaufhauses aufmachte, um einige 
Besorgungen zu machen. Sogleich nach dem Eintreten über-
kam mich ein Schwall weihnachtlichen Plastikkrimskrams - 
wie sollte es auch anders sein? Schließlich hatten wir ja schon 
Oktober und das Motto lautete wohl: „Früh soll beginnen, wer 
den weihnachtlichen Dekokitschkontest mag gewinnen!“
Eigentlich sollte es gar keine Rolle spielen, wer welche De-
koration wann und wo anbringt. Darüber zu urteilen, steht 
mir nicht wirklich zu. Aber etwas Sorge bereitete mir dieser 
Umgang mit den Feiertagen doch. Denn zufällig zur selben 
Zeit meiner Kaufhauserfahrung hatte ich mehrere Folgen des 
Zeit-Bibel-Podcasts „Unter Pfarrerstöchtern“ gehört (zu fin-
den unter: www.zeit.de/serie/unter-pfarrerstoechtern; eine 
ganz große Empfehlung!), was in weiterer Folge zu einer spät-
abendlichen philosophischen Unterhaltung mit meinem Freund 
führte. Es war einer dieser Abende, an denen man schon halb 
schlaftrunken im Bett liegt und sich gegenseitig so existenzielle 
Fragen stellt wie: Kochst du oder ich morgen? Sollte morgen 

oder Frauen, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ 
Meine Begeisterung für diese sinnliche Gottesdienstform 
möchte ich auch mit unserer Gemeinde teilen und lade des-
halb herzlichst ein, die nächste „Evangelische Messe“ mitzuf-
eiern! Sie findet am Donnerstag, den 13.01.2022 um 19 Uhr in 
unserer Kirche Villach-Stadtpark statt. Musikalisch wird der 
Gottesdienst von Manfred Pernull an der Orgel umrahmt. Auch 
Gäste aus der Ökumene sind herzlich willkommen!

In Verbundenheit des Glaubens grüßt Euch herzlichst,
Euer Theologiestudent und Lektor Julian Jöri

ich die weiße oder dunkle Wäsche zuerst waschen? Oder eben: 
Glaubst du an die Weihnachtsgeschichte? Letztere Frage stellte 
in diesem Fall mein Freund an mich.
Auch hier bin ich gewiss nicht diejenige, die darüber zu urtei-
len hätte, ob daran geglaubt werden sollte oder gar muss, bin 
ich doch selbst theologisch keineswegs so sattelfest unterwegs, 
wie ich es manchmal gerne wäre. Aber nach dem Anhören des 
oben genannten Podcasts und der laienhaften Beschäftigung mit 
dem Thema traute ich mir an diesem Abend doch ein Urteil zu: 
Ich glaube an die Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Daran, 
dass es nicht der eigenen Großartigkeit bedarf, um Großes zu 
bewirken. Daran, dass auch ein armes, wehrloses Kindlein in der 
Krippe einmal große Taten vollbringen kann. Und ich erkannte 
weiter, dass dazu das vorweihnachtliche Geldausgeben und oft 
sinnfreie Konsumieren für mich persönlich nicht wirklich passt. 
Warum sollten wir Jesu Geburt mit Überfluss feiern, wenn ur-
sprünglich doch auch ein einfacher Stall ausgereicht hat?
Mit diesen Gedanken auf dem Weg wünsche ich euch allen 
eine besinnliche Weihnachtszeit.
Eure Maria



UpdatesStadtparkStadtparkCornerCorner 5

Gottesdienst im Grünen 
Auch in diesem Jahr wurde am 26. September wieder eingela-
den zum gemeinsamen Herbstbeginn, jung und alt, groß und 
klein, einen „Gottesdienst im Grünen“ zu feiern… Die Luft ist 
klar und würzig, und zwischen den Ästen der großen Bäume 
leuchtet uns die Morgensonne…
Pfr. Körner gestaltete uns mit seiner Frau Astrid (an der Gitarre!)
einen Gottesdienst mit berührenden Predigtgedanken zum Text 
aus dem Römerbrief: Gewissheit haben, dass wir nicht uns 
selbst überlassen sind.
Nachdenken über Grenzen – unser Leben weiter als der Hori-
zont – Grenzen erfahren – Visionen im Glauben haben – be-
harrlich sein im Leben – Gebete für uns, für andere und für die 
Schöpfung.
Dankbarkeit war spürbar an diesem sonnigen Morgen, auch bei 
der Kleinen!
Danach gab`s Agape mit Kaffee, Saft und gemeinsames Plau-
dern. 
Einige haben nach einer Wanderung zur Genottehöhe dort ge-
meinsam den Vormittag ausklingen lassen.
Vorfreude bereits auf den nächsten Gottesdienst auf der 
„Schießstattwiese“…

Das Geheimnis des  
goldenen Buches
Unsere Jugend hat etwas ganz Besonderes vor! Sie wird vom 
3.-7. Jänner 2022 einen sog. „Escape Room“ in unserem Ju-
gendkeller veranstalten. Ein Escape Room ist, vereinfacht ge-
sagt, ein riesiges Rätsel. Man hat eine Stunde Zeit, in einem 
Raum verschiedenste Rätsel zu lösen. Ziel ist es, am Ende aus 
dem Raum zu entkommen. Viele verschiedene Gegenstände 
und Rätsel führen zu den kniffligen Lösungen. Eine zentra-
le Rolle dabei wird aber auch „das Geheimnis des goldenen 
Buches“ spielen. Was das ist, das müsst ihr schon selbst he-
rausfinden!
Für dieses Top-Event wird unser Jugendraum gerade komplett 
umgestaltet und in ein altes Bauernzimmer umdekoriert. Mehr 
sei aber hier noch nicht verraten! Seid gespannt und lasst euch 
dieses besondere Erlebnis nicht entgehen!         
Anmelden könnt Ihr euch über den QR Code oder auf unserer 
Website villach-evangelisch.at.     
Neben dem Escape Room wird es auch Kaffee, Punsch und 
Kuchen geben. Über Kuchenspenden, aber auch über jede an-
dere Form der Unterstützung sind wir sehr dankbar! 
Meldet Euch bitte einfach bei unserem Jugendreferent Jonat-
han Gebhardt unter Jonathan.gebhardt@villach-evangelisch.at 
oder 0677/63500858! 

Reformationstag 2021
Dieses Jahr gab es zwei bewusst unterschiedlich gestaltete Zu-
gänge zum jährlichen Reformationsfest. Zuerst um
9.30 Uhr – Gottesdienst für groß und klein „Auf den Spuren 
der Reformation“, mit Psalm 18 in kindgerechter Sprache – 
„Gott, du bist wie eine starke Burg und wie ein warmes Haus, 
da haben wir Platz, da sind wir sicher…“
Dazu Mut machende Lieder, wie zum Beispiel dieses: „Halte 
zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über 
mich, was auch kommen mag…“, natürlich auch „Ein feste 
Burg ist unser Gott“, das altvertraute Reformationslied – ein 
Zurückschauen und Brückenbauen in unsere Zeit! In besonde-
rer Weise auch hörbar in der Geschichte vom blinden Bartimä-
us, der so voller Glaube und Vertrauen nach Jesus um Hilfe rief 
und wieder sehend wird (nachzuspüren bei Markus 10, 46-52). 
Dazu eine bewegte und bewegende Auslegung und Gestaltung 
hin bis zur Lutherrose auf dem roten Untergrund unseres Al-
tar-Raumes, genau die Farbe für den Reformationstag…
Um 15 Uhr feierten wir dann einen zünftigen Reformations-
empfang samt „reformatorischem“ Bläserensemble vor der 
Kirche. Schön war das!
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Lebensquellen Lebensschwellen     September 2021

Hochzeiten Eintritte

BeerdigungenTaufen

Der HERR 
ist mein 
Hirte, 
mir wird 
nichts 
mangeln.
Ps 23,1

Er erquicket 
meine Seele. 

Er führet mich 
auf rechter 

Straße um seines 
Namens willen.

Ps 23,3

Er weidet 
mich 
auf einer 
grünen 
Aue 
und führet 
mich
zum 
frischen 
Wasser.
Ps 23,2

Und ob 
ich schon 
wanderte 

im finstern 
Tal, fürchte 

ich kein 
Unglück; 

denn du 
bist bei mir.

Ps 23,4

Dominik Smoley

Daniel Alexander Winkler
Leon Janschitz
Linda Sussitz-Rauter
Adrian Adamietz
Emil Daniel Ovsenk
Felix Bruckmann
Lorenz Jonach

Birgit Stefanie Taupe &  
Julian Georg Taupe

Peter Gasser, 76. Lj.
Helmut Steiner, 88. Lj.
Peter Kada, 83. Lj.
Pauline Maurer, 80. Lj.

Erntedank
Im Oktober haben wir in der 
Kinderkirche Kunterbunt ge-
meinsam Brot für das Ernte-
dankfest gebacken. Wie man 
sehen kann, hatten alle Spaß 
beim Teig kneten und Brotlaib 
formen. Eine Verkostung nach 
dem Backen haben wir uns 
natürlich nicht entgehen las-
sen – das selbstgebackene Brot 
schmeckte einfach himmlisch! 

Lichterfest – Ihr seid das Licht 
der Welt (Mt 5, 14)
Im November wurde es bunt und hell beim Lichterfest der 
Kinderkirche Kunterbunt! Wir lauschten einer Geschichte 
über Freundschaft und das Teilen, bastelten wunderschöne, 
bunte Laternen und spazierten damit dann gemeinsam mit den 
leuchtenden Laternen durch den Stadtpark.

Treffpunkt.Kreativkreis
Der Basar am 1. Advent konnte leider nicht stattfinden. Wir hof-
fen aber, dass wir uns am 3. und 4. Advent mit dem Basar auf 
Weihnachten einstimmen können. Für den guten Zweck verkau-
fen wir vor allem Selbstgemachtes: Leckereien (zB Marmelade), 
Schmuck und Dekorationen für die Advents- und Weihnachts-
zeit (Weihnachtsbaumanhänger, Tonfiguren, Weihnachtskrip-
pen, Engel, …), Weihnachtskarten und vieles mehr. Der Erlös 
dieses Adventbasars kommt unserer Kirchenrenovierung zugute. 
Sollten wir wegen der aktuellen Situation den Adventbasar nicht 
wie geplant durchführen können, besteht die Möglichkeit die 
Basarartikel direkt und individuell bei Marina Enzi zu erwerben. 
Gerne nehmen wir auch noch selbstgemachte Sachspenden ent-
gegen. (nähere Infos bei Marina Enzi: 06606859868)

Der Treffpunkt . Kreativkreis freut sich auf Menschen, die in netter 
Atmosphäre gemeinsam kreativ sein wollen. Wir treffen uns jeden 
1. und 3. Donnerstag im Monat im Atelier Kunterbunt im Pfarr-
haus. Einfach vorbeikommen – wir freuen uns auf ein gemein-
sames Miteinander! (nähere Infos bei Marina Enzi: 06606859868)

TERMINE: 
Adventbasar 3. Advent: Sonntag, 12.12.2021 nach dem Gottes-
dienst ab cirka 10:30 Uhr (vor oder in der Kirche)
Adventbasar 4. Advent: Sonntag, 19.12.2021 nach dem Gottes-
dienst ab cirka 10:30 Uhr (vor oder in der Kirche)
Treffpunkt.Kreativkreis: jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 
(außer in den Ferien)

TERMINE Kinderkirche Kunterbunt
Kinderkirche Kunterbunt „Weihnachtsspezial“
Samstag, 4. Dezember 16 – 18 Uhr 
bitte um Anmeldung bei Marina Enzi 06606859868
Zwergerlweihnacht 24.12.2021 14 Uhr 
Kinderweihnacht 24.12.2021 15:30 Uhr
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Termine im
Gemeindeleben

Treffpunkt Kreativkreis mit Marina Enzi, 0660/6810424. 
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 17.30 Uhr, Atelier 
Kunterbunt
Offener Jugendkeller mit Jonathan Gebhardt, 0677/63500858.  
Jeden 1. und 4. Freitag im Monat 18 Uhr, Jugendkeller
Snacks & Spiele jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
18.30 Uhr, Jugendkeller
Treffpunkt der Frauen mit Gundl Rathke, 04242/45138. 
Vierzehntägig immer Mittwoch, 14.30 Uhr, Aquarium
Seniorennachmittag mit Marianne Helsch, 0699/18877231. 
Jeden 3. Donnerstag im Monat 15 Uhr, Hyrenbachsaal
E.U.L.E – Seniorentraining mit Simone Schnabl,  
0680/4057595. Einmal im Monat, 9.30 - 11 Uhr, Hyrenbachsaal
Kinderkirche-Kunterbunt Anmeldung bei Marina Enzi 
0660/6810424. Jeden 1. Samstag im Monat von 16 - 18 Uhr, 
ein lebendiger Nachmittag für Kinder von ca. 5-10 Jahren, 
Hyrenbachsaal

Liebe 
Gemeindeglieder,
der Klimawandel ist 
wahrscheinlich die 
größte Herausforde-
rung der Gegenwart. Wir leben, besonders hier in Kärnten, in 
einer wunderschönen und äußerlich noch heilen Umwelt. Aber 
die Folgen der Erderwärmung wie Hitzetage, Starkregen, Ha-
gelstürme und das Abschmelzen der Gletscher sind auch bei 
uns schon spürbar. Weltweit sind der steigende Meeresspiegel 
und extreme Dürreperioden schon jetzt lebensbedrohend für 
Millionen; und die Prognosen sind verheerend.

Unsere Erde ist so schön und die Schöpfung so vielfältig und 
kunstvoll, aber durch unseren Lebensstil in größter Gefahr. 
Seit 200 Jahren verbrennen wir Kohle und Erdöl, um die nötige 
Energie für unsere Industriegesellschaft zu gewinnen. Das hat 
zwar großen Wohlstand und viele Annehmlichkeiten gebracht, 
aber es vergiftet die Atmosphäre und verursacht die Erderwär-
mung, die jeden Tag unweigerlich anwächst. Unser reiches 
Land und unsere klugen Techniker werden es schon irgendwie 
schaffen, dass wir überleben; aber was wäre das für eine Zu-
kunft hinter Mauern, die uns vor den Elementen und dann auch 
vor Klimaflüchtlingen schützen müssen? 

„Kehrt um, denkt neu!“ Mit diesem Ruf hat Jesus sein öffent-
liches Wirken begonnen (Mt 4,17).

Eine tiefgreifende Änderung unserer Lebensweise ist die ein-
zig mögliche Haltung, um die Schöpfung zu bewahren und ein 
menschenwürdiges Leben zu führen. Konkret bedeutet das den 
Austausch von Öl-und Gasheizungen, Energie sparen auf jede 
nur mögliche Weise und nachhaltig wirtschaften mit wachen 
Sinnen und Mut für neue Wege.

In diesem Sine hat unsere Kirchenleitung mit dem 1. Advent 
ein „Jahr der Schöpfung“ ausgerufen; 
sie will damit das Problembewusstsein befördern und den Kli-
maschutz in allen Gemeinden und Werken voranbringen. Dazu 
hat sie eine Handreichung mit vielen Vorschlägen herausge-
bracht und erhebt in einem Fragebogen den Gesamtverbrauch 
an Energie, um unsere „Umkehr“ bewerten und begleiten zu 
können.

In Kärnten hat sich Frau Mag. Almuth Starzacher bereit er-
klärt, als Umweltbeauftragte ihr Fachwissen einzubringen, und 
ich möchte als vom OKR ernannter Klimabotschafter meine 
Gemeindeerfahrung beifügen. Beide tun wir das ehrenamtlich 
und werden uns bemühen, die Gemeinden auf ihrem Weg zur 
Klimawende zu ermutigen und zu unterstützen. 
Mein Ansporn dafür Ist die Weihnachtsgeschichte. Ein Kind 
ist geboren; in diesem alltäglichen Ereignis steckt jedoch eine 
große Verheißung: der neue Mensch hat ein Gesicht und die 
Welt eine begründete Hoffnung. Die Schöpfung jubelt; Jupi-
ter und Saturn sich umarmen sich zu einem neuen Stern. Der 
Himmel tut sich auf und de Engel singen. Hirten und Könige 
kommen herzu und staunen und teilen ihre Gaben.

Unsere Umkehr, wenn sie gelingt, wird reich belohnt: Erde, 
Luft und Meere werden rein und schön wie schon lange nicht 
mehr. Die Sonne ernährt alle Geschöpfe und stiftet Frieden. 
Wir loben Gott und teilen miteinander eine gute Zukunft.
Herwig Sturm, Klimabotschafter

Klimabrief
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Besuchen Sie auch unsere Homepage:

Gottesdienste
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  

anschließender Kaffeestube H * 
*Findet derzeit coronabedingt nicht statt.

Im Besonderen weisen wir auf folgende Gottesdienste hin:
So., 12.12.21 09.30 Uhr  Konfi-Vorstellungsgottesdienst
Fr., 24.12.21 14.00 Uhr   Gottesdienst – Zwergerlweihnacht  

mit Krippenspiel
 15.30 Uhr   Gottesdienst – Kinderweihnacht  

mit Krippenspiel
 17.00 Uhr  Gottesdienst – Christvesper
 22.00 Uhr  Gottesdienst – Christmette  
Sa., 25.12.21 09.30 Uhr  Gottesdienst – Christtag
Fr., 31.12.21 17.00 Uhr  Gottesdienst – Altjahressegen
Do., 06.01.22 09.30 Uhr  Neujahrsgottesdienst

Do., 13.01.22 19.00 Uhr   Evang. Messe – liturgischer Abendmahls-
gottesdienst mit Lektor Julian Jöri

Do., 17.01.22 19.00 Uhr  Tag des Judentums
So., 23.01.22 10.15 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst  

in der Pfarrkirche St. Josef

 Abendmahlsfeier |  Kirche im Stadtpark | H Pfarramt - Hyrenbachsaal

Gottesdienste

Termine

Achtung:
Aufgrund der aktuellen Coronasituation sind seit Sonn-
tag, 14. November, bis auf Weiteres ALLE unsere Gottes-
dienste ausgesetzt! 

Im Kirchenraum ist stattdessen ein Gottesdienst-Weg mit 
Bibelpfad, Predigtgedanken, Fürbittentisch, Kinderba-
steltisch und Segenskärtchen zum Mitnehmen installiert 
und ganztägig für Sie geöffnet!

Für aktuelle Terminänderungen beachten Sie bitte die ak-
tuellen Hinweise auf der Homepage und die Aushänge in 
den Schaukästen und am Kirchentor! Danke!
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Evang. Pfarrgemeinde A.B., Villach Stadtpark
9500 Villach, Wilhelm-Hohenheim-Straße 3
T: Sekretariat: 0699/18877 249, 
Kirchenbeitrag 0699/18877 248 
M: PG.Villach-Stadtpark@evang.at
Pfarrer Thomas Körner: 0660/4754 838
Pfarrerin Rahel Hahn: 0699/18877 245
Sekretariat:  Di 8 – 12 Uhr, Fr 13 – 17 Uhr,  

und nach Vereinbarung
Kirchenbeitrag: Di 16 – 19 Uhr, Do 16 – 18 Uhr
M: kirchenbeitrag@villach-evangelisch.at

Unsere Nachbargemeinden

Österreichische Post AG / Sponsoring.Post
Vertragsnummer: 14Z040206 S

Evangelische Pfarrgemeinde A.B.,
Villach-Nord 
9500 Villach, Adalbert Stifter - Straße 21
T: 04242/23 795
M: evang@villachnord.at
Sekretariat + Kirchenbeitrag:
Di + Do 8 – 11:30 Uhr, Mi 16:30 – 19 Uhr
www.villachnord.at

Evangelische Pfarrgemeinde A.B.
St. Ruprecht bei Villach 
9523 Landskron, St. Ruprechter Platz 6
T: 04242/41 712 | F: 04242/41 712 - 5 
M: office@struprecht-evangelisch.at
Sekretariat:  Di – Fr 8 – 12 Uhr,  

Di + Do 17 – 19 Uhr
Kirchenbeitrag: Mo – Do 9 – 11 Uhr
www.struprecht-evangelisch.at

Kontakt

So., 12.12.21 19.00 Uhr   Gedenkstunde für verstorbene Kinder 
Kath. Pfarre St. Nikolai

Sa., 18.12.21 18.00 Uhr   „Reizender Advent“ 
Konzert mit dem Brassquintett „Blech Reiz“

Mo., 20.12.21 17.00 Uhr   Weihnacht im Park 
Veranstaltung der Musikschule Villach




