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Die Bibel-Orte der

Wo die Römer und Thessaloni-
ker sind und waren, ist wohl 
bekannt, aber wer und wo 
waren die Kolosser, die Galater, 
die Philipper und – vielleicht 
auch nicht ganz bekannt- die 
Epheser?

Kolosser
Als Konfirmandin zu einer Zeit, als noch alle Bücher 
des Alten und Neuen Testaments auswendig herge-
sagt werden mussten, stellte ich mir die Kolosser 

als riesige, kräftige Wesen vor. Kolosse eben… weit 
gefehlt!
Kolossai war zur Zeit des Paulus eine Stadt, die 
bedeutendste in der Provinz Phrygien, an der wich-
tigen Handelsstraße zwischen Pergamon und Cilicia 
pedias gelegen, wo sich Tarsus befindet, die Geburts-
stadt von Paulus. Kolossai liegt heute ca 170 km öst-
lich von Ephesus (Türkei) entfernt. Paulus selbst hat 

Kollosai nicht gegründet. Sein Brief 
(um ca. 70-80 n. Chr. ) ging wahr-
scheinlich an Philemon, den ersten 
Bischof von Kolossai. 
Heute sieht man in Kolossai einen 
markanten Hügel, mehr nicht. Aber 
erweckt er nicht in allen Freunden 
der Archäologie die Neugierde, dort 
hinein zu schauen? (Bis heute sind 
noch keine Grabungen erfolgt.)

Galater 

Im Gegensatz zu Kolossai ist Galatien 
ein recht großes Gebiet in Zentrala-
natolien, heute würde man sagen, 
um Ankara herum und südlich davon. 
Die Galater waren Kelten, die -von 

Frankreich kommend - mordend, raubend und sich 
als Söldner verdienend - hier dann ca. im 3. Jhdt. 
v. Chr. sesshaft wurden und, nachdem sie drei ver-
schiedene Stämme waren, drei Hauptstädte gründeten, 
eine davon Ancyra, das heutige Ankara. Sie brachten 
ihre eigene Sprache mit, das Keltische, das sich auch 
heute noch in einigen Ortsnamen findet. Nur hier 
nannten sie sich Galater. Um �5 v. Chr. wurde dann 
daraus die römische Provinz Galatien, die im Süden 
um einige Gebiete erweitert wurde. Die Gemeinden 
in Galatien wurden von Paulus mitbegründet und 
besucht , wie Lystra, Derbe , Iconium (das heutige 
Konya) und Antiochia (Pisidien) (Apg. 11, 13, 14 u. 
16ff)
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Paulus-Briefe

Wohin er nun genau seinen Brief schickte , wird aber 
bis heute noch diskutiert. 

Philipper
„Bei Philippi sehen wir uns wieder“ - ein Sprichwort, 
das ein unangenehmes Treffen in der Zukunft drohend 
ankündigt (Shakespeare: “Julius Caesar“).
Wer sah sich nun dort wieder? Die Cäsarmörder 
Brutus und Cassius unterliegen hier 4� v. Chr. ihren 
Gegnern Mark Anton und Octavian (damals noch beste 
Freunde) und begehen Selbstmord. 
Philippi, nach der Eroberung durch Philipp von Maze-
donien, dem Vater Alexander des Großen so benannt, 
liegt im griechischen Mazedonien, ca. 15 km nord-
westlich von Kavala entfernt. Ca. 49 oder 50 n. Chr. 
waren Paulus und Silas hier, tauften die reiche Pur-
purhändlerin Lydia, die sich mit ihren Freundinnen an 
einer Quelle aufhielt (Apg 16, 14 ff). Die romantische 
Quelle gibt es heute noch; ihr gegenüber befindet 
sich eine kleine orthodoxe Kirche, in der vor allem 
Taufen und Hochzeiten stattfinden. Den Gutgläubigen 
wird auch das Gefängnis gezeigt, in das Paulus und 
Silas nach ihrer Folterung geworfen wurden. Sie hat-
ten der lukrativen, aber betrügerischen Geschäftsidee 
einiger Reicher einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und mussten nun dafür büßen. Obwohl die 

Gefängnismauern durch ein Erdbeben geöffnet wurden, 
verließen sie ihren Kerker nicht. Ein Umstand, der 
den Kerkermeister dazu bewegte, sich und seine gan-
ze Familie taufen zu lassen. (Apg16, �3 ff)
Philippi ist heute ein archäologisches Grabungsfeld. 
Ein sehr gut erhaltenes archäologisches Schmuckstück 
sind die römischen öffentlichen Toilettenanlagen, auf 
denen Mann neben Mann - sein Geschäft verrichtend 
- Geschäfte machten.

Epheser

Zur Zeit von Paulus war Ephesus eine wichtige Han-
delsstadt in Ionien, am Meer gelegen. Sie hatte ca. 
�00.000 Einwohner und war schon damals durch ihr 
Artemis (Diana)-Heiligtum, das eines der sieben Welt-
wunder war, eine Touristenattraktion. Die christliche 
Gemeinde von Ephesus ist von einem Apollos bereits 
ca. �0 Jahre nach Jesu Wirken gegründet worden und 
stellt somit eine der ersten christlichen Gemeinden 
dar. 
Paulus war auf seiner zweiten und dritten Missions-
reise in den 50er-Jahren für ca. 3 Jahre dort, wobei 
er einen Gutteil im Gefängnis verbrachte, in dem er 
viele Briefe an die christlichen Gemeinden schrieb. 
Nach einer zunächst sehr erfolgreichen Missionierung 
wandte sich Paulus gegen die zahlreichen Devotio-
nalienhändler der Stadt, die kleine Silberkopien des 
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Die Bibel-Orte 
der Paulus-Briefe

Artemis (Diana)-Tempels herstellten.
Es kam zu einem Aufruhr in der Stadt, der aber vom 
römischen Prokonsul beruhigt werden konnte (Apg 19, 
�3-40).
Heute ist Ephesus, ca. 70 km südlich von Izmir gele-
gen, ein Ausgrabungsgelände und wieder Touristenat-
traktion. Wenn man auf der breiten Hauptstraße der 
Agora steht, kann man heute das Meer nicht mehr 
sehen, da es durch Verlandung kilometerweit entfernt 

ist.
Das Österreichische Archäologische Institut forscht seit 
1895 dort. Bedingt durch die Sammelleidenschaft der 
Habsburger befinden sich u.a. im Kunsthistorischen 
Museum zahlreiche Ausstellungsstücke aus Ephesus. 
Nach einer zweijährigen, politisch bedingten Zwangs-
pause wurden die Forschungen ab �018 wieder auf-
genommen.

Korinther

Wenn auch Korinth bekannt sein dürfte, möchte ich 
doch kurz darauf eingehen: Paulus war insgesamt 
dreimal in Korinth. Damals war die Stadt ein multi-
ethnisches und -kulturelles Zentrum und Paulus hatte 
seine liebe Not, seine christliche Gemeinde von den 
Verlockungen des profanen Lebens zu bewahren. 
Vielleicht lag das auch daran, dass früher auf Akro-
korinth, dem Tafelberg oberhalb der Stadt, im Tempel 
der Aphrodite - ihr zu Ehren - Tempelprostitution 
betrieben wurde. 
Beeinflusste das noch immer das Leben in der Alt-
stadt, am Fuß des Tafelbergs ?
Auf der Bema (Rednertribüne) der Altstadt jedenfalls 
hielt Paulus seine Verteidigungsrede in Gegenwart des 
römischen Prokonsuls Gallio (Paulus war wieder ein-

Fortsetzung

mal angeschwärzt worden). Gallio war nicht interes-
siert und so war die Sache erledigt (Apg 18, 1�-17).
Heute ist Korinth ein Städtchen von ca. 30.000 Ein-
wohnern, am gleichnamigen Golf gelegen, der mit 
dem Saronischen Golf durch den Isthmus in touri-
stischer Verbindung ist. Nach zwei verheerenden Erd-
beben, zuletzt im Jahre 19�8, siedelte man sich im 
Schwemmland am korinthischen Golf an und gründete 
die Neustadt. 
Diese wird heute von der Altstadt durch die Auto-
bahn Athen-Patras getrennt, die �018 endlich mit 
Hilfe einer EU-Förderung fertiggestellt werden konnte. 
Wenn man nach einem schweißtreibenden Aufstieg 
heute an der Spitze von Akrokorinth steht , hat man 
einen herrlichen Blick auf den Korinthischen und Sar-
donischen Golf und die 3000 Jahre alten Weinberge, 
deren getrocknete Früchte der Stadt ihren Namen 
gaben.

Heide Winterleitner
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Ehe für alle

Dieses Thema wird seit vielen 
Jahren heftig und leidenschaft-
lich diskutiert und der Staat 
hat eine gesetzliche Entschei-
dung bereits getroffen, dass die 
Ehe unter gleichgeschlechtlichen 
Personen rechtliche Gültigkeit 

hat. Dessen ungeachtet, hat dieses Thema in der Kir-
che weitere Debatten ausgelöst und die Evangelische 
Kirchenleitung hat sich in der Generalsynode einge-
hend damit beschäftigt und wird eine „Ehe für alle“ 
anerkennen und zulassen. Diese Entscheidung findet 
aber keineswegs ungeteilte Zustimmung innerhalb der 
Kirche und so wird es den einzelnen Gemeinden auch 
möglich sein, individuelle Entscheidungen zu treffen.   
Mir persönlich erscheint es wichtig, dass Homose-
xualität nicht verschwiegen, abgelehnt oder diskri-
minierend sein darf und daher das Zusammenleben  
und die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren 
ermöglicht und anerkannt wird. Ich möchte aber doch 
darauf hinweisen, dass nun ein neuer Begriffsinhalt 
des Wortes Ehe entsteht, der im Widerspruch zur 
traditionellen Bedeutung steht, dass nämlich die Ehe 
die von Gott eingesetzte Verbindung von Mann und 
Frau ist. Und dieser Begriffsinhalt sollte nicht aufge-
weicht werden. Eine „Segnung“ oder „Trauung“ von 
Homosexuellen ist für mich nicht gleichbedeutend mit 
Ehe, wäre aber eine gute und deutliche Abgrenzung 
zur EHE zwischen Mann und Frau. Die Bibel  und 
besonders die darin enthaltene  Schöpfungsgeschichte  
ist für  mich noch immer eine wichtige Grundlage für 
die Besonderheit  der Ehe als Verbindung von Mann 
und Frau.

Auch in unserer 
Gemeinde wurde einge-
hend über dieses Thema 
diskutiert und es ist 
gut, dass die Möglich-
keit einer individuellen 
Entscheidung im Einzel-

fall gewahrt bleibt. Ich hoffe, dass die im Zuge der 
öffentlich stattgefundenen Diskussionen, bei der sogar 
von der Möglichkeit einer Spaltung der Evangelischen 
Kirche die Rede war,  die Würde und Achtung aller 
Menschen, die ja von Gott gleichermaßen geliebte 
Kinder sind, auch mit ihren besonderen Neigungen, 
nicht verloren geht.

Dieter Stroh

Lebendige Geschichte

Ein Mosaik willkürlich ausge-
wählter, mehr oder weniger 
zusammenhängender historischer 
Ereignisse.

400 Jahre seit der „Entdeckung 
Amerikas“ (149�-189�) dauerte 

die Kolonisierung des Landes gegen den Widerstand 
der Ureinwohner, der Indianer.

16�0 segeln 10� strenggläubige Puritaner, die sich 
keiner Staatskirche unterordnen wollen, von England 
nach Amerika. Von den Indianern lernen sie, wie man 
Mais anbaut und Fische fängt. Nach der ersten Ernte 
im Herbst 16�1 laden die „Pilgerväter“ Häuptling 
Massasoit mit seinen Untertanen vom Stamm der 
Wampanoag zu einem Festmahl ein – der Thanksgi-
ving Day ist geboren. 50 Jahre lang hält der Friede 
mit den Indianern, bis den Siedlern ihr Gebiet zu eng 
wird – es kommt zu einem blutigen Krieg, dem 3000 
Indianer und 1600 Siedler zum Opfer fallen.

Um 1700 leben etwa �60.000 Siedler in den eng-
lischen Kolonien Amerikas.

1890 – inzwischen gibt es die Vereinigten Staaten 
von Amerika, der Bürgerkrieg mit 600.000 Toten ist 
beendet, Präsident Lincoln ist erschossen – richtet 
die US Kavallerie bei „wounded knee“ zum letzten 
Mal ein Blutbad unter den Indianern an.
Am 8.Mai 1890 gab Buffalo Bill in Wien eine Gala-
vorstellung seiner Indianer-Show für die Obrigkeit 
– Fürst Metternich mit Gattin Pauline, Fürstin 
Schwarzenberg, ein amerikanischer Gesandter, ver-
schiedene Botschafter, Parlamentsmitglieder und der 
Bürgermeister von Wien – die Eintrittspreise waren 
gestaffelt – Logen für den Adel sowie das höhere 
Bürgertum, strikt getrennt von den Sitzplätzen für 
gewöhnliche Bürger und den billigeren Stehplätzen. 
Von Buffalo Bill wurde darauf hingewiesen, dass seine 
Show kein Zirkus wäre, sondern eine authentische 
Vorstellung der Sitten und Gebräuche aus dem fernen 
Westen Nordamerikas.
Mit den Aufführungen wurde versucht, den „pädago-
gischen Zweck“ zu betonen.

Alfred Fischer

Gedankensplitter
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Auch in diesem Schuljahr gab 
es wieder einen Kinderkurs für 
alle, die das Thema „Taufe“ 
bzw. „Evangelisch sein“ interes-
siert. Insgesamt 13 Kinder aus 6 
verschiedenen Klosterneuburger 
Volksschulen waren seit Oktober 
mit dabei. Stand am Anfang vor 

allem das Kennenlernen im Mittelpunkt, ging es dann 
von Monat zu Monat um vielfältige Themen. 
An einem Nachmittag im November lautete die Bot-
schaft zum Beispiel: „Ich bin wertvoll wie ein Schatz; 
Gott liebt mich, wie ich bin.“
Im Jänner haben wir uns dann vor allem mit dem 
„Vater Unser“ beschäftigt.
Im Februar hat die biblische Geschichte vom verlo-
renen Sohn deutlich gemacht, dass wir jederzeit bei 
Gott willkommen sind und dass Gott uns vergibt, 
auch wenn wir manchmal etwas falsch machen.
Besonderen Anklang fand dann das Kerzen-Verzieren 
für den Fest-Gottesdienst am Sonntag nach Ostern. 
Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, ihre ganz per-
sönliche Kerze zu gestalten. Manche wurden auch von 
ihren Müttern oder Vätern dabei unterstützt.
Diese Kerzen werden dann im Gottesdienst am �8. 
April angezündet – immer ein bewegender Moment 
für Klein und Groß.
Diesmal wird es ein besonderer Gottesdienst für die 
Kinder, denn zwei Schwestern, die auch am Kurs 
teilgenommen haben, wollen sich taufen lassen. Livia 
und Sara werden so einen großen Anteil daran haben, 
dass die anderen Kinder das Taufereignis wirklich 
hautnah miterleben können.

TEK/EKKF 2018/19

Ich freue mich schon auf diesen Tauf- 
Fest-Gottesdienst, der für die Kinder 
sicher sehr aufregend werden wird.
Übrigens suchen wir noch Verstärkung 
für unser Team! Auch �019/�0 soll es 
wieder einen Tauferinnerungskurs geben 
- wer Interesse hat, bitte melden! (bei 
Uli Schwarz oder Heidi Sartorius)
 

Uli Schwarz
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TEK/EKKF-Fotos

Wenn nicht der Herr das Haus baut, so mühen sich umsonst, die daran bauen.
Psalm 1�7,1

Martin Luher schrieb einmal an seine Frau:
„Liebe Katharina, nach einem langen Tag sitze ich bei einem Maß Bier und denke mir,

der liebe Gott wird es schon machen.“

Solch ein Glaube entlastet: Er befreit den Menschen von 
der Sorge und Vorstellung, allein von seinem Tun und 

Lassen hinge alles Gelingen ab. Er holt den Mensch 
vom hohen Ross herunter. Dieser Glaube macht

  nicht lässig, sondern gelassen;
  nicht übermütig, sondern mutig;

  nicht träge, sondern tragfähig;
  nicht hektisch, sondern engagiert.

Martin Luther schrieb..
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Zwischen Angst  und

auf dem Wasser. Jesus sagte dann: Komm her, und 
Petrus stieg aus dem Boot. Was haben wohl seine 
Kollegen zu ihm gesagt? Vermutlich „Du spinnst!“ 
oder so ähnlich. Petrus ging nun tatsächlich auf dem 
Wasser auf Jesus zu. Als er aber auf Wind und Wel-
len blickte, packte ihn die Angst vor dem Ertrinken, 
und er begann zu versinken. Da schrie er: „Herr, hilf 
mir!“. Jesus streckte die Hand nach ihm aus, ergriff 
ihn und sagte: „O du Kleingläubiger, warum hast du 
gezweifelt?“ Und beide stiegen in das Boot ein und 
der Wind legte sich. 

Was können wir von diesem Petrus lernen, der beina-
he unterging, als seine Angst die Oberhand gewann?
Eigentlich geht es um zwei Lebenskonzepte: 
Angst oder Vertrauen.

Diese zwei Konzepte stelle ich etwas plakativ gegen-
über (sie basieren auf dem Material von Karin Ebert, 
Seelsorgerin und Psychotherapeutin ):

Vertrauen fragt: Was kann ich für den anderen 
tun?
Angst fragt: Was sollte der Andere für mich tun?

Vertrauen: gibt bereitwillig ab, von dem, was 
Gott geschenkt hat.
Angst: sorgt sich, dass sie genug hat, hält zurück, 
und überlegt, noch mehr zu bekommen. 
 
Vertrauen: denkt nichts Böses, ist ohne Arg, 
und fragt: Was kann Gott Gutes draus machen, egal, 
wie verfahren die Situation ist.
Angst: denkt eher an Böses und hat schlimme 
Erwartungen. Wenn ich denke, das geht sicher schief 
- dann wird es auch schiefgehen (die „selbsterfüllende 
Prophezeiung“).

Vertrauen: beschäftigt sich mit den Aufgaben 
von heute und fragt gespannt: Gott, was hast Du 
heute mit mir vor?
Angst: schaut sorgenvoll in die Zukunft und ver-
säumt dabei die Aufgaben von heute. Der Berg an 
Unerledigtem wächst und macht noch mehr Angst.

Vertrauen: weckt Kreativität, gibt einen posi-
tiven Schub, und hilft uns, ein Wagnis einzugehen. 
Aufgaben werden eher erfüllt, und das macht zufrie-
den.

Gibt es jemanden unter euch, 
der überhaupt keine Angst 
kennt? 
Bereits Jesus stellte ganz nüch-
tern fest: In der Welt habt ihr 
Angst. Auch Jesus hatte Angst, 
er hat im Garten Gethsemane 

Blut geschwitzt vor Angst.
Angst ist ein Grundphänomen des Menschseins, das in 
vielen Facetten auftritt: Angst vor der nächsten Schul-
arbeit, Angst vor der Komplexität der Globalisierung 
und Digitalisierung, Angst vor Terror, Angst vor Ver-
sagen, Angst vor Ablehnung… Angst vor dem Tod.
Eigentlich ist Angst zu unserem Schutz da, ein Warn-
signal einer wahrgenommenen Bedrohung. Was als 
bedrohlich wahrgenommen wird, das ist subjektiv 
allerdings sehr unterschiedlich.
Im Gegensatz zur Angst, der man sich stellt und 
durch eigene Initiative entsprechend bewältigt, gibt 
es auch Angst als Lebensgefühl und Dauerbelastung, 
die das ganze Leben beeinträchtigt und auf den 
Standby-Modus zurücksetzt. Maßnahmen, die Angst zu 
bekämpfen, zu vermeiden, zu kontrollieren, stabilisie-
ren sie erst recht.
Es gibt heutzutage auf dem Markt viele Angstthera-
pien. Hier nur Stichworte: progressive Muskelentspan-
nung, Atemtechniken, Ausdauertraining, Musik hören, 
singen, psychotherapeutische Gespräche.
Vielleicht bin ich der Überzeugung, ich bin ganz 
allein in meiner Angst und muss mein Leben auch 
allein in den Griff bekommen.
Oder glaube ich daran, dass Gott stärker sein könnte 
als meine Angst und mir durchhelfen oder sogar 
heraushelfen möchte? Wohin blicke ich in meiner 
Not? Auf meine Probleme, auf meine Ängste, oder auf 
Gott?

Diese zwei Blickrichtungen möchte ich am Beispiel 
von Petrus, einem der Jünger Jesu, erklären. Die 
Geschichte steht im 14. Kapitel des Matthäus-Evange-
liums.
Die Jünger wurden von Jesus vorausgeschickt, den 
See Genezareth zu überqueren. Es kam ein heftiger 
Sturm auf, und die Jünger hatten Angst. Aber nicht 
genug – sie sahen auch noch ein Gespenst übers 
Wasser auf sie zu gehen und fürchteten sich noch 
mehr. Es war Jesus, der ihnen dann sagte: Ich bin‘s, 
fürchtet euch nicht. Petrus war besonders mutig und 
sagte: Herr, bist du es, so heiß mich zu dir kommen 



9

1/2019

Gottvertrauen        Ausflug

Ökumene unterwegs am 1.Mai 

Auch �019 werden die katholischen und die evan-
gelische Pfarre(n) Klosterneuburgs wieder gemeinsam 
unterwegs sein – und es gibt wieder zwei Möglich-
keiten: mit Bus oder zu Fuß:

Ökumene-Busfahrt 

Diesmal führt der traditionelle Busausflug wieder 
einmal ins Weinviertel. In Poysdorf werden wir das 
VINO VERSUM besichtigen und eine Traktorfahrt (auf 
Anhängern) durch die Kellergassen erleben. Nach dem 
Mittagessen in Herrnbaumgarten besichtigen wir dort 
das Küchenmuseum, eine originale „vermischte Waren-
handlung“ und das Nonseum mit Ausstellungsstücken, 
die wirklich niemand braucht.
Danach fahren wir nach Falkenstein und feiern dort 
Gottesdienst. Anschließend gibt es bei Brot, Wein und 
Saft Gelegenheit zum Plaudern.

Ökumene-Ausflug 

Heuer werden wir auf den „Spuren des Hl. Jakobus“ 
unterwegs sein und gemeinsam die erste Etappe des 
Weinviertler Jakobsweges erwandern.
Ein Bus bringt uns von Klosterneuburg nach Mikulov 
(CZ). Wir starten am historischen Hauptplatz und 
wandern über die tschechisch/österreichische Grenze 
zum Südmährer Kreuz mit wunderbarem Ausblick und 
weiter über Stützenhofen nach Falkenstein. Dort fei-
ern wir gemeinsam einen abschließenden Gottesdienst.
Unterwegs wird es wieder spirituelle Impulse geben. 
Für das gemeinsame Mittagspicknick im Freien bitte 
individuell vorsorgen. 
Wir gehen auch bei Regen (Absage nur im Falle von 
Unwetter-Bedingungen).
Details (Kosten, Abfahrtszeiten, Einstiegstellen, etc.) 
finden Sie auf den Flyern bzw. Handzetteln.)
Anmeldung (bis 15. April �019) mit Bekanntgabe der 
Einstiegsstelle telefonisch an:

Pfarre St. Martin: 3�5 68 oder
Evang. Gemeinde: 3�4 11 oder
per E-Mail an: oekumeneklbg@gmx.at (Bus) 
oder
per E-Mail an: walter.mueller@aon.at (Wandern)

•
•
•

•

Angst: lähmt Initiative und Kreativität, man fühlt 
sich der Aufgabe nicht gewachsen, bleibt passiv.

Vertrauen: öffnet sich, schenkt sich, geht auf 
andere zu, macht sich verletzbar, fühlt sich geborgen 
bei Gott.
Angst: muss sich schützen, baut Mauern auf und 
zieht sich zurück.

Kurz zusammengefasst:

Vertrauen führt zu Stärke und Mut.

Angst macht schwach und mutlos.

Kann ich mich nun einfach entscheiden, von heute 
auf morgen, ab jetzt übernehme ich den Lebensstil 
„Vertrauen“? Ja, wenn das so einfach wäre, hätten 
wir alle das längst gemacht.
Gott zu vertrauen - das kann ein Lebensthema sein, 
ich muss täglich darum ringen, es zu lernen. Und 
zum Lernen gehört - ÜBEN.
Da gibt es vermutlich Hindernisse, warum mir das 
schwerfällt. Was könnte mir helfen, Gott als Vater zu 
sehen, der es gut mit mir meint und der mich liebt? 
Was habe ich für ein Gottesbild? Ich muss für mich 
klären, wer Gott für mich ist, nicht, was mein Ver-
stand einmal formal auswendig gelernt hat, sondern 
welche Beziehung ich zu Gott habe. Sehe ich ihn so 
wie einen Vater, der mich - egal was ich geleistet 
habe - in die Arme schließt wie im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn?
Wenn ich möchte, kann ich Gott einladen, gemeinsam 
meine Lebensängste anzuschauen, hinter die Angst 
zu schauen, falsche Denkmuster zu erkennen, mein 
Selbstbild zu korrigieren. Lasse ich dieses Bild von 
mir und meinem Wert von anderen Menschen definie-
ren oder von Gott, der sagt: „Ich habe dich wunder-
bar gemacht!“

Ich wünsche uns allen, dass wir mit unserem oft klei-
nen Glauben in das Vertrauen zu einem großen Gott 
hineinwachsen, denn an Gottes Hand durchlebte Angst 
kann uns mutig machen für die Aufgaben, die uns 
das Leben stellt.

Amen.



10

1/2019

Termine
Alternativ-

Gottesdienst
(A-GO)

(3. So im Monat) (18:45 Sommerzeit) 
Jede*r ist herzlich willkommen! Mit kleiner Stärkung im Anschluss 
Sa, �0.4. �0h Osternacht / 19.5. / 16.6.

Bibel-Check (i.d.R. jeden letzten Fr im Monat, 18:30 - ca. �0:30h)
die Termine finden sich im online-Kalender

Bibelfrühstück (4. Mi im Monat, 9h) 
�7.3. / �4.4. / ��.5. / �6.6.

Chor (Fr, 19h-�0:30h im Gemeindesaal) 
1�.+�6.4. / 17.+�4.5. / 14.+�8.6.

Eltern-Kind-Treffen (einmal im Monat, Di, 10-11:30h)
Infos bei Heidi unter Tel: 0��43-3�411

Fasten & Beten Sa, 13.4. – Mi, 17.4. Roverhütte Bad Vöslau, Vorbereitungsgespräch am Mi, 
3.4., 17h, Kosten ca. €40 bis 50,- / Infos bei Heidi unter Tel: 0��43-3�411

Gespräche über 
Gott und die Welt 

(�. Mo im Monat, 19h)
8.4. / 13.5. / 17.6.(!)

Mi-Gesprächskreis (3. Mi im Monat, 9-11h)
10.4. / 15.5. / 19.6.

Gospelchor
Mi, 18-19:30h Leitung: Sybille Both
�7.3. / 3.4. / Sa, 4.5. 16h Generalprobe fürs Talentefest / 15.5.  
Singen im A-GO am So, 19.5.

Gottesdienste

jeden So um 9:30h, parallel dazu KiGO (außer in den Ferien); 
zusätzlich jeden 3. So im Monat: A-GO (siehe oben)
Viermal im Jahr gibt es einen Familien-Gottesdienst: 
Zu Schulbeginn und -ende, Ostern und Weihnachten.
19.4. Karfreitag 9:30h und 17h, beide als Y-GO (mit Abendmahl)
�0.4. Osternacht �0h als A-GO
�1.4. Ostersonntag  9:30 Y-GO / 9:30 FamilienGO im Gemeindesaal
��.4. Ostermontag  kein GO
�8.4  TauferinnerungsGO
9.6. Pfingstsonntag Y-GO
10.6. Pfingstmontag Konfirmation I
16.6. Konfirmation II

KinderKirchenFest 
(EKKF)

(Do 16-18h) für Kinder der �. und 3. Kl. Volksschule 
�5.4. / So, �8.4. Tauffest-GO (9:30)

KiGO Kinder-Gottesdienst (außer in den Schulferien)
parallel zum Haupt-GO – wir fangen gemeinsam an. Auch am 19.4. um 9:30h

Konfi-Kurs So, ab 10:30 nach dem GO: 7.+�8.4. / �8.5. / 1�.6.

Konzerte
Karfreitag, 19.4. 19:30 Stabat Mater (Pergolesi, Bach) Neue Streicher
Karsamstag, �0.4., 19h Gospelkonzert mit Jonny Haller und Heidrun Herbert
Fr, 10.5.�019, 19h Jubiläumskonzert des Kammerchorus

Ökumene �3.4. Ökumenekreis
1.5. Ökumeneausflug nach Poysdorf mit Bus und zu Fuß. Infos siehe S.9

Seniorenkreis (jeden letzten Do im Monat 15-17h) Jause & Vortrag 
�5.4. Korsika / 30.5. Norwegen / �7.6. Azoren

Talentefest
So, 5.5. 9.30 bis 16h. Mit dem G‘mischten Satz und vielen interessanten 
Aktivitäten. Jede*r kann sich mit ihren/seinen Talenten einbringen! Jede*r 
bringt sein Grillgut mit. Danke für Salat- und Kuchenspenden! 
Koordination: Heidi Sartorius 

Wanderwoche So, 18. – So, �5.8. Wanderwoche in Bad Aussee

Redaktionsschluss Gemeindeblatt �019-� So, �.6.�019

Aktueller Stand auf unserer Homepage!



11

1/2019

Für alle jung gebliebenen 

und aktiven Senioren! 

Unsere Treffen finden jeden 
letzten Donnerstag von 15–17h 
im Gemeindesaal statt. Sie sind 
herzlich willkommen zu einer 
gemeinsamen Jause und einem 
Vortrag. Für Ihre Unterstützung 
bei der Jause wäre ich sehr 
dankbar.

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor (alle Vor-
träge halten Christl & Fritz Chlebecek):
Do, �8.3. Madeira – die Blumeninsel im Atlantik
Do, �5.4. Korsika – Insel der Schönheit zwischen 
zwei Welten

Do, �3.5. Norwegen – Vom Fjordland nach Oslo
Do, �7.6. Azoren – grüne Inseln im Atlantik

Am Donnerstag, den �8. Februar, gab es eine när-
rische Faschingsjause mit Krapfen, Strudel, Kuchen 
und Kaffee& Tee.
Die Stimmung war super und es entstanden ein paar 
lustige Erinnerungsfotos. Danach hielt Frau Direktor 
Christl Chlebecek (vom Museum Kierling) einen tollen 
Bildvortrag: Island – Insel aus Feuer und Wasser! So 
ging wieder ein netter Seniorennachmittag zu Ende. 

Madeira lag mir ganz besonders am Herzen, da ich 
dort meine Hochzeitsreise verbracht 
habe.

Ich freue mich auf Euer Interesse und 
Euer KOMMEN!

Susanne Heger

Ausgelassene Stimmung 
beim Faschingstermin
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Was lange währt, wird endlich gut

Die Baugenehmigung von der Stadtgemeinde erfolgte 
bereits im Frühjahr �018, die Genehmigung des Bun-
desdenkmalamtes im späten Frühjahr, nachdem mit 
einer Fotomontage die Ansicht des zukünftigen WC-
Neubaus übermittelt wurde. Der wirkliche Baubeginn 
war dann erst im September. Der Baumeister stellte 
die Wände der WC-Anlage auf, die ein Behinderten- 
und ein größenmäßig übliches WC beinhaltet, dann 
schloss der Zimmermann mit der Holzdeckung des 
„Dachstuhls“ an, anschließend kam der Installateur, 
um die notwendigen Leitungen zu legen und der 
Elektriker, damit die zukünftigen Räume beleuchtet 
und belüftet werden können. Auch die Arbeit des 
Spenglers war notwendig, um das Pultdach aus Holz 
mit Blech zu verkleiden und die Vorrichtung für die 
Dachrinnen zu installieren. Nun kam der Fliesenleger, 
der die Wände und Fußböden mit weißen und grauen 
Fliesen verkleidete, danach konnten endgültig die 
WCs, die Waschbecken mit Armaturen, die Heizkörper, 
der Wickeltisch und die Lichtschalter befestigt wer-
den. Nach dem Streichen der restlichen Wände und 
der Decke waren beide Räume fertig. 
An den Außenwänden wurde nun die Isolierung ange-
bracht. Mit dem Außenputz musste der Baumeister 
wegen des Winters warten. Der betonierte Weg zur 
Anlage wurde ebenfalls hergestellt, danach trat wieder 
eine längere Pause durch die Winterkälte ein. Da nun 
das Frühjahr mildere Temperaturen bringt, konnte der 
Außenputz durchgeführt werden und der kleine Neu-
bau schmiegt sich harmonisch an den im Jahr 1930 
hergestellten Raum an, das sogenannte Gartenzimmer. 
Die beiden WCs sind innen fertig, auch die Außen-
wände sind soweit hergestellt, allerdings muss noch 
ein kleiner Bereich des Asphalts ergänzt werden, der 
vor dem WC-Neubau als Handballplatz gedient hatte. 
Bis zum Talentefest, Anfang Mai �019, wird auch die-
ser kleine Bereich geschlossen sein. Wie gesagt: Was 
lange währt…

Kirchenbeitrags- 
zahlung

Liebe Gemeindemitglieder, auf-
grund einer Änderung des Ober-
kirchenrates bei der Einhebung 
des Kirchenbeitrags ist es uns 
als evangelischer Gemeinde nicht 
mehr wie bisher möglich, Ihre 

eventuelle Rundung des Kirchenbeitrags als Spende für 
die eigene Gemeinde einzubehalten. 
Sollte dies auch in Zukunft von Ihnen so gewünscht 
sein, bitten wir um den Vermerk „Spende für die 
eigene Gemeinde“ auf Ihrem Erlagschein! Vielen Dank 
für Ihre Mitarbeit!

Krankenbesuche

Die neue Datenschutzverordnung hat auch Auswir-
kungen auf die Herausgabe von Namen evangelischer 
Patienten im Krankenhaus. Es ist fast nicht möglich, 
sie zu erhalten.
Sollten Sie oder ein Angehöriger im Krankenhaus 
liegen und Interesse an einem Besuch durch unseren 
Besuchsdienst haben, bitten wir um Kontaktaufnahme 
mit unserem Gemeindebüro (telefonisch Montag vor-
mittag oder per Mail jederzeit).

Petra Brandt-Reinhardt

In eigener Sache
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