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Pinnwand

Jesus lädt ein – Kirche lädt aus?!

E

s war schon ein Aufreger: Dass in Zeiten von Impfpflichtdiskussion und 2G die
Jahreslosung ausgerechnet auf diesen Text fallen musste, ließ nicht nur manche
Schweißperle auf den Stirnen der Predigerinnen und Prediger erscheinen – der Text
ließ auch die Wogen hochgehen. Als sei die Tiefe der gesellschaftlichen Spaltung
nicht schon tief genug, schien das Jesuswort die Haltung der Kirche in Sachen Pandemie offenzulegen, die unbesehen staatliche Vorschriften mittrug, anstatt sich, so
die wiederholt gehörte Forderung, im Sinne Jesu dagegen aufzulehnen. Der Unmut
entlud sich hör- und vor allem sichtbar: an Kirchenmauern und Schaukästen. „Jesus
lädt ein – Kirche lädt aus“ – so lautete der Grundtenor des oft anonymen Protests.

t
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Liebe Leser*innen!

„Eingeladen“ – das Thema unseres
neuen ‚Stadtpark-Corner‘, den ersten
im Jahr 2022, in das Sie hoffentlich gut
hineingekommen sind…
Wer ist eingeladen, wann, wo, bei wem,
wohin und vor allem WIE in diesen
Wochen und Monaten seit mittlerweile mehr als 2 Jahren!? Das will heißen,
fast täglich neue Herausforderungen!
Mir ist mit dem Thema bewusst geworden, was es heißt, eingeladen zu werden
oder einzuladen, mit viel Überlegungen
– und auch Verzicht. Einschränkungen
und Lockerungen im Wechsel. Viele
offene Fragen über das WIE – Maßnahmen, Abstand, Masken usw.
Auch in unserer Pfarrgemeinde haben
wir das stark gespürt. Vertrautes, Gottesdienste feiern, Begegnungen in den
Gruppen… Wie soll man tun? Vielleicht,
vielleicht lieber doch nicht – vorsichtig
sein und achtsam, und dennoch hoffnungsvoll und zuversichtlich bleiben.
Jemand bereitet ein Fest vor, lädt dazu
ein, und dann: eine Absage nach der
anderen… Die Geschichte kennen wir
auch aus der Bibel (vgl. Lk.14,15-24)
und auch aus eigener Erfahrung. Man
überlegt und plant, wie denn das Fest
doch noch zu retten wäre. Trotzdem!
Ich bin für das Hoffnungsvolle.
Eingeladen werden – eingeladen sein!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen: Bleiben Sie gesund und behütet –
und haben Sie Mut und Vertrauen! Und
außerdem: die Tage werden länger, die
Sonne tut gut und lässt den Schnee
langsam schmelzen – der Frühling will
kommen…!
Herzlich
Marianne Helsch, Presbyterin

Ich kann ihn über weite Strecken verstehen, diesen Aufschrei – auch wenn ich die
bisweilen damit verknüpften Weltanschauungen vehement ablehne. Aber niemand
wird bestreiten können, dass die psychischen Auswirkungen der Pandemie dramatische Formen angenommen haben; dass es einen tiefen Einschnitt nicht nur in das
Glaubens- sondern auch in das Sozialleben bedeutete, Gottesdienste in ihrer her-
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kömmlichen Form auszusetzen, Gruppen und Kreise auf Eis zu legen, Geplantes auf
unbestimmte Zeit zu verschieben. Ich kann verstehen, dass es Ungeimpfte empört,
unbesehen ins „Schmuddeleck“ abgeschoben zu werden – denn Omikron hat uns
gelehrt, dass alleiniges Impfen (ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen) eben nicht das
Allheilmittel ist, als das es ursprünglich angepriesen wurde.
Es ist die Sehnsucht nach Freiheit, die uns alle antreibt; die Sehnsucht nach Normalität ohne Einschränkungen. Wir alle wollen die Planbarkeit unseres Lebens zurück.
Wir alle wollen und können so nicht mehr länger, vor allem nicht in der uns auferlegten Ungewissheit, leben. Und genau deshalb kommt der grundsätzlich verständliche
Protest auch genau dort, wo es um das Wesen der Freiheit geht, an eine Grenze.
Denn Freiheit ist nicht ohne ihr wichtigstes Gegenstück zu haben: der Verantwortung.
Und die kann, gerade in Krisenzeiten, bedeuten, von der Freiheit, nach der ich mich
so sehne, zurückzustehen, etwas von ihr aufzugeben – weil mein Nächster/ meine
Nächste es braucht.
Denn es gibt sie eben auch, die andere Seite: Es gibt sie, die Menschen, die Angst haben zu erkranken, weil sie einer Risikogruppe angehören; es gibt sie, die Menschen,
die sich um ihre gefährdeten Angehörigen sorgen. Es gibt sie, die Menschen, die
erkrankt sind und jetzt mit den Folgen zu kämpfen haben. Es gibt sie, die Menschen,
die Angehörige, Freunde, Bekannte an Covid verloren haben – und bis heute keine
Antwort gefunden haben auf die Frage nach dem „Warum“.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückstoßen“, sagt Jesus im Johannesevangelium. Es ist jene Stelle, in der mehrere Tausend Menschen sehnsüchtig auf
körperliche und geistige Nahrung warten – und Jesus gibt sie ihnen. Eine von vielen
Wundergeschichten, die zeigen soll: Da ist einer am Werk, der uns zeigt, wie der
Himmel auf Erden aussehen wird; der uns zeigt, wie es einmal sein wird, wenn Mangel Mangelware geworden ist und Durst ein für alle Mal gestillt sein wird. Dabei
ist eines entscheidend: Jesus hat sich vor allem den Schwachen zugewendet, den
Ausgegrenzten, den Leprakranken und Huren, den Sündern, den „Underdogs“ der
Gesellschaft. Vor allem – aber nicht nur. Denn er hatte auch die Mächtigen im Blick,
die finanziell Potenten, die Einflussreichen und Meinungsmacher. Jesus hatte sie im
Blick, weil ihr Beitrag, ihr Umdenken, ihr Nachdenken für die Verwirklichung des
Reiches Gottes unumgänglich war und ist. Ja, Jesus wollte und konnte mit (fast) allen
– unter einer Bedingung: Dass Menschen einander als Kinder des einen Gottes sehen.
Genau deshalb ist das Wort Jesu, das zur heurigen Jahreslosung wurde, jetzt so wichtig. Denn Ausgrenzung beginnt nicht dort, wo Kirche Menschen (die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeschlossen!) schützt und dabei auch zu unpopulären
Maßnahmen greift. Das ist schlichte Verantwortung.
Ausgrenzung beginnt dort, wo wir uns weigern, einander zuzuhören. Wo vorgefertigte Meinungen zur Ideologie verkommen, wo wir uns schablonenhaft Eigenschaften
zu und Fähigkeiten absprechen; wo wir vergessen, dass wir in der Sache unterschiedliche Standpunkte vertreten können (die sich auch nicht ändern werden) – aber wir
dennoch den Standpunkt des/der anderen in seinen Beweggründen verstehen lernen.
Jesus hat nicht alles, was Menschen taten, gutgeheißen. Jesus konnte sehr wohl
schroff, ja „abweisend“ sein, wenn er es für richtig hielt. Bedenkenlos zu schlucken,
was ihm vorgesetzt wurde, war seine Sache nicht. Nicht das zeichnete ihn aus. Dass
er sich Menschen zugewandt hat, dass er sie anhörte, in den Dialog trat, selbst mit
denen, die ihn später töteten – das war seine ungeheure Stärke.
Reden wir miteinander, lassen wir uns aufeinander ein – bei aller Unterschiedlichkeit
der Meinungen. Es würde uns guttun –
meint Ihre/Eure Pfarrerin
Rahel Christine Hahn
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Eingeladen
Eingeladen…
Da kommt mir spontan ein ganz
schlimmes Bild in den Sinn: ich sehe
Menschen, die man einladet,
aber in LKWs und auf Schiffe, in
trügerischem Versprechen einer
(besseren) Zukunft.
Blickt man in die Etymologie
des Wortes, erkennt man die
Pervertierung: „einladen“ im obigen
Sinne bedeutet: etwas in ein Fahrzeug
schaffen; begrifflich verwandt mit
„Laden“ und „Latte“… da geht’s um
Dinge, nicht um Menschen. Menschen
ladet man per se nicht in Fahrzeuge
ein.
Die weiteren Begriffsbedeutungen sind
besser:
einladen:
1.) jemanden freundlich auffordern,
bitten zu kommen, Gast zu sein
oder mitzugehen, um gemeinsam
etwas zu tun
2.) für jemanden die Kosten einer
gemeinsamen Unternehmung
tragen
3.) jemanden auffordern, etwas zu tun
4.) jemandem die unentgeltliche
Teilnahme an etwas anbieten
5.) berufen
6.) zu sich bitten
7.) zur Teilnahme an etwas auffordern
Diese Wortbedeutungen kommen
dem, was Jesus lebte und verkündigte
schon weitaus näher. Das sind die
Wortbedeutungen, die wir brauchen,
die wir aufsuchen sollen und die wir in
die Tat umsetzen müssen. Das ist für
mich Nachfolge Jesu.
T.K.
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Briefe aus Portugal
Liebe Gemeinde!
ährend ich diese Zeilen niederschreibe, rastet auf der
Küchenzeile hinter mir gerade
ein Sauerteig. Er trägt keinen Namen. Für diejenigen, die sich jetzt
wundern, möchte ich gerne auf
den Trend hinweisen, der sich im
ersten Corona-Lockdown entwickelt hat: Da nämlich hatten plötzlich viele Menschen Zeit, einen
Sauerteig anzusetzen und verliehen ihrer vergärten Mehl-Wasser-Mischung so kreative Namen wie „Bread Pit“ (Bread =
engl. Brot) oder „Wheatny Houston“ (Wheat = engl. Weizen).

W

Mein Sauerteig ist namenlos. Vielleicht auch, weil er schon aus
„präcoronösen“ Zeiten stammt. Ihn scheint es aber nicht sehr
zu stören, denn seinen Aufgaben geht er auch ohne Kosenamen tüchtig nach. Und die sind nicht zu unterschätzen: Mindestens einmal in der Woche gibt es bei uns frisch gebackenes
Brot, seit Neuestem auch aus dem Holzofen. Und Brot ist bei
uns – wie in vielen anderen Kulturen – viel mehr als nur ein
reines Nahrungsmittel. Der Duft von frischem Brot, der nach
dem Backen durchs ganze Haus strömt, lädt alle auf dem Hof
ein, kurz innezuhalten, den köstlichen Geruch einmal kräftig

einzuatmen, und wenn es die Zeit zulässt, sich auch gleich ein
Stückchen noch warmen Brotes zu stibitzen. Oft kommt es so
zu ungeplanten Pausen und Begegnungen, bei denen Geist und
Körper neu auftanken können. In einem Buch habe ich einmal
gelesen „Brot ist eines jener Dinge, die man teilen muss, um zu
verbinden.“ Nicht zu Unrecht ist Brot daher auch ein zentraler
Bestandteil der Abendmahlsfeier. Es verbindet uns miteinander, indem wir es teilen.
Doch bis wir überhaupt etwas zum Teilen haben, vergehen
gut und gerne 20 Stunden. 10 – 12 Stunden nach dem Füttern
muss der Sauerteigansatz rasten, fast noch einmal so lange der
Brotteig selbst. Abertausende von Milchsäurebakterien arbeiten dann langsam, doch stetig daran, dass der Teig aufgeht und
schön fluffig wird. Gut Ding will schließlich Weile haben.
Noch etwas, das uns der Sauerteig lehrt. Teilen können und
Geduld haben: Ein ganz schön fortgeschrittenes philosophisches Niveau für so ein paar Einzeller! Man könnte es auch
als mütterliche Weisheit betrachten, denn nicht umsonst nennt
sich Sauerteig auf Portugiesisch „massa mãe” – „Mutterteig“.
So, und nun muss ich noch etwas Holz zum Heizen holen gehen, damit es uns und unserem Sauerteig nach Einbruch der
Dunkelheit nicht zu kalt wird. Und vor allem auch, um dann
auch Brot backen zu können.
Herzliche Grüße aus der heimischen Backstube,
Eure Maria

Brief vom Theologie-Studium: Ein Gruß aus Jerusalem!
Liebe Gemeinde!
m Feber haben viele Studierende
Ferien. Ich hatte die große Freude,
da für eine Woche nach Jerusalem
zu reisen. Die Öffnung der Grenzen ermöglichte es mir, das Heilige
Land ein wenig zu erkunden.
Israelischen Boden betrat ich zum ersten Mal am Flughafen Ben Gurion in
der Nähe von Tel Aviv. Danach ging
es per Zug bergauf Richtung Jerusalem. Meine ersten Schritte durch die Heilige Stadt haben mich
zum Staunen gebracht: Jerusalem ist eine Stadt der kulturellen
Pluralität! Die Weststadt ist sehr westlich geprägt und vermittelt einen modernen Eindruck: Straßenbahnen, Shoppingcenter
und westliche Restaurants reihen sich aneinander. Sobald man
jedoch die Stadtmauer Richtung Altstadt durchschreitet, eröffnet
sich ein ganz neues Bild von Jerusalem: Orientalische Händler
versuchen im dichten Treiben ihre Produkte zu verkaufen. Die
kleinen Geschäfte und engen Gassen duften nach fernöstlichen
Gewürzen. Umso weiter man in die Altstadt vordringt, desto
größer wird aber auch die religiöse Pluralität: An der Klagemauer beten Juden, ein Muezzin ruft die Muslime zum Gebet und im
Hintergrund läuten die Glocken der Grabeskirche.

Inmitten dieser kulturellen
Spannung gibt
es aber auch
Orte, die nach
außen
hin
Frieden
ausstrahlen. Dabei
denke ich an
ein Haus in Jerusalem, in dem
höchstwahrscheinlich das
letzte Abendmahl stattgefunden
hat.
Dieses Haus ist
für Christen, Muslime und Juden gleichermaßen bedeutend:
Im Erdgeschoss befindet sich nach jüdisch-muslimischer Tradition das Grab des Königs David. Im ersten Stock kann der
Abendmahlssaal besichtigt werden. Und am Dach des Hauses
steht ein muslimisches Minarett, das lange Zeit für Gebetsrufe
genutzt wurde. Der Umgang miteinander funktioniert an diesem Ort meistens friedlich.

Auf den ersten Blick wirkte diese kulturelle Vielfalt sehr harmonisch auf mich, doch diese Harmonie kann schnell kippen.
Nicht umsonst gibt es vor der jüdischen Klagemauer und dem
muslimischen Tempelberg scharfe Sicherheitskontrollen. Auch
meine Ausflüge nach Bethlehem und ans Tote Meer haben mir
das bewusst gemacht: An den israelischen Checkpoints werden
Personen penibel kontrolliert. Den meisten Palästinensern wird
die Einreise nach Israel verwehrt.

Dankbar schaue ich zurück auf diese vielen Eindrücke und
Erlebnisse in Israel. Die kulturelle Pluralität scheint ein markantes Merkmal der Region zu sein. Frieden ist dabei jedoch
nicht selbstverständlich. Dabei denke ich an einen Vers aus
Psalm 122: „Betet um Frieden für Jerusalem.“ Das können
auch wir tun! In diesem Sinne wünsche ich Euch von Herzen
„Shalom“!
Euer Theologiestudent und Lektor Julian Jöri
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Wir freuen uns sehr, dass im Rahmen des Zukunftsprozesses „Aus dem Evangelium leben“ unser Café in Kooperation mit der Diakonie de La Tour zum „Erprobungsraum“ der Evangelischen Kirche nominiert wurde!
Seit 3 Jahren öffnet unsere Kirche im Stadtpark im Sommerhalbjahr zweimal pro Woche ihre Seitentüre, um in bewusst
niederschwelliger Weise unterschiedlichen Menschen in der
Stadt einen positiven Zugang zur Kirche zu ermöglichen. Die
Kirche wird zum Café – Ort der Gastfreundschaft, der Heimat für alle, der Verbundenheit. Sie setzt damit ein Statement
gegen Vereinsamung und Vereinzelung und übernimmt eine
wichtige Rolle in der Sozialraumorientierung der Stadt. Ein
engagiertes Ehrenamtlichen- und PfarrerInnen-Team steht hinter dieser Initiative.
GL.U.ECKlich die Kirche, die ein Ort der Begegnung ist…
Unser Café hat einen neuen Namen erhalten: Café GL.U.ECK.
Das Akronym „GLUECK“ steht für „Gleich um’s Eck“, für

Erprobungsraum – WAS IST DAS?

Der Prozess „Aus dem Evange
lium leben“ ist eine
Bottom-Up-Bewegung, die neu
e Formen kirchlicher
Kultur und zukunftsfähiges Gem
eindeleben an der
Basis – als in den evangelischen
Gemeinden – durch
konkrete Projektideen und Initiativ
en erprobt. Es werden dadurch innovative Modelle
für zukunftsgerichtetes kirchliches Leben und Handel
n gewonnen.
Der Prozess ist von Kirchenpresby
terium der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich
eingesetzt und versteht sich als Motor für einen
Kulturwandels in der
Evangelischen Kirche: Kultur des
Erprobens, der Innovation, des gemeinsamen Entwic
kelns. Erprobungsräume sollen auch eine Zukunftsd
ynamik bei Hauptund Ehrenamtlichen auslösen, ind
em das Wirken in
der Kirche neue Dimensionen
erschließt und durch
spannende Handlungsfelder Freude
bereitet.

einen Ort, der nah und unkompliziert zu erreichen ist. Diese
sozialräumliche Dimension gipfelt im Wort „Glück“ – etwas,
dessen wir alle bedürfen. Aber: Niemand muss seines eigenen Glückes Schmied sein. Das Café ist ein Netzwerk, in dem
wechselseitig am Glück für alle gearbeitet wird. Unser Pfarrer
Innen- und Ehrenamtlichen-Team wird in Zukunft unterstützt
durch eine Sozialarbeiterin der Diakonie de La Tour.
Die Idee hinter dem Projekt
Das Wirken der Kirche hat sich zunehmend in den außeralltäglichen Lebensbereich und die Ränder der Werkwoche und
des Lebens verlagert. Kirche wird als Ort des Feierns, der
Unterbrechung, der Stille und des Gebets genutzt – und das
aufgrund der pluralen Freizeit- und Kulturangebote zahlenmäßig in schwindendem Maße. Seit wir unsere Kirche mehrmals
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wöchentlich als kleines Café öffnen, lernen unterschiedliche
Menschen die Evangelische Kirche im Stadtpark auf eine neue
Weise kennen.
Es hat sich gezeigt, dass das Spektrum der Café-Besucher:innen
ein sehr vielfältiges und weitreichendes ist. Von engen Gemeindemitgliedern über Nachbargemeinden, Tourist:innen, Parkund Spielplatzbenutzer:innen, Berufstätige, die ihre Pause bei
einem Kaffee genießen, bis hin zu Menschen in schwierigen
Lebensumständen, die immer wieder gerne kommen.
Auch die Gruppe der Ehrenamtlichen, die das Café betreibt,
ist gewachsen – in ihrer Ausdehnung und in ihrer Verbundenheit. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, die Idee „Sozialraum: Café in der Kirche“ auszubauen und um personelle
Verstärkung durch die Sozialarbeit der Diakonie de La Tour
zu bereichern. Unser Ehrenamtlichenteam arbeitet weiterhin
in verantwortlicher Position. Die Sozialarbeit ist jedoch auch
ein wichtiger Teil des christlichen Auftrags und wird nun als
solcher auch wahrgenommen.

Café GL.U.ECK
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Eröffnung Café
GL.U.ECK
29. April 2022, 16 Uhr

Evangelische Kirche im Stadtpark

Sei dabei!

Mit dem Café GL.U.ECK erprobt unsere Pfarrgemeinde modellartig eine Kulturzelle der Begegnung in Kooperation mit
der Diakonie, die auch in anderen Gemeinden etablierbar wäre.
Kirche wird erlebbar – mitten im Leben, mitten in der Stadt,
generationenverbindend, niederschwellig, beziehungsfördernd. Kirche ist nicht nur Kirche für sich, sondern Kirche für
andere und mit anderen.
Wir freuen uns auf die weiteren Wege!
Die nächsten 3 Jahre wollen wir auch nutzen, um ein nachhaltig tragendes Spendenkonzept zu erarbeiten, damit wir unser
Café auch in Zukunft in Kombination mit einer professionellen
Sozialarbeit gestalten können.

Tritt‘ ein, bring‘ Glück herein!
Wir freuen uns über ALLE Café-Besucher:innen! Zielgruppe sind alle Menschen, die in und um Villach leben und das
Stadtgeschehen mitbestimmen – sowohl Kerngemeinde als
auch Fernstehende, alle Generationen und Menschen verschiedenster Herkunft.
Ob Glückbringer oder Glückspilz – miteinander gestalten wir
das Leben in der Stadt. Das Café bietet ein niederschwelliges
Angebot, diakonische Leistungen in Form von Beratung, Begleitung, Weitervermittlung und Soforthilfe in Anspruch zu
nehmen. Zusätzlich zum Basisprogramm „Café“ wird es auch
Themennachmittage oder -abende geben, die speziellen Zielgruppen einen Sozialraum bieten: Demenznachmittage für
Betroffene und Angehörige, Musik- und Kulturabende, Lesungen, Vorträge, Rechts- oder Familienberatung, Treffen für
alleinerziehende Elternteile, Kreativkreise, Lerncafés,...

Mach mit und werde Glücksbringer!
Wer sich noch nicht im Café einbringt, aber gerne mitmachen
will, möge sich bitte einfach melden! Es gibt die Möglichkeit
im Ehrenamtlichen-Team mitzuwirken, Kuchen und Kaffee zu
spenden oder das CaféGL.U.ECK mit einer einmaligen oder monatlichen
Spende zu unterstützen.
Ab wann geht’s los?
Am 29. April erwacht
unser Café wieder aus dem
Winterschlaf.
Um 16 Uhr starten wir
mit einem Eröffnungsprogramm mit Musik und
natürlich:
Gratis Kaffee und Kuchen!

Spendenkonto:

AT75 4213 0901 0100 0496
Kontakt: Marina Enzi: 0660/681 04 24
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Kinderkirche Kunterbunt

Liebe Kinder, der Frühling kommt! Langsam zeigen sich
schon die ersten Frühlingsboten und verwandeln die noch kahle
Ich bin Friederike,
Winterlandschaft mit bunten Farbkleksen. Gott hat uns wirklich
die Kirchenmaus!
Ich bin neu in Villa
eine wunderbare, interessante Welt geschenkt! Habt ihr auch
ch-Stadtpark! Wenn
du leise
auf Zehenspitzen in
schon Frühlingsblumen im Garten? Welche habt
die Kirche kommst,
dann kannst
du mich dort vielleic
ihr am liebsten?
ht sehen! Und dann
kann ich dir z.B.
etwas über das Oster
Schickt uns doch ein Bild von Gottes
fest erzählen. Oster
n steht nämlich bald
vor der Tür. Bunt ge
bunter Welt! Was
färbte Eier haben ein
e lange Tradition
und sind bei der Os
gibt es alles zu
terjause nicht wegz
udenken. Das Ei ste
symbolisch für neue
ht
entdecken?
s Leben und die Au
ferstehung Jesu.
Aber warum färben
Was findet ihr
wir die Eier eigentli
ch? Wahrscheinlich
der Grund in der Fa
liegt
stenzeit. Damit die
besonders
Eier länger hielten,
sie gekocht. Man ni
wu
rd
en
schön?
mmt an, dass die Ei
er gefärbt wurden, um
sie von den rohen Ei
Macht Fotos
ern unterscheiden zu
können. Früher
haben die Mensche
und schickt
n die Eier mit Zwieb
elschalen, Blüten
oder Blumenblätter
sie uns an:
n gekocht und so de
n Eiern etwas
Farbe verliehen. Di
Evangelische
e bunten Eier wurden
dann
am Ostersonntag ve
Pfarrgemeinderschenkt. Das war ein
besonderes Geschenk
Villach Stadtpark,
, denn Eier waren
Wilhelm-Hohenheim-Straße 3,
früher sehr kostbar.
9500 Villach. Wir freuen uns auf
eure Bilder! Vielleicht findet
ihr es schon in der nächsten
Ausgabe hier auf unserer
05.03.2022	Kinderkirche Kunterbunt „Spielenachmittag“
Kinderseite.
15.04.2022 Kinderkarfreitag
Und übrigens: hört mal genau
17.04.2022 Osterspiel am Ostersonntag
hin – in den Bäumen und
07.05.2022 Kinderkirche Kunterbunt „Muttertag“
Sträuchern singen die Vögel und
04.06.2022	Kinderkirche Kunterbunt „Sommerspezial“
summen schon die Bienen!
02.07.2022 Tauferinnerungsfest
Ki

KiKiKu-Termine
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Hallo Kinder!

Treffpunkt Kreativwerkstatt –
Osterbasar

Am Sonntag, den
03. April veranstalten wir einen
kleinen Osterbasar
vor unserer Kirche
(bei Schlechtwetter in der Kirche).
Nach dem Gottesdienst ab 10:30
Uhr könnt ihr kreative Basteleien
und wunderbare Geschenke für Ostern und
handgefertigte Werke für den Frühlingsgarten erwerben!
Der Erlös des Osterbasars kommt unserer Kirchenrenovierung
zugute. (nähere Infos bei Marina Enzi: 06606810424)

Basteltipp

Um solche lustigen Ostereier selbst machen
zu können, benötigst du
nur Eier und wasserfeste
Stifte. Ob du gekochte
oder ausgeblasene, weiße oder braune Eier verwendest, ist ziemlich egal. Achte darauf, dass die Eier trocken
sind, bevor du mit dem Bemalen beginnst. Du kannst mit
einem Bleistift dein Wunschgesicht vorzeichnen. Lass deiner
Fantasie freien Lauf! Wir wünschen euch frohe Ostern und
ganz viel Spaß beim Nachmachen!

Das Weihnachtsgeschenk – Krippenspiel 2021

Unsere Kinderkirchentheatergruppe hat ganz vielen Familien
mit Musik und dem Krippenspiel in der Zwergerlweihnacht
und der Kinderweihnacht große Freude bereitet!

StadtparkCorner

Wir haben seinen Stern
aufgehen sehen

A

m 25. Jänner feierten evangelische und katholische Christinnen und Christen einen ökumenischen Abendgottesdienst anlässlich der Gebetswoche zur Einheit der Christen.
Die Liturgie gestaltete Dechant Herbert Burgstaller, die Predigt
hielt Pfarrerin Rahel Christine Hahn. In ihrer Auslegung des
Evangeliums über den Besuch der Weisen aus dem Morgenland
(Mt 2,1.12) wies Pfarrerin Hahn darauf hin, Matthäus gehe es
vor allem um die Frage, wie Menschen auf Jesus, den Christus
reagierten. Exemplarisch stelle Matthäus drei Möglichkeiten
vor: Die der dogmatischen Rechthaberei (dargestellt anhand
der Schriftgelehrten), die des ängstlich-fanatischen Machtund Glaubenserhalts (wie bei Herodes) – und schließlich jene
der lebenslangen Sehnsucht nach dem Erlöser (verkörpert in
den Weisen aus dem Morgenland). Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von Angehörigen der beteiligten Pfarrgemeinden,
darunter Trude Blümel, die die Lesung vortrug. (R.H.)
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Rückblick: Ökumenisches
Online-Gespräch

M

it großer Freude schauen wir zurück auf das ökumenische Online-Gespräch in der Gebetswoche für die
Einheit der Christen. Heidi Wassermann-Dullnig aus der kath.
Pfarre St. Josef und Julian Jöri aus der evang. Gemeinde Villach-Stadtpark haben einen Gesprächsabend zum Thema „Wie
ich Gott im Zeichen erfahre“ angeboten. Interessierte aus unterschiedlichen Gemeinden haben in christlicher Verbundenheit miteinander diskutiert und ihre Erfahrungen zum Thema
ausgetauscht. Gottes zeichenhaftes Wirken in der Natur, den
Sakramenten und den zwischenmenschlichen Begegnungen
hat uns zum Nach- und Weiterdenken angeregt. Eine Weiterführung dieser Gesprächsrunde wäre wünschenswert, um den
ökumenischen Dialog zwischen den christlichen Gemeinden
vertiefen zu können. (J.J.)

„Luther in Bits und Bytes“ – Einblicke in den
Religionsunterricht unserer Pfarrgemeinde

L

ebensläufe berühmter und geschichtlich bedeutender Persönlichkeiten sind wichtig – sie sind aber auch etwas trocken und reißen SchülerInnen nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hin. Man kann sich als Lehrperson und mit Hinweis
auf die Wichtigkeit des Allgemeinwissens natürlich darauf
verlegen, die Kenntnis biographischer Grunddaten einzufordern, was manchmal, aber nicht immer ein kluger Weg ist.
Die zweite Möglichkeit ist meist die sinnvollere: Vorhandene
Kompetenzen erkennen und mit den im Lehrplan vorgegebenen Themenbereich zusammenzubringen. Will sagen: Die
offensichtliche Kreativität der Gruppe wird so genutzt, dass die
SchülerInnen ihr Potential optimal in die Stundengestaltung
einbringen können. Im konkreten Fall handelte es sich um eine
18-köpfige Gruppe aus 1. Klassen der HTL Villach (Studienzweig Netzwerk- und Medientechnik), das vorgesehene Lehrplanthema war: „Luthers Lebenslauf“. Den SchülerInnen wurden dabei die „Rohdaten“ zur Verfügung gestellt, aus denen sie
in einem ersten Schritt das Wesentliche herauszufiltern hatten
(was unabhängig von Fach und Thema eine essentielle Übung
ist). Ziel war, mit dem erreichten Output ein „Lutherspiel“ zu
kreieren (und dann in der Gesamtgruppe zu präsentieren), das
den Lebenslauf des Reformators in seinen wichtigsten Stationen darstellt. Die Ergebnisse waren so kreativ wie vielfältig –
darunter ein Videospiel, das der erst 15-jährige Manuel Struckl
programmierte und das auf einfache aber höchst kreative Weise Quizfragen mit Unterhaltungswert kombiniert: Eine Lutherfigur in Mönchskutte hat jeweils zwischen zwei Antwortmög-

lichkeiten auszuwählen. Ist die Antwort
richtig, „hüpft“ die Figur nach oben (und
damit Richtung Ziel); ist die Antwort
falsch, fällt die Figur wieder eine Ebene
nach unten. Das Fazit der Unterrichtseinheit: „Spielend leicht lernen“ ist nicht nur ein Werbeslogan
pädagogischer Verlage. Es ist wörtlich zu nehmen: Wird Unterrichtsstoff nicht einfach über Jugendliche „drübergestülpt“,
sondern umgekehrt: bekommen SchülerInnen die Gelegenheit,
ihre Lebenswelt (in diesem Fall die Beschäftigung mit Netzwerk- und Medientechnik) in den Lehrplan einzubringen und
können sie die Ergebnisse dann auch noch im gemeinsamen
Spiel erproben, ist der Lerneffekt aufgrund der emotionalen
Verknüpfung ein ganz anderer. Und gerade der Religionsunterricht ist es, der – allen Unkenrufen zum Trotz – dafür reichlich
und vielfältig Raum bietet! (R.H.)
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K

T h e o l ogis ches ABC
A wie „Amen“

ennen Sie Woody Allens Film „Manhattan“? Da will Diane Keaton alias Mary Wilkie zusammen mit ihrem
Geliebten eine Liste der „Überschätzten“
anlegen. Eine Auflistung von Künstlern,
Musikern, Schriftstellern, deren kreativer
Stellenwert in ihren Augen weit hinter dem
zurückliegt, was allgemein als common
sense gilt. Wäre diese Liste nicht bloß Filmdrehbuch, sondern Wirklichkeit, das Wort
„Amen“ wäre mit Garantie nicht darauf zu
finden. Denn das Wort Amen gehört (leider)
zu den wohl am meisten unterschätzten
Vokabeln. Dabei ist es eines der zentralen
Wörter der Liturgie – wie überhaupt unseres Glaubens. Und ein zutiefst protestantisches noch dazu, unterstreicht es doch
die Mündigkeit der Gemeinde wie des/der
Einzelnen, Glaubensinhalten in Freiheit und

Verantwortung zuzustimmen (oder eben
auch nicht!). Das aus dem Hebräischen
stammende Wort amen hat nämlich mit Zuverlässigkeit und Beständigkeit zu tun. Wer
eine Aussage, ein Lied, ein Gebet, ein Bekenntnis mit amen bekräftigt, der wünscht
sich, dass das Gesagte, das Gesungene,
das Erbetene, das Bekannte von Dauer sein
möge. „So sei es!“ ist die wohl treffendste
Übersetzung des schlichten Wortes. Und
unsere Liturgie fordert diese Zustimmung
von der feiernden Gemeinde sehr nachdrücklich ein. Im Dialog mit dem der Feier vorstehenden Liturgen bzw. der vorstehenden Liturgin hat die Gemeinde stets
das letzte und entscheidende Wort – vom
Eingangsvotum bis hin zum Schlusssegen:
„Amen – so sei es! So erwarten wir es!“
In diesem Sinne: AMEN! (R.H.)

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

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

Dezember 2021 bis Februar 2022

Taufen
Mia Rose Hinteregger

Sterbefälle
Martha Sereinig, 79.Lj.
Elfriede Lange, 80. Lj.
Christine Steinbauer, 72. Lj.
Gottfried Hauptmann, 83. Lj.
Aloisia Infeld, 90. Lj.
Adolf Obernosterer, 84. Lj.
Sieglinde Cencic, 81. Lj.
Eva Aichholzer, 91. Lj.
Grete Wollwang, 85. Lj.
Robert Fanzott, 51. LJ.
Gernot Rader, 83.Lj.
Brigitte Kusternigg, 84.Lj.
Heribert Eder, 80. Lj.
Gertrud Käte Plackowski, 93. Lj.

Er erquicket
meine Seele.
Er führet mich
auf rechter
Straße um seines
Namens willen.
Ps 23,3

Und ob
ich schon
wanderte
im finstern
Tal, fürchte
ich kein
Unglück;
denn du
bist bei mir.
Ps 23,4
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2. Klimabrief, Februar 2022
Vernunft und Gewissen
Die Klimakrise ist eine Herausforderung für Vernunft und
Gewissen.
ie Vernunft misst den Anteil an Treibhausgasen in der
Luft und stellt fest, dass er sich seit der vorindustriellen
Zeit nahezu verdoppelt hat. Aus einer Schutzdecke, die unseren Planeten bei angenehmen 15°C gehalten hat, wurde eine
Heizdecke, die zu einer Steigerung der Temperatur um bis jetzt
1,5°C geführt hat und weiter steigt.
Die Vernunft schaut in die Zukunft und erkennt, dass Veränderungen drohen, sog. Kipppunkte, deren Auswirkungen nicht
mehr gut zu machen sind: das Abschmelzen der Eischilde in
Grönland und in der Antarktis, das Auftauen der Permafrostböden, das Abholzen der Regenwälder.
Die Vernunft schaut aus dem Fenster und sieht, dass auch wir
im schönen Mitteleuropa bereits betroffen sind von Starkregen,
Hitzeperioden und Orkanen.
Die Vernunft weiß, was zu tun ist: rasches Ende des Verbrennens von Kohle, Erdöl und Gas. Radikaler Umstieg auf erneuerbar Energie. Ende der Zerstörung der Meere, von Ackerboden
und Wald. Ende unserer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft,
Umkehr zu einer behutsamen und nachhaltigen Lebensweise.
Beim Gewissen gibt es ein trauriges, das sich in Ausflüchten
verkriecht: „Was kann ich denn dafür. Was kann ich schon
dagegen tun. Mein Beitrag ist ohne Belang; also kann ich es
gleich lassen“.
Und dann gibt es ein fröhliches, waches Gewissen. Das sagt:
„Du bist nicht alleine; wir sind Viele. Gemeinsam können wir
die Atmosphäre schonen und den Raubbau beenden.
Gemeinsam können wir unseren Lebensstil ändern. Mit vereintem Mut und Phantasie kann die Revolution unseres Energieverbrauchs gelingen. Wir sind nicht mehr Totengräber der
Schöpfung, sondern werden frei zu einem Leben, das dem Leben dient“.
Ostern: die Selbsthingabe Jesu in Leiden und Tod ist auf wunderbare Weise zur Befreiung geworden für Viele aus Selbstsucht und Angst. Die Wende von Verschwendung und Raubbau hin zu einem behutsamen und nachhaltigen Leben wird ein
Ostern sein: das Wunder der Befreiung von Erde, Wasser und
Luft, die Auferstehung von Gerechtigkeit und Frieden für alle
Lebewesen und Völker.
„Ein Licht wird aufgehen über denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den
Weg des Friedens.“ Lk 1,79

D
Staunen über die Schöpfung

B

etrachten wir die Natur oberflächlich, so bietet sich ein
Schauspiel dar, das einen zunächst bedrücken könnte. Es
herrschen Vielheit und Spaltung vor, der Kampf um das Überleben scheint allgegenwärtig zu sein. Doch wenn man sich ohne
vorgefasste Meinung in die Welt begibt, das Summen der Bienen, das Rauschen des Meeres, das Plätschern eines Baches,
die Strahlen der Sonne auf sich wirken lässt, so fällt einem sofort noch etwas auf: die Schönheit der Welt. Schön sind die
Sterne am Nachthimmel, schön die Blumen, die auf dem Felde
ihre Blätter ausstrecken, schön das Spiel des Windes mit den
Bäumen im Wald.
Schön ist das alles in der Tat: doch liegt darin auch so etwas
wie ein „Glaubenssinn“?
Sehen wir uns die Sache jedoch einmal näher an, so erkennen
wir durch Betrachtung der Natur neben der Schönheit derselben noch etwas: unsere eigene Kleinheit.
Klein ist der Mensch im Vergleich zu den unermesslichen Dimensionen des Weltraumes, klein und unbedeutend scheint
er, angesichts der Vielzahl an Planeten und Galaxien, klein in
Anbetracht der Größe der Welt und der Vielzahl der in ihr vorkommenden Arten.
Diese Kleinheit, erst einmal erfasst, versetzt einen aber in ein
tiefes Staunen, das einem erst bewusst macht, wie unwissend
und begrenzt der Mensch in Wahrheit doch ist.
Der große deutsche Theologe Nikolaus von Kues (1401-1464)
beschreibt in seinem Buch „Über die belehrte Unwissenheit“,
dass, je weniger man über Gott weiß oder zu wissen glaubt, desto näher ist seine Präsenz und Wirklichkeit. Wer glaubt, Gott
zu erfassen, der fasst ihn gerade nicht.
In diesem Sinne lehrt uns die schiere Größe und Unermesslichkeit der Schöpfung das Staunen. und dieses lässt uns ergriffen
und unwissend zurück.
Doch diese Ergriffenheit und Unwissenheit ist zugleich die Basis, auf welcher Gotterkenntnis möglich wird. Klein und demütig muss ein Menschenherz sein, um das Große, ja das schier
Unfassbare in sich aufzunehmen.
Also betrachten wir die Natur, lassen wir ihre Schönheit auf
uns wirken, ihre Weite in uns hinein, sodass wir jenen loben,
der all dies geschaffen hat!
Patrik Schöffmann

Herwig Sturm,
Botschafter für das Jahr der Schöpfung
Februar 2022
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Information
Gottesdienste / Termine

Jeden Sonntag
09:30 Uhr
Am ersten So. d. M.		
Am dritten So. d. M.		

Gottesdienst…
… mit Feier des Hl. Abendmahles
… mit Hl. Abendmahl und anschließender Kaffeestube H*
*Findet derzeit coronabedingt nicht statt.

Im Besonderen weisen wir auf folgende Gottesdienste hin:
MI, 02.03.22
19:00 Uhr
Evangelische Abendmesse am Aschermittwoch
			
mit persönlicher Segnung und Hl. Abendmahl
FR, 04.03.22
19:00 Uhr
Ökumenischer Weltgebetstag
			
mit Musik und Texten aus England, Wales und Nordirland
SO, 03.04.22
09:30 Uhr
Gottesdienst mit Osterbasar VOR der Kirche (bei Schlechtwetter in der Kirche)
H
DO,14.04.22
18:00 Uhr
Einsetzung des Abendmahls (Gründonnerstag)
FR, 15.04.22
09:30 Uhr
Gottesdienst (Karfreitag)
15:00 Uhr
Kinder-Karfreitags-Gottesdienst
17:00 Uhr		
Gottesdienst (Karfreitag) r.k. Kirche St. Georgen
19:00 Uhr
Karfreitagsandacht
SA, 16.04.22
20:30 Uhr
Osternacht
SO, 17.04.22
07:00 Uhr		
Auferstehungs-Gottesdienst am Waldfriedhof
09:30 Uhr
Ostersonntags-Gottesdienst mit Osterspiel
H
anschl.
Osterfrühstück und Ostereiersuchen
SO, 08.05.22
09:30 Uhr
Muttertags-Gottesdienst
DO, 12.05.22
19:00 Uhr
Evangelische Abendmesse

Aktuelle Termine:
FR, 11.03.22
DI, 15.03.22
FR, 01.04.22
FR, 08.04.22
SO, 29.04.22

19:00 Uhr
18:30 Uhr
19:30 Uhr
19:00 Uhr
16:00 Uhr

H

Geistliche Abendmusik
Sitzung der Gemeindevertretung
Konzert Stadtkapelle
Geistliche Abendmusik
Eröffnung – Café GL.U.ECK – der Treffpunkt GLeich Um‘s Eck

Wiederkehrende Termine:
Evangelische Tischreden; erster Termin am 9. März mit Pfr. Thomas Körner und Pfr.in Rahel Hahn;
einmal im Monat Mittwoch, 18:00 Uhr, Aquarium
Treffpunkt Kreativwerkstatt mit Marina Enzi, 0660/681 04 24; jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 17:30 Uhr, Atelier Kunterbunt
Treffpunkt der Frauen mit Gundl Rathke, 04242/45 138; vierzentägig Mittwoch, 14:30 Uhr, Aquarium
Seniorennachmittag mit Marianne Helsch, 0699/188 77 231; jeden 3. Donnerstag im Monat 15:00 Uhr, Hyrenbachsaal
E.U.L.E – Seniorentraining mit Simone Schnabl, 0680/405 7595; vierzehntägig Mittwoch, 09:30 - 11:30 Uhr, Hyrenbachsaal
Kinderkirche-Kunterbunt Anmeldung bei Marina Enzi 0660/681 04 24; jeden 1. Samstag im Monat von 16:00 - 18:00 Uhr,
ein lebendiger Nachmittag für Kinder von ca. 5-10 Jahren, Hyrenbachsaal
Offener Jugendkeller mit Jonathan Gebhardt, 0677/635 00858; jeden 1. und 4. Freitag im Monat, 18:00 Uhr, Jugendkeller
Snacks & Spiele jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 18:30 Uhr, Jugendkeller
Abendmahlsfeier |

Kirche im Stadtpark | H Pfarramt - Hyrenbachsaal

Besuchen Sie auch unsere Homepage www.villach-evangelisch.at
Thema der nächsten Ausgabe Juni-September: Glück | Redaktionsschluss: 9. Mai 2022

Kontakt
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
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