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Termine
AbendGottesdienst
Bibelkreis

jeweils um 19h - Jede*r ist herzlich willkommen!
Mo, 31.10. Reformationstag
So 13.11. Taizé-Gottesdienst
Mi 9-11h
21.9. • 19.10. • 16.11. • 21.12.

Chor „EvanGospel“ Mi 18-19:30h
Mo 19-21h 12.9. • 10.10. • 7.11. • 12.12.
Für alle Interessierten und die bisherige Stammgruppe
jeden Sonntag um 9:30h, auch als Live-Übertragung, aktuelle Infos auf unserer Homepage!
Achtung: Am 11.9. ist kein Gottesdienst, nur eine kurze
Gottesdienste (GO) Andacht in der Evangelischen Kirche, stattdessen
ökumenischer Gottesdienst um 9h in Kierling.
27.11. Kein Gottesdienst in Höflein
Im Schuljahr 2022/23 feiern wir einmal im Monat jeweils
um 9:30h einen besonderen Gottesdienst für Familien, Kinder und alle Junggebliebenen.
Familien-GO:
• jeweils um 9:30h
18.9. Schulbeginn • 2.10. Erntedank • 27.11. 1.Advent
Zusätzlich findet mind. einmal im Monat ein KindergottesFamilien & KiGO dienst (KiGO) parallel zum Hauptgottesdienst statt:
4.9. • 25.9. • 9.10. • 16.10. • 23.10. • 6.11. • 13.11.
20.11. • 4.12. • 11.12. • 18.12.
An den anderen Sonntagen findet kein Angebot speziell für
Kinder statt. Die Kinder sind aber natürlich im Gottesdienst
willkommen!
NEU: Zwergerl-Treff für Kinder von 0-6 Jahren
jeweils Di, 15-16:30h: 20.9. • 18.10. • 22.11. • 13.12.
18:30-21h monatlich
NEU: Jugendkreis die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte der Homepage
oder den Terminaushängen
jeweils Sa vor dem FamilienGO, 15-17h
17.9. • 1.10. • 26.11.
Sa, 26.11. 14-17h Adventkranz-Binden: Gemeinsame
Kindermusikkreis Einstimmung auf die Adventzeit mit Adventkranz-Binden,
basteln und Zeit genießen. Alle sind herzlich willkommen!
Material für den Adventkranz bitte selbst mitbringen,
Bastelmaterial für Kinder wird zur Verfügung gestellt.
Sa 9:30-13:30h
Mi 8.9., 18:30h Eltern-Infoabend
Konfi-Kurs
17.9. • 1.10. • 19.11. • 3.12.
So 11.9., 9h Ökumenischer Gottesdienst in Kierling (bei
Interesse an Fahrgemeinschaften bitte in der Kanzlei melden!)
Die Sternwanderung findet dieses Jahr nicht statt.
Ökumene
So, 2.10., 19h Friedensgebet in der Sebastianikapelle
So, 4.12., 16h Adventkonzert (Mitsingen mit dem Gospelchor, Lesungen)
Do 15-17h mit Jause und diversen Vorträgen
Seniorenkreis
29.9. • 20.10. • 24.11. • 15.12.
Mi 16-17:30h
Tauferinnerungs- 5.10. mit Eltern • 9.11. • 30.11.
11.1.23 • 15.2. • 15.3. • 12.4. • 10.5. & 14.6. mit Eltern
kurs (TEK)
So, 18.6. Fest-GoDi zum Abschluss
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Visionen

Lesen Sie mehr dazu im Bericht von Martin
Hagenlocher auf S. 5-7.
Hier möchte ich den Hauptgedanken aus meinem
Impulsreferat zur Gemeindevision mit Ihnen
teilen:
Jesus Christus sagt: „Ich bin gekommen, um

ihnen das wahre Leben zu bringen – das Leben
in seiner ganzen Fülle.“ (Joh 10,10; BB)

Dieser Vers ist mein liebster Bibelvers. Er hat
mich immer wieder angetrieben, zu suchen, was
es durch den Glauben an Jesus zu finden gibt.
Denn ich hab Leben und mag mein Leben, aber
oft denke ich nicht: „Wow, das ist jetzt wirklich
die Fülle des Lebens“, sondern eher: „Da könnte
noch mehr Leben drin sein, da ist noch Luft nach
oben!“ Und ich finde es faszinierend und es
macht mich neugierig, dass Jesus von sich sagt:
Genau dazu ist er gekommen – damit wir das
Leben in Fülle haben.
Allerdings hab ich nicht immer so gedacht: In
meinen Studienzeiten dachte ich, Christus-Nachfolge hieße, das Richtige tun, obwohl es für mich
selbst ein Opfer und einen Nachteil bedeutet. In
manchen Situationen kann es auch wichtig und
richtig sein, Entscheidungen zu treffen, die
einen selbst etwas kosten.

Visionsbilder „Fülle“

Liebe Gemeinde!
Bei den Planungen für das
2. Halbjahr 2022 motivieren
mich die Gespräche und Eindrücke der Gemeindetage am
Pfingstwochenende 2022:
Diese 1,5 Tage mit vielen
engagierten Personen aus
unserer Gemeinde waren
eins meiner absoluten Highlights im vergangenen Arbeitsjahr und die Rückmeldungen
waren wirklich ermutigend:
„Jetzt hab ich das Gefühl, dass ich in der
Gemeinde wirklich angekommen bin und dazugehöre!“; „Da hat der Heilige Geist geweht!“;
„Endlich hab ich mit Person A und B mal näher
geredet, was ihnen in der Gemeinde wichtig
ist.“; „Die Gedanken zur Vision samt der Bilder
möchte ich nochmal durchgehen“; „Ich
bemerke hier eine Aufbruchsstimmung, die
möchte ich mitnehmen“ – das waren nur
einige der vielen erfreulichen Rückmeldungen, die ich gehört habe.
Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt
haben!
Und zugleich: Herzliche Einladung an
alle, sich am weiteren Prozess und den
geplanten Projekten zu beteiligen! Ich hab
mich total über die Gemeindetage gefreut
und bin weiter vorfreudig-gespannt auf
alles, was wir daran anknüpfend aufgreifen und fortführen werden:
• im Entwickeln und Leben einer
gemeinsamen Vision für unsere
Gemeinde,
• beim Umsetzen konkreter Projekte und
Ideen,
• zur Stärkung von Austausch und Miteinander, über die einzelnen Kleingruppen
hinaus.

Aber heute sehe ich, dass es keinen Widerspruch, sondern eine Übereinstimmung gibt
zwischen einem glücklichen, freien Leben und
einem sinnvollen, erfüllten Leben in der Nachfolge. Deswegen heißt das Evangelium von Jesus
Christus zurecht „Evangelium“, d.h. „gute Nachricht“, weil es von einem Leben erzählt, das
zugleich ein erfülltes Leben für mich und ein
Segen für andere ist. Kein Leben ohne materiellen Mangel oder Leid, aber ein sinnvolles und
glückliches Leben trotz Schwierigkeiten.
Dass Jesus solches Leben bringt, soll erkennbar werden für uns, die Menschen in unserer
Gemeinde, und durch uns für andere.
>> Fortsetzung: S.4
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Gesichter
der Gemeinde

Visionen
Fortsetzung

Wie kann sich das
in unserer Gemeinde ausdrücken?
Vier Eckpunkte dazu scheinen mir momentan
besonders wichtig:
Dieses „Leben in Fülle“ wird umso deutlicher
erfahrbar, je mehr wir in unserer Gemeinde
lebendige Gemeinschaft leben,
1. in der die Beziehung des/ der Einzelnen zu
Gott im Fokus steht,
Leitgedanke: „Du bist wichtig! Du als Person,
nicht: als Werkzeug.“
2. in der Menschen im Glauben wachsen und
dabei begleitet werden,
Leitgedanke: Nachfolge als Weg, ich stehe nicht
immer am gleichen Fleck.
3. die an der Liebe untereinander erkennbar ist,
Leitgedanke: „Gemeinschaft, die durch die Liebe
ausstrahlt und attraktiv ist“
4. in der die Insider nicht unter sich bleiben,
sondern rausgehen, um zum Leben in Fülle
einzuladen,
Leitgedanke: Sprachfähig und auskunftsfähig
werden über den eigenen Glauben, sich
engagieren für andere.
Diese Vision ist so in der Kürze sicher noch
nicht anschaulich – darüber möchte ich aber
gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen!
Zu diesen vier Eckpunkten gibt es daher eine
Predigtreihe am 9.10., 23.10., 30.10. und
6.11., bei der jeden Sonntag jeweils ein Punkt
vertieft wird, und dazu am Reformationstag,
31.10., 19 Uhr einen Abendgottesdienst mit der
Frage an Sie: „Wie ist Ihre Vision von Gemeinde? Was wollen Sie erneuern/ reformieren?“
Wer zu diesem Gottesdienst beitragen möchte:
Sehr gerne! Lassen Sie es mich bitte wissen,
persönlich oder per Mail an
kerstin.fritz@evang-klosterneuburg.at !
Gemeinsam diskutieren und vertiefen werden
wir diese vier Punkte auch in den Gesprächskreisen am Montag Abend im September-Dezember (Termine s. S.2).
Herzliche Einladung dazu, die Runde ist offen
für alle, die dazu kommen wollen!
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen!
Ihre



Kerstin Fritz

Mein Bibelvers
Mt 18,20:

Wo zwei oder drei in
meinem Namen beisammen sind da bin ich mitten unter ihnen.
Dieser Vers ist mir in meinem
Leben schon so oft begegnet und
wichtig geworden. Nicht nur, weil
ich immer einen Ohrwurm habe, wenn ich ihn lese
oder höre, sondern weil das für mich das Christsein
ausmacht. Zusammen sein und Gemeinschaft erleben. Gemeinsam den Glauben erkunden und diskutieren und einfach Gott nahe sein. Da spüre ich Gott
für mich am meisten und am intensivsten.
Es ist immer schön, wenn man Gemeinschaft leben
kann, egal in welcher Situation man sich im Leben
befindet – Zeit mit Freunden gibt mir immer wieder
neue Kraft.
Fabian Fürhapter
Fabian stammt aus Kärnten und studiert Theologie in
Wien - er unterstützt die Jugend- und Konfi-Arbeit.
Ein paar Worte über mich:
77 Jahre, verheiratet, ein Sohn,
Pensionistin. Hobbies: Bergsteigen, Schwimmen, Reisen
Das schätze ich
an unserer Gemeinde:
Die Gemeinschaft untereinander
und mit unserer Pfarrerin
Glaube/Evangelisch sein heißt für mich:
Glaube ist für mich eine Stütze im Leben, ein großer Trost, um mich in jeder Lebenssituation an Gott
wenden zu können. Evangelisch sein bedeutet für
mich Gleichberechtigung, demokratisches Prinzip, die
Gemeinde wählt Pfarrer/in. Freiheit im Glauben!
Ich bin in unserer Gemeinde
im Bereich aktiv:
seit 1998 Presbyterin, zuständig für die Finanzen,
Mitarbeit in der Kanzlei
Mein Wunsch für die Zukunft :
Weniger Austritte und ein bisschen mehr Mut mit
dem Umgang zur Politik (Stichwort „Karfreitag“)
Christine Seydl
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Gemeindetage - Ergebnisse
Gemeindetage
– Gemeinsam Kirche
gestalten
Neugierige und erwartungsvolle Gesichter: Am
Freitagabend vor Pfingsten
eröffnete unsere Pfarrerin,
Kerstin Fritz, ihre ersten
„Gemeindetage“ in Klosterneuburg. Eine Vision
für unsere Gemeinde zu skizzieren, die Mitarbeiter:innen der verschiedenen Bereiche besser
zu vernetzen, aber auch neue Tätigkeitsfelder
zu identifizieren oder bestehende auszubauen: darum sollte es an diesem Abend und dem
darauffolgenden Samstag gehen. Pfarrer Fritz
Neubacher vom Werk für Evangelisation und
Gemeindeaufbau, der die beiden Tage kompetent moderierte, startete nach einem ersten

Kennenlernen der über 30 Teilnehmer:innen mit
einer Bestandsaufnahme: Wo stehen wir? Wie
verbunden fühle ich mich mit meiner Gemeinde? Wie erlebe ich meine Gemeinde und welche
Erwartungen habe ich?
Spannend das Ergebnis der von den Anwesenden
in einer strukturierten Fragerunde erstellten
„Gemeindeanalyse“: Wir sind stark darin, Raum
für Alle zu schaffen und als Gemeinschaft zu
handeln, durchaus auch offen für Neues. Weniger im Fokus stehen der Blick nach außen, also
außerhalb unserer eigenen Gemeinde, und die
Frage, was Gott heute (von uns...) will.

Am Samstag Morgen teilte Kerstin Gedanken zur
Vision eines „Leben in Fülle“, das Jesus verheißt
– die wichtigsten Punkte daraus können Sie selbst
im Leitartikel dieser Ausgabe nachlesen. Das
Impulsreferat fand starkes Echo und hat regen
Austausch in Kleingruppen angestoßen. Mehrfach
wurde der Wunsch geäußert, verschiedene Punkte
daraus weiter zu vertiefen.
Gesagt ist noch nicht getan – weiter ging es mit
einem „Worldcafé“: Bei diesem Format gibt es zu
verschiedenen Themen je einen Tisch mit einem
Gastgeber und die Besucher gehen von Tisch
zu Tisch, um zu diskutieren und eigene Ideen
einzubringen. Vorbereitet waren die Themen
Gottesdienstgestaltung, Bibel- & Gesprächskreise, Gemeindeleitung & -verwaltung, Kinder &
Familien, Jugendarbeit, Diakonie & Soziales und
Öffentlichkeitsarbeit. Eine Wildcard gab es auch:
für alle Ideen und Vorschläge, die nicht in dieses
Raster passten!

Mag dies auch eine, naturgemäß nicht repräsentative Momentaufnahme sein – nachdenklich
machen darf es uns schon.
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Gemeindetage - Ergebnisse
Kirchenlieder oder die Wiederaufnahme der biblischen Reisen.
Als Kerstin am Samstag um 16
Uhr die Gemeindetage mit einer
Zusammenfassung und einem Segen
abschloss, war Aufbruchstimmung
spürbar – in der Gemeinde, aber
natürlich auch zum bevorstehenden
Pfingstwochenende. Das harmonische und konstruktive Miteinander
war spürbar und ist eine gute Basis
für die nächsten Schritte – die umso
Es wurde intensiv diskutiert, aber
auch gelacht und gescherzt, gefördert durch herrliches Wetter und
leckere Kleinigkeiten zum Mittagessen. Am Nachmittag wurde dann
versucht, die Vorschläge zu konkretisieren und insbesondere auch realistische (!) Pläne für eine Umsetzung
zu machen.
Einige Beispiele für konkrete Maßnahmen: Weiterer Ausbau unserer
Jugendarbeit auch unter vermehrter
Nutzung neuer Medien, Strukturierung der internen Information der Gemeindemitglieder mit dem Ziel einer zeitnahen Info
zu Veranstaltungen, aber auch die verstärkte
Moderation von Bibelkreisen durch Gemeindemitglieder, Angebote zum Erlernen moderner

rascher gegangen werden können, je mehr sich
beteiligen! Wer nicht dabei sein konnte und
mehr wissen möchte – oder schon eine Idee
hat, wo er/sie sich neu oder mehr einbringen
möchte:
Reden Sie gerne mit der jeweiligen Ansprechperson der einzelnen Initiativen, in welcher
Form Sie mitwirken möchten,
oder kontaktieren Sie Kerstin
Fritz, um sich über verschiedene Möglichkeiten der Mitarbeit in unserer Gemeinde
auszutauschen (0699-188 77
352)!
Sehr gerne können Sie auch
das vollständige Fotoprotokoll
der Gemeindetage erhalten,
dazu am besten ein E-Mail
an die Pfarrkanzlei unter
pg.klosterneuburg@evang.at.
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Gemeindetage - Ergebnisse
Projekt/Aktivität
Wiederaufnahme
1 „Biblische Reisen“
Moderation Gesprächskreis Gott und die Welt – Übernahme Mode2 ration (zunächst versuchsweise)

Ansprechperson
Isabella Lell

3 Gottesdienstgestaltung: Überarbeitung/Erweiterung Liturgie

Kerstin Fritz

Fritz Mayer

Öffentlichkeitsarbeit: Strukturierung der internen Information
Barbara Gronau
4 – Prüfung von Messengerdiensten – zeitnahe Informationen zu
Veranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit: vermehrte Nutzung unserer Kirche als öffent- Martin Hagenlocher
5 licher Raum (Konzerte, ggf Kirchenführungen)
Fabian Fürhapter
6 Jugendkreis: Jugendraum renovieren
Fabian Fürhapter
Kerstin Fritz
noch offen
Annette Hagenlocher
Annette Hagenlocher
Barbara Gronau
Heidi Sartorius

m
Ge ehr
u
l u n n s e m e i n Fo t
g o re r e t a o s v
n l i Fo ge o n
ne tos n i de
! am n n
m-

7 Jugendkreis: neue Medien bespielen (zB Instagram, TikTok)
8 Predigtnachgespräche anbieten
Gemeindekaffee wieder öfters, aber die Organisation (Planung,
9 backen, herrichten) auf mehrere „Teams“ verteilen
Gelegentlich Singkreis vor oder nach dem Gottesdienst mit dem
10 Ziel, noch unbekannte Lieder zu üben
Angebot, im Seniorenkreis einmal ein gemeinsames Singen zu ver11 anstalten
12 Arbeitskreis Garten
Besuchsdienste: Besuche zu besonderen Geburtstagen,
13 bei Gesprächswünschen oder im Pflegeheim

Martin Hagenlocher
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Ökumene: Besuch der
Besuch der
griechisch-orthodoxen
Kirche zur Hl. Dreifaltigkeit am Fleischmarkt am 15. Mai
2022
Unsere kleine Gruppe folgte
einer Einladung der griechischorthodoxen Kirche in Wien. Der Priester, Herr Anastasius Buk, leitete den Gottesdienst und stand

danach in der Kapelle zum Hl. Chrisostomos für
unsere Fragen zur Verfügung.
Gottesdienst
Gottesdienste in deutscher Sprache finden jeweils
jeden Samstag um 9h in der großen Kirche und am
Nachmittag um 17h in der Kapelle des Hl. Chrisostomos als Vesper statt. Jeder Interessierte ist
eingeladen, zu kommen.
Es gibt in der griechisch-orthodoxen Kirche als
Instrument nur die Stimme. Eine Orgel oder
andere Musikinstrumente fehlen gewöhnlich. Der
Chor besteht bei unserem Besuch aus 6 Männern,
wobei der „Erstsänger“ (protopsaltis) eine tra-



gende Rolle spielt. Einer der in einen schwarzen
Talar gekleideten Männer hatte einen ostinatoähnlichen Part. Der Chor singt allein oder im
Wechselgesang mit dem aus dem Allerheiligsten
(Raum hinter der Ikonostase) hervortretenden
Priester „Christus ist auferstanden“ und „Herr,
erbarme dich“.
Das Evangelium wird gezeigt, mit silbernem

Einband, zwei Knaben begleiten den Priester.
Es folgt eine Lesung aus der Bibel, Fürbitten.
Das Glaubensbekenntnis ist das Nizänische. Im
Passus: “Wir glauben an den Heiligen Geist...
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ wurde uns später das Wort
„katholisch“ als „allgemein“ erklärt, hat also
mit der katholischen Kirche nichts zu tun. Das
„Vater Unser“ wird von allen bis zum Passus
„erlöse uns von dem Bösen“ gemeinsam gesprochen, den folgenden Passus „denn dein ist das
Reich...“ spricht der Priester allein. Die Einsetzungsworte vor der Sündenvergebung und der
nachfolgenden Eucharistiefeier sind ähnlich wie
bei uns. Das Abendmahl wird so eingenommen,
dass das mit Wein getränkte Brot mit einem Löffel in den Mund des Gläubigen gereicht wird. Am
Kinn wird ein dunkelrotes Tuch gehalten, damit
nichts von Wein und Brot verloren gehen kann,
weil hier eine Wandlung erfolgt. Nach einer
kurzen Predigt über die Liebe Gottes zu den
Menschen und der Menschen zueinander sowie
über die Bedeutung des Teilens kommt es zur
Anrufung der Heiligen und der Patriarchen und
zum Ende des Gottesdienstes.
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griechisch-orthodoxen Kirche
die Zahl der Austritte vernachlässigbar. Die Kirche
lebt von Spenden. Man kann auch Ikonen stiften,
dann findet man den Namen der Stifter darauf. Ein
Kirchenaustritt wird nur dann als ein solcher angesehen, wenn ein Eintritt in eine andere Glaubensgemeinschaft erfolgt ist.

Gespräch in der Kapelle* unten
Gibt es einen Priestermangel in der Orthodoxen
Kirche?
Es gibt keinen Priestermangel, eher sogar an
bestimmten Orten einen Überschuss. (z.B. im serb.orthodoxen Bereich).
Welche Rolle spielen die Frauen?
Frauen können nicht Priester werden, hätten aber
die Möglichkeit, in der Kirche tätig zu werden,
„wenn Bedarf sei. Der Bedarf sei aber nicht so
groß, da die Orthodoxie nicht so viele Gremien
habe, wie in der Westkirche“. Die Ehefrauen der
Priester haben dagegen viel zu tun.
Die Frage des Zölibats?
Priester sollen zuerst heiraten, dann Priester werden. Ein unverheirateter Priester darf nicht mehr
heiraten. Mönche dürfen prinzipiell nicht heiraten.
Die Bischöfe rekrutieren sich aus dem Mönchsstand.
Kirchenaustritte?
Da keine Kirchensteuer bezahlt werden muss, ist

Fotos: Uli Schwarz

Kirchenstruktur?
Historisch: Zunächst gab es in einer Stadt einen
Bischof, dazu den Ältestenrat und Diakone. Es
erfolgte ein Treffen einmal pro Jahr in einer
Metropole. Der Bischof in dieser Metropole ist der
Metropolit. Es gab zunächst 5 Metropolen (Pentarchie): Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia
und Jerusalem.
1054 war das sogenannte Schisma, das ist die
Trennung der Orthodoxen Ostkirche von der Katholischen Westkirche.
Heute gibt es im Allgemeinen das Landes-Prinzip,
also eine orthodoxe Kirche in Serbien, Bulgarien,
Rumänien.
In Österreich ist das anders. Es gibt keine österreichisch-orthodoxe Kirche in diesem Landessinn. Hier
sind viele einzelne orthodoxe Kirchen. Ich kann
also z.B. einmal in die griechisch-orthodoxe und
einmal in die rumänisch-orthodoxe Kirche gehen.
Berufliche Absicherung?
Viele Priester haben auch einen Zivilberuf. Sie sind
versichert und bekommen im Alter eine Pension;
sie könnten auch in ein Kloster gehen.
Begräbnis?
Es gibt einen orthodoxen Friedhofsbereich auf dem
Zentralfriedhof. Wenn man zu einer anderen Kirche gewechselt hat, dann begräbt kein orthodoxer
Priester den Toten. Aber nur “ austreten“ ohne zu
wechseln, das gibt es nicht. Man ist getauft und
damit Mitglied der Orthodoxen Kirche.
*) die Kapelle ist für Kulturinteressierte sehenswert. Sie wurde 2010 restauriert und die Ikonen
an den Wänden und der Decke strahlen in den
herrlichsten Farben. Sie ist dem Hl. Chrisostomos
geweiht. Dieser war Bischof in Konstantinopel und
errichtete eine Kirche für die Goten, also für die
Fremden in der Stadt. Als Zeichen seiner Toleranz
besuchte er häufig deren Gottesdienst.
Heidemarie Winterleitner
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TEK-Fest-Gottesdienst
Ende Juni war es wieder so weit: Der Tauferinnerungs-Gottesdienst wurde gefeiert!
Johanna Rigler, Timon Auer, Paul Benedikt, Levi
und Luis Matthai, Niki Ranzenberger, Jonah
Rusch und David Witzig standen im Mittelpunkt
eines Gottesdienstes mit der Gemeinde und mit
ihren Familien.
Inhaltlich drehte sich Vieles um die Taufsprüche
der Kinder.
Während die Erwachsenen das Lied „Von guten
Mächten wunderbar geborgen“ anstimmten,
legten die VolksschülerInnen ihre mitgebrachten, bunten Papierblumen ins Wasser, um
ihnen dann beim Aufgehen zuzusehen.

Es war ein festlicher Abschluss eines ereignisreichen Jahres, mit vielen bereichernden
und abwechslungsreichen Nachmittagen mit
den Kindern in der evangelischen Kirche in
Klosterneuburg.
Uli Schwarz und
Uschi Hartweger-Vogl
Fotos: Miriam Vogl

Auch die Kerzen, die beim Kinder-Nachmittag
im Mai verziert worden waren, kamen jetzt zum
Einsatz. Sie wurden zum Lied „Du bist das Licht
der Welt“ entzündet.
Der persönliche Segenszuspruch für jedes Kind
durch Pfarrerin Kerstin Fritz durfte natürlich
nicht fehlen.
Die Fürbitten der Eltern rundeten den stimmungsvollen Gottesdienst ab.

10
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Konfi- und Jugend-Treff
Dieses Jahr konnte die Konfi-Zeit endlich wieder wie
geplant und mit wenigen
Einschränkungen stattfinden.
Und das haben wir ausgenutzt!
Im April stieß auch ein neuer
Mitarbeiter zum Konfi-Team
dazu: Fabian Fürhapter
studiert Evangelische Theologie in Wien und
bringt aus seiner Kärntner Heimat reiche Erfahrung und Begeisterung für die Konfi-Arbeit und
diözesane Jugendarbeit mit. Seine Ideen, sein
Draht zu den Jugendlichen und nicht zuletzt
seine gute Laune haben seither den Konfi-Kurs
bereichert.

Freizeit.
Im April starteten wir ebenfalls den JugendTreff für Jugendliche ab Konfi-Alter. Gemeinsames Essen, Team-Challenges, Andachten und
Nachtgeländespiele ließen die Abende wie im
Flug vergehen.
Der Jugend-Treff wird im Herbst fortgesetzt!
Wir freuen uns über alle Jugendlichen, die Lust
haben, am Jugend-Treff teilzunehmen sowie
Jugend-Treff und Konfi-Kurs mit ihren Ideen
mitzugestalten!
Alle Infos dazu gibt’s bei Kerstin Fritz, Fabian
Fürhapter und Benedict Kessler sowie auf der
Homepage der Pfarrgemeinde.
Herzliche Einladung!

Am Konfi-Tag der Evangelischen Jugend NÖ
absolvierten die Jugendlichen gemeinsam mit
Konfi-Gruppen aus anderen niederösterreichischen Pfarrgemeinden einen Stationen-Parcours zum Thema Klimaschutz und Bewahrung
der Schöpfung.
Familien und Gemeinde bekamen eine „Kostprobe“ aus dem Konfi-Kurs beim Abendgottesdienst der Konfis am 15. Mai: Unter dem Motto
„Beten ist wie…“ hatten sich die Jugendlichen
Gebetsstationen überlegt, die die Gottesdienstfeiernden ausprobieren konnten.
Bei der Konfi-Freizeit gab es dann bereits
ein Wiedersehen mit einigen Konfis anderer
Gemeinden: Von 25.-28. Mai fuhren wir gemeinsam mit Konfi-Gruppen fünf weiterer Pfarrgemeinden auf Konfi-Freizeit nach Linz und Gallneukirchen. Das Diakonie-Fest „Begegnungen
auf Augenhöhe“ bildete den Höhepunkt der
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Kirche online?
Durch die
Pandemie
(ja, wir können dieses
Wort alle
nicht mehr
hören) durften auch wir
als evangelische Gemeinde umdenken. Wie
können wir unsere Gemeindemitglieder erreichen und
gemeinsam Gottesdienste feiern, wenn niemand in die Kirche
kommen darf? Manchmal bringt
ein einschneidendes Ereignis
auch Veränderungen mit sich. So haben wir ein Technik-Team aufgestellt, die nötige Technik für
Übertragungen via Internet angeschafft und haben losgelegt. Zuerst wurden die Gottesdienste per
Zoom übertragen und dann haben wir unseren eigenen YouTube-Kanal gestartet. Seitdem wird (fast)
jeder Gottesdienst via YouTube übertragen und kann nachträglich angesehen werden. Da uns C...
noch nicht ganz loslassen möchte, haben wir uns dazu entschieden, die Gottesdienste auch weiterhin zu übertragen. So haben auch Menschen, die es nicht in die Kirche schaffen, die Möglichkeit zum
Mitfeiern. Suchen Sie auf YouTube einfach nach „Evangelische Pfarrgemeinde Klosterneuburg“ und
schon sind Sie virtuell bei uns!
Sie interessieren Sich für die Arbeit hinter der Technik? Herzlich willkommen im Technik-Team! Die
Einschulung geht schnell & einfach und wir freuen uns immer über Verstärkung!
Barbara Gronau
Spendenaufruf für den Kanal
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung für
die laufende Arbeit! Leider haben wir beim
Spendenaufruf für die Kanalsanierung keine
Kontoverbindung angegeben, und die Renovierungsarbeiten in Haus und Garten gehen an
anderen Stellen weiter. Wir freuen uns über
jede Unterstützung!
Spendenkonto
IBAN AT54 3236 7000 0000 4648
Danke und vergelt’s Gott!

Homepage: www.evang-klosterneuburg.at
Gemeinde: pg.klosterneuburg@evang.at
Kirchenbeitrag: KB.evang.klbg@aon.at
Pfarrerin: kerstin.fritz@evang-klosterneuburg.
at
Tel: 02243-32411 oder 0699-1 88 77 353
Kanzleistunden: MO 9-14h und DO 18-20h
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