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Wir hoffen, Du/Sie
hattest/hatten einen
erholsamen Sommer
und wünschen Dir/Ihnen
eine erfüllte Herbstzeit!

Inhalt:

Seite
Friede mit Gott

2-3

Gemeindeleben I

in eigener Sache

3

Gemeindeleben II

Bilder des Gemeindelebens

4

Gedankensplitter

Sicherheit & Überwachung | „Big brother“

5

Predigt 2

Die Früchte des Baumes

6-7

Jugend 1

Bibel-Check goes online

7

jugend 2

ein Jahr Konfi-Kurs

8

jugend 3

TauferinnerungsGO

9

Termine

nach Kreisen geordnet

10

wichtig & gut

Kinder / Jugend

11

zu guter Letzt

Musikalisches & Gedichtetes

|

für die Seele

12

www.evang-klosterneuburg.at

Predigt 1

23/2019

Friede mit Gott
Röm 5, 1-5

Kann Gott mit uns zufrieden sein?

Da wir nun gerecht geworden
sind durch den Glauben, haben
wir Frieden mit Gott durch
unsern Herrn Jesus Christus.
Durch ihn haben wir auch den
Zugang im Glauben zu dieser
Gnade, in der wir stehen, und
rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die
Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir
rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen,
dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt
nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes
ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben ist.
Liebe Gemeinde!

Oder muss er sich nicht oft wundern über unser
sogenanntes „Christ-Sein“?
Wir tragen zwar den Namen Christi mit großer Selbstverständlichkeit, aber das heißt noch lange nicht,
dass unser Denken, Reden und Handeln automatisch
dem Willen Gottes entspricht. Wie oft rutscht uns ein
Wort über die Lippen, mit dem wir den anderen verletzen? Gerüchte werden in die Welt gesetzt, Lügen
weiter geleitet, um den Sensationshunger zu stillen.
Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Hüten und
bewahren wir sie als Gottes Geschenk? Wie begegnen
wir den Menschen, die uns anvertraut sind in Familie
und Beruf? Betrachten wir sie als Nummern, anonyme
Objekte, die wir gebrauchen, weil sie halt für uns
nützlich sind? Wie oft denken wir an unsere persönlichen Vorteile und im Vergleich dazu an Gott?

Wenn Menschen einander treffen, dann stellt zumindest einer meist die Frage: „Wie geht es?“ Je nachdem, wie die Befindlichkeit ist, reicht die Palette
von „super“ über „gut“ bis „miserabel“. Selten, aber
doch kommt die Antwort: „Ich bin zufrieden.“ - eine
Antwort, die etwas aussagt über den Frieden mit sich
selbst, mit seiner Umwelt und vielleicht auch mit
Gott.

Haben wir Frieden mit Gott?
Sind wir mit Gott zufrieden?
Es gibt so manche Menschen, die vom Leben enttäuscht sind: Mancher klagt über Misserfolge in Schule
und Beruf, über missglückte zwischenmenschliche
Beziehungen, über Ungerechtigkeiten, die einem
widerfahren sind. Das kann einen schon bitter und
verhärmt machen. Und es kann vorkommen, dass wir
in Gedanken die Faust gegen Gott ballen und fragen:
„Gott, wo bist Du gewesen, als das geschehen ist?
Warum hast Du zugelassen,
• dass ein unschuldiges Kind krank auf die Welt
kommt?
• dass Menschen, die in humanitärer Mission unterwegs sind, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben
kommen?
• dass betende Menschen in Neuseeland von einem
Extremisten niedergeschossen werden?
Wir wissen, dass es auf diese Fragen kaum befriedigende Antworten gibt und dass sie eigentlich anders
gestellt werden müssten:



Kann Er mit uns zufrieden sein?
Und doch: Er ist derjenige, der Frieden schafft.
Überall, wo Frieden entsteht, hat jemand den ersten
Schritt gemacht. Sein erster Schritt besteht darin,
dass Gott aus Liebe zu uns Menschen Jesus Christus
in diese Welt schickt und ihn den Weg der Versöhnung bis ans Kreuz gehen lässt. Dieses Geschehen,
wenn ich es im Glauben ganz bewusst annehme,
macht mich gerecht, d.h. ich werde begnadigt, freigesprochen, obwohl ich ein vernichtendes Urteil verdient
hätte.
Dieser Umstand schafft eine Atmosphäre des Friedens
und Vertrauens zwischen Gott und mir. Ich werde
zufrieden, weil mich die Kluft – bedingt durch meine Schuld – nicht mehr von Ihm trennt. Ich darf
jetzt schon etwas spüren von der Herrlichkeit Gottes
in meinem Leben, denn er bietet mir Gemeinschaft
an, die sich in Ewigkeit fortsetzt. Aber was steht
da weiter im Text des Paulus? Wir sollen uns der
Bedrängnis rühmen , d.h. sie nicht nur bejahen,
sondern viel mehr auch noch stolz darauf sein! Uns
klingt das schon etwas dick aufgetragen, aber Paulus
weiß, wovon er spricht. Der einstige Christenverfolger
wurde nach seiner Bekehrung selbst verfolgt, litt an
einer unheilbaren Krankheit, erlitt Schiffbruch, wurde
gefoltert und gefangen genommen. Und trotzdem sang
er im Gefängnis Loblieder für Gott.
Auch heute noch hört man von verfolgten Christen
(deren gibt es mehr als wir denken!), dass sie sich
in ihrer Situation nicht allein gelassen fühlen. Es
wird von ihrer Geduld, Fröhlichkeit und Zuversicht
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in eigener Sache
berichtet, von Lobliedern und Gebeten für die Peiniger. Auch darf ich es immer wieder erleben, dass
gläubige Menschen am Rande ihres Lebens, oft schon
gezeichnet von Schmerzen und Todesnähe, einen Glanz
in ihrem Gesicht haben, der den Frieden mit Gott
widerstrahlt. Es kann sie nichts erschüttern, denn
sie wissen und fühlen sich in Seiner Hand geborgen.
So muss es auch Dietrich Bonhoeffer empfunden
haben, als er ein paar Monate vor seiner Hinrichtung
den Text des Liedes „Von guten Mächten wunderbar
geborgen“ geschrieben hat. Als es soweit war, ist er
trotz seiner Angst aufrecht und stolz zum Schafott
gegangen, getragen von Gottes Liebe.

Heidi Sartorius

Liebe Gemeinde!
Kinder, wie die Zeit vergeht!
In einem Jahr ist es soweit:
da beginnt für mich die Pension. Ich gebe das schon jetzt
bekannt; nicht um beruhigt die
Hände in den Schoß zu legen,
sondern um uns alle – langsam
aber sicher – (seelisch) auf die Veränderungen vorzubereiten.
Da ist einmal die Ausschreibung im Amtsblatt, auf
Grund derer sich interessierte Pfarrer*innen für
unsere Gemeinde bewerben und nach der Vorstellung
gewählt werden können.
Zum anderen freue ich mich – nach Krankenstand
und Urlaub gestärkt – auf ein neues Arbeitsjahr
(weitgehend ohne Schulunterricht) und ich hoffe, dass wir
diese Zeit für viele gemeinsame
geistliche Aktivitäten nützen
können.
Zum Vormerken ein paar außerordentliche Termine:
•

•
•
•
•
•
•
•

Sa, 7.9. 13h Treffpunkt Bhf
Kierling (dann Weidling), Fahrt
nach Bad Vöslau; von dort ca.
10km Wanderung nach Mödling
(längste Schank der Welt; Wasserleitungsweg)
So, 3.5.2020 Talentefest
Fr, 5.6.2020 Lange Nacht der
Kirchen
So, 6.9.2020 25 Jahre Neue Kirche (eigentlich Do, 10.9.) und
Entpflichtung Pfr. Sartorius
(1990-2020)
Was für mich gilt, gilt auch
für Heidi, die nun 29 Jahre an
meiner Seite, wie sie sagt, aus
„Jux und Tollerei“ (d.h. ehrenamtlich) und mit großer Freude
tätig war.
Auf ein Neues!

Julian Sartorius
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Bilder des Gemeindelebens

Konfirmation 1 (10.6. Pfingstmontag)
Marga & Tina Duit am Talentefest (5.5.)



Konfirmation 2 (16.6.)

der Gospelchor am Talentefest

am Ökumene-Ausflug (1. Mai)

Zwei junge Talente am Talentefest
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Gedankensplitter
Sicherheit und
Überwachung
„Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass.“
Alarmanlagen und andere Sicherheitssysteme haben Hochsaison.
Ich habe alles getan: Eine einbruchsichere Eingangstür. Einbruchsichere Fenster.
Unüberwindbare Sicherheitsschlösser mit Code. Eine
Alarmanlage nach dem letzten Stand von anerkannten
Experten erprobt und zertifiziert.
Nach dem fünften Fehlalarm kennt meine gesamte
Umgebung das Sirenensignal meiner Anlage. Nach
mehreren Einvernahmen, Blaulichteinsätzen und Überprüfungen durch die Firma habe ich mich entschlossen, die Anlage auszuschalten, wenn ich das Haus
verlasse.
Mein Nachbar versichert mir, dass eine deutlich als
Alarmanlage erkennbare Attrappe jeden Einbrecher
abschreckt.
Viele öffentliche Einrichtungen haben ein auffälliges
Schild – wird videoüberwacht!! Ist das nun tatsächlich überwacht oder nur eine Abschreckung?
Unser gesetzlich geregelter Straßenverkehr wird
permanent kontrolliert und überwacht. Notorische
Geschwindigkeitsüberschreiter und sonstige Rowdies
müssen aber vor drohenden Strafzahlungen gewarnt
(geschützt?) werden: SECTION CONTROL, Achtung
RADARÜBERWACHUNG etc.
In unserer digitalisierten Welt sind alle unsere
persönlichen Daten geschützt und überwacht. Alle
Zugangsdaten – unsere Eingangstür, unsere Bankdaten, unser Computer, unser Handy, Smartphone etc.
– Kennwörter, Passwörter, Zugangscodes, usw. Wie
kann man sich das alles merken – wo soll man sich
das aufschreiben, dass es leicht zugänglich – aber
vor Missbrauch geschützt ist?
Am sichersten ist man doch sicher in einem lückenlosen Überwachungsstaat?!

Alfred Fischer

„Big Brother
is watching you!“
Liest man die nebenstehenden
Zeilen von Alfred, kann einem
ganz schön angst und bang
werden. Die Vision der totalen
Überwachung wie in George
Orwells Roman „1984“ aus dem
Jahr 1948(!) scheint schon echte Realität geworden
zu sein: Denken wir nur an die freiwillige(!) Mitgliedschaft bei Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Instagramm, Twitter, etc., aber auch an den ach
so bequemen bargeldlosen Zahlungsverkehr und die
Fitness-Tracker: Diese kommen meist ohne GPS-Ortung
gar nicht aus und messen alles, was sich so messen
lässt: Bewegungsprofile, Puls, Schlafdaten, Schritte, ...
und diese aufschlussreichen Daten werden brav nach
China gesendet, wo diese Wunderwuzzis produziert
werden.
Zugegeben, ich bin auch ein Kind meiner Zeit und
durch meinen früheren Beruf sehr technik-affin; soll
heißen, ich habe Spaß daran, neue Technik-Gadgets
auszuprobieren und mir die Technik Untertan zu
machen (wenn sie dann irgendwann mal so halbwegs
reibungslos funktioniert).

Fluch & Segen
Es ist wohl eine Frage des sinnvollen Gebrauchs: Ich
muss nicht ständig auf mein Handy schauen oder
meinen Fitness-Tracker tragen. Ebenso lassen sich
einige Funktionen auch zeitweise abschalten – das
setzt allerdings wieder Zeit und Willen voraus, sich
mit der Technik zu beschäftigen.
Und wie schnell gilt man als altmodisch, wenn man
nur ein mobiles Tastentelefon oder gar noch ein Festnetz-Telefon hat!
Gott-sei-Dank beobachtet uns aber noch ein ganz
anderer Bruder bzw. dessen Vater! Und ich bin ihm
sehr dankbar, dass ich mit Optimismus, Humor, Verspieltheit und oft auch mit einer gewissen Gelassenheit gesegnet bin, sodass ich nicht gleich depressiv
werde in solchen Dilemmas. Dieses Vertrauen, dass
Gott einen guten und sinnvollen Plan für mich hat,
lässt mich getrost jeden Tag neu und friedfertig erleben. Zum Glücklichsein ist es nie zu spät, man kann
es lernen!
geschrieben mit einer meiner dritten Gehirnhälften

Christian Bauer
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Die Früchte des Baumes
Jeder Baum trägt seine eigene
Fruchtart.
Ein Nussbaum trägt Nüsse, ein
Feigenbaum Feigen, ein Apfelbaum Äpfel. Ein anderer Baum
darf und soll andere Früchte
tragen. Ich brauche mich nicht
mit anderen vergleichen. Ich lebe, was in mich gelegt
ist, meine Gaben, mein persönliches Potenzial und ich
brauche nur meine ganz eigene Frucht hervorbringen.

Es braucht äußere
und innere Voraussetzungen, um
Früchte zu tragen
Ein guter Boden mit Nährstoffen, Wasser, Sonne, ein
gutes Klima, gelegentlich ein
Rückschnitt ist wichtig. Wie
unser Lebensbaum bis heute
gewachsen ist, abhängig von
meinem Erbgut, meinem Elternhaus, meiner Schule, meinem
ganzen Umfeld – das ist die
eine Sache. Ganz entscheidend
für unser Wachstum ist jedoch,
ob wir mit Gottes Geist in
uns leben und auch rechnen
– Gottes Geist, der dann in
uns wohnt, wenn wir Gott in
unser Leben einladen. Jesus hat
uns vorgelebt, wie Leben aussieht, das reiche Frucht bringt.
ER hat uns den heiligen Geist
versprochen, der uns verändern
kann, egal in welchem Lebensalter. Und Gottes Geist bringt
Früchte hervor, so schreibt
es Paulus in seinem Brief an die Galater 5,22: Die

Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit (bzw. nach anderen Übersetzungen: Selbstbeherrschung). Das sind wünschenswerte Eigenschaften.
Wie würde unser Leben aussehen, wenn mehr davon
wächst? Was wäre das für eine Gesellschaft, in der
diese guten Früchte spürbar wären?

Lauter genießbare Menschen!

Ich selbst kann auch konkret dazu beitragen, dass es



meinem Lebensbaum gutgeht: durch die Wahl meiner
Aktivitäten, meiner Freizeitgestaltung, meines Freundeskreises, meiner Bücher, meiner Balance zwischen
Arbeit und Ruhe. Dazu noch eine kleine Geschichte
von dem alten Indianer, der dem jungen Indianer
von den beiden Wölfen erzählt, die in ihm wohnen.
Der dunkle Wolf, der ihn zum Bösen ziehen will, und
der helle Wolf, der ihn zum Guten motiviert. Beide
kämpfen miteinander. „Und welcher Wolf siegt?“ fragt
der junge Mann. Der Alte schaut ihn an: „Der, den
Du am meisten fütterst.“

Früchte brauchen Zeit zum Reifen
– und die brauchen wir Menschen auch. Eine Frucht
reift nicht hoppla hopp, sozusagen auf Befehl. Dass
sich Freude, Güte oder Sanftmut entwickeln, das
erfordert eine längere Lebensspanne. Wir würden
vielleicht gerne manche Abschnitte überspringen
– aber das funktioniert nicht. Gerade die schwierigen
Lebensphasen tragen zum Reifen bei. Auch die Früchte Treue, Liebe, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung
sollen sich immer weiter entwickeln und mir immer
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Bibel-Check
goes online
selbstverständlicher werden. Es spricht nichts dagegen, genau heute zu beginnen, dass wir uns um sie
bemühen und wachsen lassen.

Ein Baum bringt Frucht
zu seiner Zeit
Unser Leben ist nicht eine einzige Fruchtbarkeitsperiode. Es gibt auch andere Zeiten: Blütezeiten, Ruhezeiten. Der Marillenbaum im Pfarrgarten hängt das
eine Jahr übervoll mit Früchten, im nächsten Jahr
gibt es gar nichts zu ernten. Auch Stillstand und
unfruchtbare Zeit, der Winter, gehören zu unserem
Leben. Da brauchen wir alle Kraft, um in schwierigen
Zeiten und Krisen selbst zu überleben, da können wir
keine Frucht bringen. Wir dürfen das akzeptieren,
denn Gott erwartet nicht Frucht als Leistung.

Früchte wollen geerntet werden
Ein Apfel, der nicht geerntet wird, vertrocknet am
Ast oder verfault am Boden. Warum sollte das für
die Früchte des Geistes nicht auch gelten? Nehmen
wir die Frucht Frieden: Wenn ich bei Ungerechtigkeit
wegsehe und mich nicht einmische, dann entsteht
kein echter Frieden, höchstens ein Scheinfrieden. Als
zweites Beispiel die Geduld: Mit netten Menschen in
entspannter Atmosphäre zu leben und zu arbeiten
wird unsere Geduld nicht vergrößern – da besteht
keine Notwendigkeit. Erst mit schwierigen Menschen
unter ungünstigen Umständen wird unsere Geduld
wachsen müssen. Es fällt auf, dass ein Leben, das
Früchte trägt, auf andere positiv ausstrahlen soll, und
deshalb nicht in Abgeschiedenheit und Zurückgezogenheit gelebt werden kann.
Nicht, wie ich da stehe, was ich erreicht habe, ist
die eigentliche Frucht meines Lebens. Die eigentliche
Frucht, die sich Gott von uns wünscht, ist, dass unser
Leben Auswirkungen auf unsere Mitmenschen hat,
dass wir für andere zum Segen werden. Lassen wir
uns also „pflücken“, und für andere Nahrung sein in
Gottes Sinne.
Amen.

Die App YouVersion (kostenlos downloadbar) ist vielseitig gebrauchbar:
• Tageslosung: Für jeden Tag
gibt es einen Vers aus der
Bibel. Dieser wird mit einem
Bild versehen und ist nett
zum Weiterschicken an Familien und Freunde.
• Bibel lesen: Die Bibel kann in unterschiedlichen
Übersetzungen und auch Sprachen gelesen werden. Man kann sich die Bibel auch vorlesen
lassen. Verse können markiert werden und man
kann Notizen dazu schreiben.
• Lesepläne: Zu jedem Lebensbereich gibt es unterschiedliche Lesepläne mit vielen passenden Bibelversen und Andachten.
• Gemeinschaft: Wir können uns verbinden und
gemeinsam einen Leseplan lesen und uns darüber
online austauschen. Jede/r wenn sie/er Zeit hat
am Tag.
Diese App ist genial, sich mit anderen über Gottes
Wort auszutauschen und das täglich! Probiert es
mal aus und verbindet euch mit mir (Katharina
Salazar). Ich füge euch gerne in unsere Bibel-CheckGruppe dazu.

Katharina Salazar

zu finden im Google Playstore oder im Apple store
(Life.Church)

Die Gedanken zu Frucht sind abgewandelt aus einer
Predigt von Uwe Heimowski, gehalten am 21.10.2012.
https://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/
article/predigt-ueber-galater-522f.html

Annette Hagenlocher
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ein Jahr Konfi-Kurs
Nach einem Jahr Konfikurs,
haben unsere Konfis folgende
Fragen beantwortet:

Was kannst du
aus dem Konfikurs
mitnehmen?
Wissen über Gott, heiligen Geist und Glauben; guter
und angenehmer Umgang mit Menschen; freundlicher
Umgang mit anderen – ohne Schimpfwörter und
auslachen; angenommen werden, wie man ist; die
Gemeinschaft; Einstellung Gott gegenüber; Freunde.

Worüber denkst du jetzt anderes
als vor dem Kurs?
Gott, Leben, Glauben, Jesus, Heiliger Geist, evangelische Gemeinschaft; dass Gott jetzt wirklich in
meinem Herzen ist.

Warum lässt du dich konfirmieren?
Bessere Bindung zu Gott aufbauen; weil ich mehr
über den Glauben lernen möchte; am Anfang, weil
es meine Eltern wollten, aber im Laufe der Zeit bin
ich draufgekommen, dass es wichtig ist, die Taufe zu
bestätigen. Weil ich ein Teil der Kirche werden will.
Um Taufpatin zu werden. Weil ich meine Religion
ausüben will und weil die Gemeinschaft toll ist. Um
ein Leben mit Gott zu führen. Um als Erwachsener
in der Gemeinde zu zählen. Um meine Einstellung zu
Gott, der Bibel und Jesus zu ändern.

Was hat dir im Kurs gefallen?
Vor allem die Jause und das Herausarbeiten von Themen in den Gruppen; dass wir über verschiedene Dinge gesprochen haben; alles; die Menschen; die Ruhe;
die Tischgebete; über Gott zu lernen; das gemeinsame
Zusammensein; die Gemeinschaft; dass es immer ein
angenehmes Miteinander war; nette Leute kennengelernt; Spaß gehabt; viel gelernt; ...

Katharina Salazar
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TauferinnerungsGO
Im Gottesdienst am Sonntag
nach Ostern (28.4.19) standen
wieder einmal die Kinder im
Mittelpunkt. Theodor Holzinger,
Felix Grimm, Mia Lang, Constantin Ranzenberger, Melina Köppe,
Livia Rusch, Christian Ringl,
Oliver Prochaska, Carolina Ruhs
und Pia Reeh wurden an ihre Taufe erinnert – und
Livia und Sara Malavasic wurden getauft.
Ein Fest, das die Kinder im Gottesdienst tatkräftig
mitgestaltet haben. Etwa mit folgendem Lied:

„Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen und
ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott gib uns
Mut, unsere Wege zu gehen.“

schen, Tiere, Pflanzen, Sonne und Regen, alles steht
unter Deinem Segen. Amen.
Livia: Ich kann Gott zwar nicht sehen, aber in meinem
Herzen tragen. So ist er immer bei mir und bei den
anderen. Gott hilft mir, wenn ich unsicher bin, Gott tröstet mich und freut sich mit mir. Amen.

Livia und Sara Malavasic, die auch am TauferinnerungsKurs teilgenommen haben, haben sich gewünscht, in diesem Gottesdienst getauft zu werden. Ihre Familie stammt
ursprünglich aus Slowenien, vor kurzem sind sie mit
ihren Eltern aus Wien nach Kierling übersiedelt. Herzlich
willkommen in unserer Gemeinde!
Allen anderen Kindern wurde der Taufspruch nochmals
zugesprochen und sie wurden von Heidi gesegnet. Zum
Lied „Du bist das Licht der Welt“, das die Gemeinde
gesungen hat, haben die Kinder die selbst verzierten
Kerzen entzündet.
„Gott ist oben, Gott ist unten, Gott ist rings und rundherum, Gott umgibt mich von allen Seiten und ist sogar
in mir drin...“

Uli Schwarz

Melina Köppe und Livia Rusch haben Gebete bzw.
Gedanken vorgelesen, die sie aus dem Religionsunterricht in der Volksschule Kritzendorf kennen.
Melina: Lieber Gott, Danke für alles, was Du uns
gibst. Du zeigst damit, wie sehr Du uns liebst. Men-
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Termine

Aktueller Stand auf unserer Homepage!

AlternativGottesdienst
(A-GO)

(3. So im Monat) (18:45 Sommerzeit)
Jede*r ist herzlich willkommen! Mit kleiner Stärkung im Anschluss
15.9. Thomas-GO / 20.10. /17.11. 17:45h Taizé / 15.12. mit Gospelchor

Bibel-Check

online jederzeit via „Die Bibel“ (YouVersion)

Bibelfrühstück
Chor

(4. Mi im Monat, 9-11h)
25.9. / 23.10. / 27.11. / 18.12.(!)
(Fr, 19h-20:30h im Gemeindesaal)
6.+20.9. / 4.+18.10. / 8.+22.11. / 6.+20.12.
(einmal im Monat, Di, 10-11:30h)

Eltern-Kind-Treffen 8.10. (Heidi Tel: 02243-32411)
Gespräche über
Gott und die Welt

(2. Mo im Monat, 19-21h)
9.9. / 14.10. / 11.11. / 9.12.
(3. Mi im Monat, 9-11h)

Mi-Gesprächskreis 18.9. / 16.10. Vortrag Dr. Roland: „Schöpfung oder Zufall?“
20.11. / 18.12.

Gospelchor

Gottesdienste

Tauferinnerungskurs (TEK)
KiGO
Konfi-Kurs

So, 1.9. Y-GO und Familien-GO im Gemeindesaal
Mo, 2.9. 8h GO der Volksschulen
Di, 3.9. 8h GO des Gymnasiums
So, 29.9. Erntedank-GO und Konfi-Vorstellung
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.
(Mi 15:30-17:30h) für Kinder der 2. und 3. Kl. Volksschule
2.10. / 6.11. / 4.12. / siehe auch S.11 nebenan
Kinder-Gottesdienst (außer in den Schulferien)
parallel zum Haupt-GO – wir fangen gemeinsam an.
(So, 9:30-14:30h)
Fr, 20.9. 17h Vorgespräch mit Eltern & Konfis
29.9. / 6.10. / 10.11. / 1.12.

Konzerte

Di, 22.10. 19h „Ein stinknormales Konzert“ ATOUT-Streichquintett, davor um
18h Künstlergespräch „War Beethoven normal?“
Di, 12.11. 19h Feuerfest: 10 Jahre ATOUT-Streichoktett, anschl. Lagerfeuer
Details: www.atout.at

Ökumene

So, 1.9. 19h Friedensgebet (Sebastianikapelle)
So, 8.9. 9h Kierlinger Straßenfest
Sa, 14.9. 14:30 Evang. Kirche: Sternwanderung zum GO um 16h in Weidling

Seniorenkreis
Redaktionsschluss

10

Mi, 18-19:30h Leitung: Sybille von Both
9.10. / 16.10. / 23.10. / 6.11. / 13.11. / 20.11. / 27.11. / 4.12. / 11.12.
So, 15.12. mitsingen im A-GO (Aviso: Der Gospelchor singt mit: „Lange Nacht
der Kirchen“ am Fr, 5.6. in unserer Kirche)

(jeden letzten Do im Monat 15-17h) Jause & Vortrag
26.9. / 24.10. / 28.11. / 19.12.(!)
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Kinder / Jugend
Im Herbst beginnt wieder unser
neuer Tauferinnerungskurs.
Er findet einmal im Monat,
jeweils am Mittwoch Nachmittag
von 15.30-17.30h statt.
Als abschließenden Höhepunkt
feiern wir am Sonntag nach
Ostern, am 19.April 2020, um
9.30 einen Fest-Gottesdienst. Ein evangelisches Kinder-Kirchen-Fest.
Wir wollen uns auf dieses Fest vorbereiten, indem wir
uns einmal im Monat treffen und gemeinsam spielen,
singen, basteln, malen, Rätsel lösen, sowie biblische
und andere Geschichten hören.
Hier sind die Termine:
2.Oktober, 6.November und 4.Dezember 2019
8.Jänner, 12.Februar, 4.März, 1. und 15. April 2020
Wir freuen uns auf bereichernde und abwechslungsreiche Nachmittage mit den Kindern aus den verschiedenen Volksschulen Klosterneuburgs !
Und ich freue mich, dass unser Betreuungsteam größer geworden ist – Barbara Gronau und ihre Tochter
Lisa, Uschi Hartweger-Vogl und Rebecca Wunsch verstärken unser Team!

für die Seele
Seelsorge
Aufgrund der neuen, strengeren Datenschutz-Regelungen wird Ihr Religionsbekenntnis nicht mehr
automatisch erhoben. Stattdessen werden Sie gefragt,
ob sie Seelsorge in Anspruch nehmen wollen. Erst
nachdem Sie diese Frage mit „Ja“ beantwortet haben,
erfolgt die Frage nach Ihrem Religionsbekenntnis. Erst
dann werden wir hoffentlich von Ihrem Aufenthalt im
Krankenhaus informiert.
Das heißt:
Wenn Sie möchten, dass wir Sie im Krankenhaus
besuchen, geben Sie bitte dem Personal ggü. aktiv
bekannt, dass sie evangelisch sind und besucht werden wollen!
Oder einfacher: Bitten Sie Ihre Angehörigen in der
Kanzlei anzurufen und Bescheid zu geben (0224332411).
Dieselbe Regelung gilt auch für die Pflege- und
Seniorenheime.

Einen angenehmen Schulbeginn wünscht

Uli Schwarz, Dipl.Päd.Evang.Rel.

Gemeindepädagogin/-pädagoge
gesucht
Die Evangelische Gemeinde A.und H.B. in Klosterneuburg sucht eine Gemeindepädagogin/einen Gemeindepädagogen.
• Stundenausmaß: ca. 8 Stunden/Woche
• Beginn: im Idealfall im Herbst 2019
Aufgabenbereich:
• Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Koordination des
Kinder-Gottesdienstes und Tauferinnerungskurses)
• Konfirmandenarbeit
• Zusätzliche Angebote wie Kinder- und Jugendkreis, Koordination des A-GO (alternativer AbendGottesdienstes) einmal im Monat
im Namen des Presbyteriums:

Uli Schwarz

(tel. Rückfragen unter 0664-3823230)

Fürbitten
Herr, wir danken Dir für alles, was wir haben dürfen.
Aber alle Güter dieser Welt sind nicht so wertvoll
wie das Geschenk, mit Dir Frieden zu haben und aus
diesem mit anderen in Frieden leben zu können.
Wir danken Dir für all die Menschen, die zufrieden
sein können, für die, die in diesen Tagen Geburtstag feiern, eine Prüfung geschafft, ein Kind geboren
haben und die Herausforderungen des Lebens sportlich nehmen können. Gib ihnen und all denen, die
sich noch damit schwer tun, die Gewissheit, dass Du
einen Frieden anbietest, der nicht von dieser Welt
ist, sondern ewig und unverlierbar gilt.

Heidi Sartorius
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Musikalisches & Gedichtetes
Chöre
Unser traditioneller Chor unter der bewährten Leitung von Dieter Stroh ist immer auf der Suche nach
sangesfreudigen Menschen! Das Repertoire reicht von
frühbarocken Meistern über Klassik und Romantik bis
hin zu Komponisten unserer Zeit. Kommen Sie doch
einfach ‘mal unverbindlich zu einer Probe am Freitag,
19-20:30h! Die Termine finden Sie auf S.10 oder auch
in unserem Web-Kalender.
Der Gospelchor kann sich freuen: Sybille von Both,
nö. Diözesankantorin, ist wieder bereit, mit uns zu
proben und zwar ab Mittwoch, den 9.10. um 18h.
Geplant ist ein musikalischer Beitrag am Sonntag, den
15.12. im A-GO und bei der „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, den 5.6.20 in unserer Kirche.

Weisheiten als Schüttelreime

die weite des betens
vater im himmel
du bist oben du füllst die weite
du schenkst das helle licht
ein vater der wie der himmel ist
da kann es einem nur gutgehen
bei dir sind wir unter dach
dein name ist wie ein himmel
er ist weit und gibt luft und klarheit
schenkt kraft und beziehung
dein reich ist wie ein himmel
der weite raum deines umgangs
mit uns deinen kindern
dein wille ist wie ein himmel
der über uns wacht und sonne gibt
und luft unterwegs
du bist wie der himmel
gnädig über uns gespannt
was wollen wir noch mehr

Quelle: unbekannt

Besser, als an Schuld zu denken,
ist es, viel Geduld zu schenken!
***
Gott hält – sei gepriesen – Wacht,
schenkt uns bunte Wiesenpracht!
***
Vergebens ist ein Lotterleben,
wir leben lieber Gott ergeben.
Foto: Gipfelkreuz Dürrenstein, südl. von Lunz am See

Christian Bauer

Homepage: www.evang-klosterneuburg.at
Email:
Gemeinde:
evang.klbg@aon.at
Pfarrer:
jhs@aon.at
Tel: 		
02243/32411
Fax: 		
02243/32411-22
Kirchenbeitrag:
nur montags 9-14h
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