
CornerCorner
Ausgabe 32

März - April 2021

StadtparkStadtpark

Winter auf Lesbos Seite 2 Vorstellung Seite 6 Kinderkirche to go Seite 6 Weltgebetstag 2021 Seite 7

Aus dem Inhalt

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!

Lukas 6,36

Barmherzigkeit
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Auftakt

Liebe LeserInnen!
In der Jahreslosung 2021 geht es um 
Barmherzigkeit. Das ist auch das The-
ma in unserem ersten Stadtpark Cor-
ner des neuen Jahres. Jesus hat viel in 
Gleichnissen gesprochen. Welches fällt 
uns allen da wohl spontan ein?!
Vielleicht der barmherzige Samariter, 
der einen Überfallenen findet, an dem 
andere vorbeigingen, weil sie so sehr 
mit anderen, ihnen wichtigen Dingen 
beschäftigt waren, wie zum Beispiel 
dem Dienst im Tempel. Der Samari-
ter überlegt nicht lange und wägt auch 
nicht ab. Er handelt!
Die Geschichte findet sich auch in 
einem modernen Kirchenlied, getextet 
und komponiert von Martin Gotthard 
Schneider und führt uns direkt hinein 
in das Geschehen:
„Zwischen Jericho und Jerusalem liegt 
der Weg der Barmherzigkeit. Er ist steil 
und mühsam und unbequem, dieser Weg 
der Barmherzigkeit, doch die Hilfe war 
gar nicht ferne auf dem Weg der Barm-
herzigkeit, denn einer kam und half ger-
ne auf dem Weg der Barmherzigkeit.“

Ich denke, Gottes Barmherzigkeit setzt 
etwas in Gang. Es geschieht Unglaub-
liches, Verwandlung sozusagen, wenn 
wir anderen Menschen mit Liebe und 
Barmherzigkeit begegnen, d.h. wirk-
lich ein Herz für sie haben. Gott kann 
durch uns Veränderung bewirken.
„Seid barmherzig“ sagt Jesus.
Nur zwei Worte, ganz einfach!
Also lassen Sie uns barmherzig sein – 
mit unseren Nächsten und auch mit uns 
selbst. Das wünsche ich Ihnen und mir.

Mit herzlichen Grüßen
Bleiben Sie gesund und wohlbehalten.
Marianne Helsch (Presbyterin)

Symbolpolitik statt helfen, retten
und evakuieren?

Innenminister Nehammer verwehrt sich weiterhin gegen die 
Aufnahme von Familien aus dem Elendslager Kara Tepe auf 
Lesbos. Er meint, man würde sich damit in einer „Symbopoli-
tik“ verlieren, die nichts verändere. – Christoph Riedl, Experte 
für Asyl, Migration, Integration und Menschenrechte der Dia-
konie, hat genauer angesehen, was der Minister damit meint:
Der Minister sagt: „Über 55 Tonnen an Hilfsgütern sind in 
Griechenland angekommen. Das ist ein sichtbares Zeichen für 
Österreichs Hilfe vor Ort“. – Er sagt weiter, die 180 Wohn- und 
Sanitärcontainer seien ebenfalls „ein Faktum, um die Umstän-
de vor Ort zu verbessern“. Aus seiner Sicht sei das konkrete 

Hilfe, die sich nachvollziehen lässt. – Die geforderte Aufnahme von Flüchtlingen 
hingegen sei aus seiner Sicht Symbolpolitik.

Symbolpolitik – Was ist das?
Von Symbolpolitik lässt sich zu Recht sprechen, wenn sich die Wirklichkeit und die 
Politik voneinander entfernen. Im Gegensatz zu Nehammers Behauptung ist dieser 
Umstand gerade durch die angebliche österreichische „Hilfe vor Ort“ vollständig 
eingetreten. Abgesehen davon ist die Rettung auch einzelner Menschen für die Geret-
teten immer konkrete Hilfe und nie symbolisch. Wem kommt da nicht der Spruch aus 
dem Talmud in den Sinn: „Wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt“? – 
Die Rettung als nicht notwendige Symbolpolitik zu diffamieren, ist in Wahrheit 
eine politische Instrumentalisierung der Nicht-Geretteten.
Schutzbedürftige Menschen werden so nämlich zu politischen Gefangenen einer völ-
lig entgleisten nationalen und auch europäischen Asylpolitik.

Zu den Fakten der österreichischen „Hilfe vor Ort“:
„Über 55 Tonnen an Hilfsgütern sind in Griechenland angekommen“, sagt der Innen-
minister. – Das ist gut möglich. Auf Lesbos oder den anderen Standorten der Elends-
lager auf den griechischen Inseln wurde nicht viel davon bemerkt.
Von den 400 von Minister Nehammer medienwirksam ins Land geflogenen Zelten 
wurden vier Monate nach dem Brand in Kara Tepe 25 Stück aufgestellt. Die mitge-
lieferten Heizgeräte sind mit 3.000 Wattstunden strombetrieben, und damit in einem 
Lager ohne ausreichende Stromversorgung unbrauchbar. 
Die 180 Container, es sind sogar 181, befinden sich tatsächlich in Griechenland. Doch 
wurden sie nicht eingesetzt, um wenigstens ein paar Familien aus den kalten feuchten 
Zelten auf den Inseln in eine trockene Behausung zu bringen. Sie stehen im Abschiebe-
lager Camp Kleidi an der Grenze zu Bulgarien, wie Minister Nehammer selbst in einer 
Antwort an die NEOS ausführt. Die unmenschlichen Umstände in den Elendslagern auf 
den griechischen Inseln verbessern sie somit definitiv nicht. (Quelle: parlamentarische Anfrage)
Minister Nehammer ist voll des Lobes für die „griechische Regierung, die Österreich 

Winter auf Lesbos - Katastrophales Elend im Lager Kara Tepe
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Zwischentöne

Seid barmherzig!
Das Wort „Erbarmen“ wird im Hebrä-
ischen mit dem Wort „Rächäm“ be-
schrieben. Das heißt „Mutterleib, Ge-
bärmutter“. Barmherzigkeit hat ihren 
Sitz nach altisraelitischem Verständnis 
in der lebensspendenen, nährenden, 
wärmenden und schützenden Gebär-
mutter. Das Besondere daran: Barm-
herzigkeit gilt bedingungslos. Und: wir 
alle, ausnahmslos alle, haben sie be-
reits erfahren. Barmherzigkeit hält uns 
am Leben.

In einer Welt, in der vieles in eine 
Schieflage geraten ist, Grundwerte 
wie soziales Bewusstsein, Solidarität 
und Mitmenschlichkeit neuerdings zur 
Disposition stehen, da höre ich so eine 
simple, herzerwärmende Aufforderung 
„Seid barmherzig!“ gerne als Jahresim-
puls. 

Nicht: Versucht, barmherzig zu sein! 
Oder: Schön wäre es, wenn… Sondern 
ohne Umschweife, Konjunktive oder 
andere grammatikalische Fluchtwege 
oder Hintertüren: „Seid barmherzig!“

„Viel Kälte ist unter den Menschen, 
weil sie nicht wagen, sich so herzlich 
zu geben, wie sie wirklich sind“, sagte 
einst Albert Schweitzer. 

Hat Barmherzigkeit denn auch was mit 
Mut zu tun? 

Ganz gewiss. 

So sei sie – um Himmels willen – auch 
eine Lebenskraft gegen die Angst vor 
Machverlust, gegen Selbstbezogenheit 
und gegen kaltschnäuzige Ignoranz.

Pfarrerin Astrid Körner

in allen Maßnahmen unterstütze, um die auch für ihn als Familienvater unerträgliche 
Situation zu verbessern“. Es sei jetzt eine konservative Regierung in der Verantwor-
tung, die „wirklich bemüht“ sei, eine Asylstruktur aufzubauen. Es gebe nämlich „kei-
ne Asylkultur in Griechenland“. 

Griechenlands Asylsystem weist tatsächlich derart dramatische Defizite auf, die im 
Jahr 2011 zu einer Verurteilung von Griechenland wegen der unmenschlichen und er-
niedrigenden Behandlung eines Asylsuchenden geführt hatte. – Seither werden von den 
anderen EU-Ländern keine Asylsuchenden mehr nach Griechenland zurückgeschickt, 
auch wenn das Land theoretisch als „Erstland“ für die Asylverfahren zuständig wäre.

ABER: Gibt es tatsächlich eine Besserung durch die konservative Regierung?
Das Urteil der mit dem internationalen UNHCR-Preis („Nansen Preis“) ausgezeich-
neten Menschenenrechts-Aktivistin Efi Latsoudi zur Frage, wie sie die Zustände im 
Lager Kara Tepe auf Lesbos bezeichnen würde, fällt deutlich aus: „Es ist Folter!“ 
Eine Mutter erzählte: „Unser Zelt ist zusammengebrochen. Wir haben unser zwei 
Wochen altes Baby und die Kinder im Nachbarzelt untergebracht. Mein Mann und 
ich versuchen unser Zelt wieder aufzustellen.“ Die Zelte des Lagers wurden inzwi-
schen angeblich „winterfest“ gemacht, wobei das nur bedeutet, dass sie eine Un-
terkonstruktion aus Holz bekommen haben, damit die Menschen nicht mehr nach 
jedem starken Regen im Schlamm liegen. Wenn das Zelt allerdings davonfliegt oder 
zusammenbricht, hilft das wenig.
Unser Innenminister sieht Verbesserungen – wir sehen keine. Die von Minister Ne-
hammer ausgemachten Etablierung einer „Asylkultur“ durch die konservative grie-
chische Regierung sind derzeit mit freiem Auge jedenfalls nicht auszumachen.

Griechenland unterstützen – wie geht das?
Es ist kein Geheimnis, dass Griechenland nicht alleine die Verantwortung für die 
Flüchtlingsaufnahme in Europa übernehmen kann. Sämtliche Reformen der unge-
rechten Dublin-Regel sind jedoch gescheitert. Und Österreich hat sich unter Bun-
deskanzler Kurz schon vor Jahren an die Spitze der Verhinderer einer solidarischen 
EU-Aufnahmepolitik gestellt.
Es sind die europäischen Staats- und Regierungschefs, die Griechenland mit ihrer 
Asylpolitik in eine ausweglose Situation manövriert haben.

Diese Ausweglosigkeit führt bereits zu schweren Menschenrechtsverbrechen in 
Griechenland. 
Damit Griechenland die europäischen Grundrechte einhalten kann, braucht es Men-
schenrechts-BeobachterInnen, die die illegalen Push-Backs aufzeigen, und Gerich-
te, die diese Verbrechen ahnden. – Die beschriebene bisherige „Unterstützung“ hilft 
Griechenland dabei, Rechtsbruch und Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Die 
EU und Österreich dürfen sich hier nicht zu Komplizen machen.
Mit Geld und „Hilfe vor Ort“ lässt sich diese verfahrene Situation nicht aufbrechen. 
Schon der deutsch-französischer Arzt, Philosoph und evangelische Theologe Albert 
Schweitzer sagte: „Humanität besteht darin, dass niemals ein Mensch einem 
Zweck geopfert wird.“

Die Humanität gebietet es, endlich an solidarischen Lösungen für die Zukunft 
zu arbeiten. Bis es soweit ist, müssen die Menschen aus dieser Hölle auf europä-
ischem Boden evakuiert werden!

Nicht fertig werden
Die Herzschläge nicht zählen
Delphine tanzen lassen
Länder aufstöbern
Aus Worten Welten rufen
Horchen, was Bach zu sagen hat
Tolstoi bewundern
Sich freuen
Trauern
höher leben 
tiefer leben
noch und noch nicht fertig werden

Rose Ausländer

Sei was du bist
Gib, was du hast

Rose Ausländer

Die Barmherzigkeit 
Gottes beugt sich in 
liebevollem Mitleiden 
zu den Menschen

Hildegard von Bingen
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Briefe aus Portugal

Brief aus dem Theologie-Studium in Wien
Liebe Gemeinde!
ich freue mich sehr, dass ich Euch in 
dieser Ausgabe unserer Gemeindezeit-
schrift wieder einen kleinen Einblick 
in mein Theologiestudium geben darf. 
Auf Grund der aktuellen Pandemie-Si-
tuation finden die Lehrveranstaltungen 
an der Universität Wien sehr einge-
schränkt und nicht in Präsenz statt. 

Die meisten Vorlesungen und Seminare werden über das In-
ternet angeboten und die Universitätsbibliotheken sind kaum 
zugänglich. Auch der Austausch mit anderen Studierenden 
kommt in diesen Tagen recht kurz, da das Zusammenstehen 
und Plaudern nach den Vorlesungen praktisch nicht möglich 
ist. Mir persönlich fehlen diese sozialen Interaktionen sehr, da 
viele fruchtbare Gedanken erst beim gemeinsamen Austausch 
mit Kommilitonen entstehen. Besonders die Fachtheologie lebt 
als Geisteswissenschaft von einer lebendigen Kommunikation 
und baut auf dem Miteinander von ProfessorInnen, Studieren-
den und Interessierten auf. 

In diesem Kontext kommt mir auch der Gedanke der Barm-
herzigkeit in den Sinn, da ich besonders im Gespräch mit Stu-
dienkollegInnen und Freunden eine gewisse Form der Barm-
herzigkeit erfahre. Im Alten Testament wird das deutsche Wort 
Barmherzigkeit meistens mit dem hebräischen Terminus „דֶסֶח“ 

(ḥæsæd) übersetzt, was auch so viel wie Gnade oder Güte be-
deuten kann. Spannend ist dabei, dass der Barmherzigkeits-Be-
griff im Alten Testament nicht nur im Kontext der Gottesbe-
ziehung zum Tragen kommt, sondern eben auch zwischen den 
Menschen eine wichtige Funktion einnimmt. Passend dazu hat 
Thomas Wagner, Dozent für Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten an der theologischen Fakultät Wuppertal, in einem Beitrag 
zur Barmherzigkeit geschrieben: „Seinem Wesen nach ist Gna-
de/Barmherzigkeit ein gemeinschaftsförderndes Verhalten, 
das respondierend ist (Gen 21,23; 2Sam 2,5f.; 2Sam 10,2) und 
durch gegenseitige Hochschätzung sichtbar wird.“ 

Ein barmherziger Umgang mit Familienmitgliedern, Freun-
den, Kommilitonen sowie ProfessorInnen kann somit gemein-
schaftsstiftende Wirkungen entfalten und Menschen zusam-
menbringen. Daher hoffe und bete ich gemeinsam mit vielen 
StudentInnen unserer Fakultät, dass eine Rückkehr zu den Uni-
versitäten bald wieder möglich sein wird und wir getrost in die 
Zukunft schauen können. Dabei möge uns die Jahreslosung aus 
dem Lukasevangelium begleiten, in der es heißt: „Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater Barmherzig ist.“ (Lk. 6, 36)

Alles Gute und Gottes Segen für die kommenden Monate 
wünscht Euch,

 Julian Jöri

Liebe Gemeinde,
nach einem kleinen krankheitsbe-
dingten Ausfall im letzten Stadt-
park-Corner melde ich mich nun frisch 
und munter wie das neue Jahr zurück. 
Die nächste Gartensaison ist ebenfalls 
im kommen, vieles will geplant und 
noch mehr umgesetzt werden. Und 
was viele von euch vielleicht dabei 

nicht wissen, ist, dass wir das alles ganz alleine niemals so 
gut schaffen könnten. Natürlich kommt viel Unterstützung von 
Freunden und Familie, aber auf wen ich hier eigentlich anspre-
chen möchte, sind die Freiwilligen, die wir seit einigen Mo-
naten hier auf der Farm empfangen und die tatsächlich einen 
großen Unterschied für unsere Arbeit machen.

Das Konzept ist ganz einfach: Über die Plattform Wwoof 
(Worldwide Opportunities on organic Farms) können sich 
GastgeberInnen und Freiwillige anmelden und wie auf einer 
Partnervermittlungsseite zusammenfinden. Gegen Kost, Lo-
gis und Wissensvermittlung kommen Menschen für mehrere 
Wochen zu uns und packen mit an, wo auch immer es nötig 
ist. Was hier aber sehr nach einem rein wirtschaftlichem Ar-
beitsverhältnis klingt, ist weit mehr als das. Denn es ist jedes 
Mal ein kleines Abenteuer sich auf neue Menschen einzulassen 
und sie für eine bestimme Zeit in die Familie aufzunehmen. 
Unsere HelferInnen kommen aus aller Herren Länder, bringen 
aber nicht nur kulturelle Eigenheiten mit, sondern immer auch 
einen ganz persönlichen und einzigartigen Charakter, den es 
gilt, kennen- und schätzen zu lernen. Dabei lernt man schlus-
sendlich aber nicht nur, die Stärken und Schwächen anderer 
Menschen auszumachen und richtig einzusetzen, sondern ist 

vor allem immer wieder gezwungen, sich selbst und seine 
Gewohnheiten zu hinterfragen. Und neben der Arbeit auf den 
Feldern und mit den Tieren ist das wohl einer der Größten ge-
fallen, der uns auf diese Weise erfüllt wird. Natürlich läuft es 
auch nicht immer nur harmonisch ab, denn je mehr Individuen 
zusammenkommen, desto mehr Meinungen und Gefühle müs-
sen beachtet oder gegeneinander aufgewogen werden. Doch 
die guten Erfahrungen überwiegen bei Weitem, sodass viele 
Bekanntschaften mittlerweile zu Freundschaften wurden. 

Wer nun auch Lust bekommen hat, einmal (Bio-)Landluft zu 
schnuppern, ohne sich gleich selbst die Kuh ins Wohnzimmer 
zu stellen, wird im Internet schnell fündig werden. Für fast je-
des Land gibt es eine Website besagter Plattform. Wer weiß, 
vielleicht treibt es dann auch euch einmal „zum Garteln“ in die 
Ferne. Ich bin gespannt auf eure Berichte!

Alles Liebe Eure Maria 
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Festgottesdienste heuer anders
Die Weihnachtsgottesdienste wurden heuer VOR der Evange-
lischen Kirche unter freiem Himmel gefeiert. An Heiligabend 
sollte niemand vor einer verschlossenen Türe stehen und schon 
gar nicht abgewiesen werden. Dieser Situation konnten wir nur 
entgegenwirken, wenn wir aus der Kirche rausgehen – auf-
einander zu gehen – im Freien. 
Trotz Kälte und zunehmenden Regen und unter Einhaltung der 
Corona-Maßnahmen waren es stimmungsvolle Feste mit den 
gewohnten Liedern, die eine Sängerin für alle gesungen hat. 
Was uns wichtig war: Ein Ort, an dem wir zusammenkommen 
– in aller Achtsamkeit, mit MNS und Mindestabstand – aber 
dennoch EIN Ort der Begegnung, des Zusammenstehens, um 
es gemeinsam Heiligabend werden zu lassen. Heuer kürzer, be-
scheidener, vielleicht andächtiger und tiefgreifender, weil wir 
uns der Besonderheit einer Gemeinschaft neu bewusst gewor-
den sind. 
Die Kurzandachten VOR der Kirche waren nicht nur eine 
virologisch vertretbare Lösung, sondern auch ein tiefgehender 

symbolischer Akt: Die Corona-Krise hat uns gelehrt, aus un-
seren Grenzen und Gewohnheiten herauszutreten und Neues 
zuzulassen. Vieles ist uns in den letzten Monaten verloren ge-
gangen: Umarmungen, Händeschütteln, freundliche Gesichter, 
Nähe, Begegnung, Wärme…. Das hat schon Spuren hinterlas-
sen. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Es gibt auch viel 
Neues, was daraus entstanden ist. Mir ist zum Beispiel gerade 
angesichts der notwendig gewordenen Digitalisierung unserer 
Botschaft die „analoge Kirche“ besonders wichtig geworden: 
die echte Berührung, das wirkliche Kirchentor, das offensteht, 
das Kerzenlicht, das Angesicht, die freundliche Begegnung. 
Die Stille und Leere, die derzeit auszuhalten ist, wird sich hof-
fentlich wieder mit echtem Leben füllen. Das ist meine Hoff-
nung. Die will ich nicht aufgeben. 

So blicken wir Ostern zuversichtlich entgegen und hoffen, wie-
der Gottesdienste im Freien feiern zu können.

Pfarrerin Astrid Körner

Neue Horizonte: Wechsel zur Diakonie de La Tour
Nach 7 Jahren in unserer Gemeinde in Villach-Stadtpark füh-
ren meine Wege ab September in ein weiteres Tätigkeitsfeld. 
Mit 1. September 2021 werde ich den Dreier-Vorstand der  
Diakonie de La Tour mit Rektor Hubert Stotter, Personaldirek-
torin Susanne Prentner-Vitek und Wirtschaftsdirektor Walter 
Pansi als Konrektorin verstärken. Grund dafür ist nicht nur das  
wachsende Aufgabengebiet der Diakonie de La Tour, sondern 
auch schon ein weiterer Blick nach vorne: die Nachfolge von 
Hubert Stotter, der 2024 in den Ruhestand tritt.

Inhaltlich dienen die nächsten Jahre nicht nur der Einarbeitung 
in das breite Wirkungsfeld der Diakonie de La Tour, ich werde 
mich auch im Besonderen in die Weiterentwicklung der Diako-
nischen Identität der Unternehmensgruppe einbringen.

Mit fast 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 90 
Einrichtungen in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ist die 
Diakonie de La Tour eine der größten Sozial-, Gesundheits- 
und Bildungsorganisationen im Süden Österreichs. Mehr als 
10.000 Menschen werden jährlich stationär und mobil von der 
Diakonie de La Tour betreut, darunter Kinder und Jugendli-
che in schwierigen Lebenssituationen, Menschen mit Behin-
derungen und mit Assistenzbedarf, Schülerinnen und Schüler, 
Menschen mit Erkrankungen und Suchtproblematiken, Men-
schen im Alter sowie Menschen auf der Flucht. 

Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und auf 
die Herausforderung, unternehmerische Entscheidungen im 

Spiegel evangelischer Identität und christlichen Sendungsbe-
wusstseins auszuloten und eine diakonische Kultur für jeden 
Einzelnen erfahrbar, im Unternehmen lebbar und für die Ge-
sellschaft fruchtbar zu machen. 

Die beiden Pfarrstellen unserer Gemeinde sind nun ausge-
schrieben und ich hoffe auf eine gute Nachbesetzung, blicke der 
Zukunft unserer Gemeinde aber sehr zuversichtlich entgegen.

Und was mich mit Blick auf den nächsten Herbst auch noch 
bewegt: Ich hoffe, mich auch weiterhin als ehrenamtliche Pfar-
rerin in unserer Gemeinde einbringen zu können. 

Pfarrerin Astrid Körner

Der Vorstand der Diakonie de La Tour
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Lebensquellen Lebensschwellen     November 2020 - Februar 2021

Beerdigungen

Gerlinde Düß, 89. Lj.
Hellmut May, 92. Lj.
Frauke Gasser, 86. Lj.
Erika Wulz, 89. Lj.
Gerold Buch, 81. Lj.
Irmgard Liebert, 96. Lj.
Herbert Wulz, 93. Lj.

Friedrich Eder, 97. Lj.
Ilse Jaunik, 101. Lj.
Annemarie Schaider, 71. Lj.
Horst Lerchbaumer, 71. Lj.
Hemma Mulli, 82. Lj.
Monika Tschlatscher, 75. Lj.
Eleonore Geissler, 102. Lj.

Liebe Kinder!
Pommes und Cola, Eis und Pizza gibt es in 
vielen Restaurants zum Mitnehmen. Dann 
ist es doch höchste Zeit, dass es auch eine 
„Kinderkirche KUNTERBUNT to go“ gibt!

Wir haben für dich ein kleines Mutmach-
Säckchen zusammengestellt, das in der 
Kirche auf dich wartet. 
Auch Omas und Opas, Onkel und Tanten und 
alle, die wollen, können gerne ein Säckchen 
„Kinderkirche-to-go“ für euch abholen.

Wir freuen 
uns auf ein 
baldiges 
Wieder-
sehen!

Euer 
Kunter-
bunt-
Team 

Bunt – bunter – kunterbunt!
Die Kinderkirche freut sich 
über eine neue Mitarbeiterin!

Mein Name ist Barbara 
Olbort und ich komme ur-
sprünglich aus Velden a.W. 
Hier bin ich schon als kleines 
Kind sehr positiv mit der 
evangelischen Kirche in Be-
rührung gekommen. Dank 
unserer nie vergessenen 
Schwester Annerose wurden 
im Kreis einer wöchentlichen 
Jungschar, aber auch in der 
Schule und sonntags in einem 
„Kindergottesdienst“ Bibel-
geschichten erzählt, Lieder 
gesungen, gebastelt uvm. 
Hier bildeten sich vor allem 
auch erste Freundschaften. 
Die Beziehung zur Kirche 
blieb immer in meinem Le-

ben, durch die Konfirmationszeit mit dem damaligen Pfarrer 
Mag. Sauer und v.a. als Jugendliche in der Schule mit unserem 
Pfarrer Mag. Matiasek, bei dem ich auch in Religion maturie-
ren durfte. Danach zog es mich für 13 Jahre nach Wien, nun 
lebe ich aber seit fast 11 Jahren wieder in Villach. Ich bin ver-
heiratet und Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter.

Für mich ist es etwas Selbstverständliches, dass man von Klein 
auf in eine Kirchengemeinschaft hineinwachsen darf und auch 
von Anfang an begleitet wird. Ich durfte erfahren, dass Kirche 
nicht etwas Antiquiertes ist, sondern modern sein kann und 
sich den aktuellen Themen des Lebens stellt. Kirche soll gelebt 
werden, Kirche soll Spaß machen, Kirche soll bewegen, Kir-
che kann begeistern, Kirche soll ein Denkanstoß sein, Kirche 
kann der Anfang für vieles sein. Diese Erfahrungen möchte ich 
gerne weitergeben. 

Einer meiner Lieblingssätze aus der Bibel: 
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben. 
Johannes 8, 12

Barbara Olbort
mit Tochter Johanna

Und ich 
werde bleiben 
im Hause 
des Herrn 
immerdar.
Ps. 32, 6b
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„Konfi-Türe“
Grüße an die Konfis von unserem Team
Liebe Konfis, 
auch wenn uns Corona immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht, 
wollen wir gemeinsam das Konfijahr weiterführen. Normalerweise gibt es ein gan-
zes Team, das den Konfiunterricht plant und durchführt. Weil es aber leider nicht 
möglich ist, wollen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem kleinen 
Wort an euch wenden.  

Online-
Weltgebetstag

im März
Jedes Jahr feiern Christinnen und 

Christen auf der ganzen Welt am selben 
Tag den Weltgebetstag. Auch du bist 

herzlichst dazu eingeladen! Dieses Jahr 
kann der ökumenische Gottesdienst auf 

Grund der Pandemie-Situation zwar 
nicht in Präsenz stattfinden. 

Aber wir freuen uns, wenn Du am 
5. März 2021 ab 19 Uhr online 

mitfeierst! 

Heuer steht das Land Vanuatu im 
Mittelpunkt der Feierlichkeiten und 

thematisch wird es um die Frage 
„Worauf bauen wir?“ gehen. 

Übertragen wird der Kurz-Gottesdienst 
aus der evangelischen Kirche Villach-
Stadtpark und die römisch-katholische 

Pfarrgemeinde St. Josef wirkt daran 
mit. Am Weltgebetstag teilnehmen 
kannst Du über unseren YouTube-

Kanal „Ökumenischer Weltgebetstag 
Villach-Stadt“ oder über den Link 
https://www.youtube.com/channel/

UCwVLMBEzCPkgrQsDEa_n60Q/
videos

Wir freuen uns auf Dich!

Auf ganz bald und liebe Grüße! 
Euer Konfi-Team

Liebe Konfis, die Zeit als Konfi kann 

eine ganz besondere werden und obwohl 

es euch vielleicht durch die Pandemie 

erschwert wird, könnt ihr trotzdem das 

Beste draus machen. Ich wünsche euch 

alles Gute in dieser schwierigen Zeit 

und genießt jede Abwechslung, die ihr 

bekommen könnt. Annika, 17

Mir gefällt am Konfi Unterricht am 
besten, dass man immer Spaß hat und 
neue Sachen lernt. Ich finde es sehr 
schade, dass zurzeit kein Unterricht 
stattfinden kann, aber ich hoffe, dass 
wir trotzdem zusammen auf Konfi-
Freizeit gehen können. Nicolas F., 15

Leider ist das Konfijahr bisher nicht so 

abgelaufen wie sonst. Dennoch hoffen 

wir, dass ihr euch trotzdem noch darauf 

freut & dass wir uns bald in den Konfi-

Stunden kennenlernen dürfen. Sarah, 18

I hoff, wir kennen uns bald mal face-to-face sehen und kennenlernen und das Konfijahr so normal wie möglich abschließen! Wünsche euch noch eine schöne Zeit :) Marie, 16

Mit Vertrauen auf Gott gehen wir 
im neuen Jahr auch neue Wege 
und lassen uns überraschen von 
Gottes Möglichkeiten, uns zu 
begegnen. Auch in Zeiten von 
Kontaktbeschränkung. Ich freu 
mich auf euch! Emma, 16

Ich wünsche euch ein Tolles Schul- und Konfijahr, hoffentlich werden wir uns bald im Reallife begegnen können. Nicolas K., 15
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Liebe Gemeinde!
Derzeit verzichten wir aufgrund der Corona-Entwicklungen auf die 
sonntägliche Gottesdienst-Feier. Die Kirche ist aber tagsüber immer 
geöffnet für alle, die eine Raum der Stille und Verbundenheit, des 

Gebets und Nachdenkens, der Zuflucht und Heimat suchen.

Wenn Versammlungen in unserer Kirche wieder verantwortbar 
sind, feiern wir Gottesdienst:
Jeden Sonntag 09:30 Uhr  Gottesdienst
Am ersten So. d. M.   … mit Feier des Hl. Abendmahles 
Am 1. Freitag d. M.* 19:00 Uhr  Jugendgottesdienst
*außer in der Ferienzeit

Gruppen und Kreise finden derzeit nicht statt!

Hoffentlich sehen wir einander aber bald wieder in unseren verschiedenen 
Gruppen und Kreisen:

Eltern-Kinder-Treffen  wöchentlich, Hyrenbachsaal, Barbara Olbort 
0660/4685558

Kinderkirche Kunterbunt 1x im Monat, Marina Enzi 0660/681 04 24
Offener Jugendkeller  2x im Monat, Jugendkeller, Jonathan Gebhardt 

0677/635 00 858
Treffpunkt der Frauen vierzehntägig, Aquarium, Gundl Rathke, 04242/45 138
E.U.L.E. Seniorentraining   wöchentlich, Hyrenbachsaal, Simone Schnabl, 

04254/32 96
Seniorennachmittag   1x im Monat, Hyrenbachsaal, Marianne Helsch, 

0699/188 77 231

Ansonsten WÄRE noch geplant – je nach Coronamaßnahmen:
FR., 02.04.21 09:30 Uhr Andacht am Karfreitag VOR der Kirche
 15:00 Uhr Kinder-Karfreitag VOR der Kirche
SO., 04.04.21 07:00 Uhr Auferstehungsandacht am Waldfriedhof
SO., 04.04.21 09:30 Uhr Osterandacht mit Osterspiel VOR der Kirche

 Abendmahlsfeier |  Kirche im Stadtpark | H Pfarramt - Hyrenbachsaal

Bitte achten Sie auf aktuelle Hinweise auf 
der Homepage und auf Aushänge in den 
Schaukästen und am Kirchentor! Danke!

Durch die angespannte Situation rund um die Corona-Entwicklungen ist 
es auch für uns schwierig, vorauszuplanen. Vieles – Altbewährtes und gut 
Etabliertes wie auch neue Ideen und Angebote für Kinder, Jugendliche und 
SeniorInnen – lässt sich nur bedingt umsetzen oder hängt nach liebevoller 
Vorbereitung nun in der Warteschleife. Wir geben unser Bestes, unter 
den gegebenen Umständen Gemeindeleben kreativ-achtsam zu gestalten. 
Manch Neues ist dabei entstanden. Vieles muss warten. 
Bleiben wir zusammen auf dem Weg!

Gottesdienste


