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Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!
Psalm 150,6

Aufatmen – 
Durchatmen



StadtparkCorner2 Pinnwand

Auftakt

Liebe LeserInnen!
AUFATMEN, DURCHATMEN – nicht 
nur unser Motto für diesen „Stadtpark 
Corner“, sondern auch unser aller 
Gefühl nach über 3 Monaten der Ein-
schränkungen. Atmen selbst ist lebens-
notwendig; wir tun es unbewusst seit 
unserer Geburt und verfallen in Panik, 
wenn wir mal keine Luft bekommen. 
Aufatmen oder Durchatmen dagegen 
ist ein bewusster Vorgang – wir holen 
deutlich hörbar Luft, atmen auch mehr 
oder weniger geräuschvoll aus und 
signalisieren auf diese Art unsere Er-
leichterung, keinen (seelischen) Druck 
mehr zu verspüren. „Wir haben es über-
standen!“ ist die entsprechende verbale 
Äußerung dazu. Aber: Haben wir die 
Krise wirklich überstanden? Zurzeit 
sind die Infektionszahlen in Österreich 
und vielen europäischen Ländern nied-
rig, die Grenzen sind wieder offen, wir 
können fast wieder ein Leben wie vor-
her führen. Aber in vielen Teilen der 
Welt wütet das Virus nach wie vor, von 
Auf- oder Durchatmen kann dort keine 
Rede sein! Und die Probleme sind nicht 
weniger geworden: weltweit sind mehr 
als 80 Mio. Menschen auf der Flucht; 
die Erderwärmung hält unvermindert 
an; Hungersnot in vielen Teilen Afrikas 
und Asiens.
Ja, wir können fürs erste aufatmen und 
den Sommer genießen. Aber vergessen 
wir nicht das Leid, und dass Millionen 
Menschen einfach nur ATMEN wollen, 
damit sie (über-)leben können!

Herzlichst,

Ihr Kurator
Gerfried Wagner

Vom Atem des Lebens berührt
Manchmal bin ich wirklich außer Atem. Nach einem anstrengenden Tag oder einem 
aufregenden Erlebnis sehne ich mich oftmals nach einer Gelegenheit, so richtig auf-
atmen zu können. Dann macht sich eine Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung in 
mir breit. Dann möchte ich einmal ganz tief Luft holen und neue Lebenskraft tanken. 
Und dabei merke ich: Der Atem spielt eine ganz besondere Rolle in meinem Le-
ben, denn er vermittelt mir ein Gefühl der inneren Balance und des Wohlbefindens. 
Erst durch ihn scheint das menschliche Dasein möglich zu sein. Ja erst durch diesen 
Odem, der alles Lebendige durchdringt, werden Menschen und Tiere zum Leben be-
rufen und dürfen ausatmen und einatmen, aufatmen und durchatmen – und das schon 
seit Anbeginn der Welt.

Der Odem ist ein Zeichen des Lebens. Er durchdringt die Geschöpfe dieser Erde 
mit Lebenskraft und nimmt gerade deshalb auch eine zentrale Rolle in den bibli-
schen Geschichten ein: Im Alten Testament ist oftmals von den hebräischen Wörtern 
„Nefesch“ und „Ruach“ die Rede… das kann im Deutschen mit „Lebensatem“ bzw. 
„Wind/Geist/Hauch“ übersetzt werden. Im Schöpfungsbericht der Bibel wird deshalb 
auch davon erzählt, dass Gott den Menschen einen „lebendigen Odem in die Nase 
blies“ und die Menschen dadurch zu „lebendigen Seelen“ machte. Und auch die bib-
lische Person Hiob hat diesen Gedanken aufgegriffen, als er sagte: „Der Geist Gottes 
hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.“ 
(Hiob 33, 4)

Diese Vorstellung, dass Gott jedem Menschen bei seiner Geburt den Lebensatem 
einhaucht, spielt auch in der christlichen Tradition eine wichtige Rolle. Denn gerade 
in ländlichen Gebieten gibt es den Brauch, dass alle Türen und Fenster eines Hauses 
geöffnet werden, wenn ein Mensch darin stirbt. Nach altem Glauben kann der letzte 
Lebenshauch eines Menschen das Haus durch die offenen Fenster verlassen und ins 
Freie, zu Gott, zurückkehren. 

Andererseits lesen wir im Neuen Testament davon, dass der Lebensatem vor allem 
auch mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht werden kann. Denn nach der 
Auferstehung Jesu erschien er seinen Jüngern und Jüngerinnen und sprach zu ihnen: 
„Friede sei mit euch! Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und 
da er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen 
Geist!“ (Joh. 20, 21-22) 
Durch dieses „Zublasen“ des Heiligen Geistes konnten die Jünger damals von der 
Karfreitags-Angst aufatmen und im Lichte der Auferstehung durchatmen. Und diese 
beruhigende, aber auch kräftigende Wirkung des Atmens brachte auch der Seelsorger 
Reinhold Ruthe zum Ausdruck, als er das folgende Gebet verfasste: 

Herr, schenk mir Atempausen für meine Seele,
weil Selbstbestätigung und Selbstwert
nicht immer durch Arbeit und Leistung
gewährleistet werden.
Herr, schenk mir Atempausen,
weil Leib und Gesundheit
Kraft aus der Ewigkeit tanken müssen.

Herr, schenk mir Atempausen,
damit sich meine Seele mit Widerstand füllt,
um den Herausforderungen des Alltags
gewachsen zu sein.

Herr, schenk mir Atempausen,
damit ich deine Stimme höre.
(…)

Nehmen wir uns in diesen Sommermonaten Zeit für bewusste Atempausen zum Auf-
atmen und Durchatmen und lassen wir uns berühren von Gottes Geist, der die Welt 
mit Lebendigkeit und Lebenslust erfüllt.

Herzlichst, Ihr und Euer Lektor 
Julian Jöri
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Zwischentöne

Wieder Atem holen
Am Anfang der Bibel wird erzählt, was 
den Menschen lebendig macht: 
Gott bläst ihm den Atem des Lebens 
in die Nase, heißt es da. Versehen und 
versorgt mit diesem Lebenselixier geht 
es los mit dem vollen Menschenleben 
– mit den schönen und chaotischen, gu-
ten und bösen Seiten.

Zeiten bleiben eben nicht aus, in denen 
es schwer wird zu atmen. Ereignisse 
treten ein, die einem die Luft zum At-
men nehmen. 

Dann stockt der Atem. 

Tief durchatmen heißt es dann. Wieder 
in Verbindung kommen mit dem Atem-
strom des Lebens, der uns am Anfang 
eingehaucht wurde. 
Die Trostkraft spüren, die in einem ru-
higen Atem liegt.

Darauf kommt es an: wieder den Atem 
zu finden. Den verlorenen eigenen 
Rhythmus zu entdecken. 
Den Pulsschlag der Schöpfung zu ach-
ten und zu respektieren.

Gönnen wir uns also Atem, Zeiten der 
Ruhe und Erholung, des Betrachtens 
und der Freude! Denn Gott gab uns 
Atem, damit wir leben, wie es in einem 
Lied heißt. 
Der Atem ist sein Geschenk, das uns 
von früh bis spät begleitet.

Atmen Sie tief!

Ihr Pfarrer 
Felix Hulla

Wie die Vögel im Himmel… ein Blick von oben
Wie wird man wohl später einmal, in ferner Zukunft, auf das Jahr 2020 zurückbli-
cken? Vermutlich wird dieses Datum als die sog. „Coronakrise“ in Geschichte und 
Geschichten von uns Menschen eingehen. Wie unvergesslich dieses globale Ereignis 
bleibt, hängt sicherlich auch davon ab, wie lange uns das Virus noch in Atem hält, 
oder besser gesagt: den Atem nimmt. In jedem Fall hat es uns ganz schön aus unseren 
Üblichkeiten herausgerissen. So eine Krise des Alltäglichen hat (ohne die Tragik der 
Betroffenen auch nur im Geringsten zu schmälern) aber immer auch eine positive 
Seite: die Chance, die kritische Selbstbetrachtung, den Neuanfang. Wer tief Atem 
holt, der holt sich nicht nur eine große Portion frischer, noch unverbrauchter Luft, 
sondern er oder sie macht diesen Atemzug vor allen Dingen auch ganz bewusst. Und 
manchmal kann es passieren, dass man bei so einem ganz bewussten Luftholen plötz-
lich über sich selbst hinauswächst, sich wie ein Vogel von oben selbst betrachtet und 
dann mit dem größten Erstaunen feststellt: „Und das da unten, das bin also ich…“. 
So ein Moment ist für mich ganz geisterfüllt, da spüre ich Gottes Atem, der mir Geist 
und Leben einhaucht jeden Tag, wie einst den ersten Menschen, Adam und Eva, und 
ich erkenne mich - und kenne mich doch nicht. Ja, es ist paradox: Je bewusster ich 
mir meiner selbst werde, desto wunderlicher werde ich mir… „Und das da unten, das 
bin also ich…“. 

Sich selbst wunderlich zu werden ist ein guter Startpunkt für Neues. Dort, wo die 
Selbstverständlichkeit fraglich wird, können Wege zum Vorschein kommen, die vor-
her unsichtbar waren und Möglichkeiten, die eben noch undenkbar gewesen sind. 
Der rote Faden des eigenen Lebens kann plötzlich auch anders ausgerollt werden.

Auch wenn es manchmal nicht so wirkt, aber wir haben die roten Fäden unseres Le-
bens stärker in der Hand als wir meinen. Wir können mitbestimmen, wie die Fäden 
fallen und wohin sie weiterrollen, in unseren individuellen Biographien genauso wie 
im globalen Geschehen. Ob eine Krise eine Zeit komplett zum Vergessen, oder aber 
eine Zeit tiefen Atemholens gewesen 
sein wird, können wir mitsteuern. Wie 
unser Jetzt in Zukunft beurteilt wird, 
liegt auch darin, was wir daraus machen 
und wie wir selbst über unsere Gegen-
wart erzählen. Was werden wir den Zu-
künftigen von unserem Jetzt erzählen? 
–  2020, ein Jahr der Krise, schrecklich, 
bitter, beängstigend? Oder: 2020, ein 
Jahr der Selbstbesinnung, der Pause, der 
Kehrtwende und des Neubeginns? 

Aber halt! Bevor Sie antworten, holen 
Sie bitte erst einmal tief Luft!

Pfarrer Thomas Körner

Im Atemhaus
Unsichtbare Brücken spannen
von dir zu Menschen und Dingen
von der Luft zu deinem Atem
Mit Blumen sprechen
wie mit Menschen
die du liebst
Im Atemhaus wohnen
eine Menschblumenzeit

Rose Ausländer
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Liebe Gemeinde,
zuallererst möchte ich mich für die lie-
ben Rückmeldungen bedanken, die ich 
von einigen Mitgliedern für meinen er-
sten Brief erhalten habe. Es freut mich 
und ist mir wirklich nach wie vor sehr 
wichtig, mit meiner Heimatgemeinde 
in Kontakt zu bleiben. 

Wie versprochen möchte ich nun Stück für Stück meine Ge-
schichte erzählen und euch damit ein wenig portugiesisches 
Flair in eure Häuser bringen. Denn auch wenn wir nach der 
Last der letzten Monate nun langsam auf- und durchatmen 
können, müssen die meisten diesen Sommer wohl auf Balko-
nien verbringen. Aber wie meine Englischlehrerin schon zu 
sagen pflegte: „A pencil and a dream can take you anywhere“ 
(„Ein Stift und ein Traum können dich überall hinbringen“). 
Macht euch also bereit für eine kleine Reise auf dem Papier:
Im Herbst 2018 ging es das erste Mal für mich nach Portu-
gal, um auf einer Biofarm als freiwillige Helferin einige Mo-
nate lang zu arbeiten. Als ich Mitte September im immer noch 
schwülheißen Lissabon landete, wusste 
ich noch nicht, welch prägende Erfah-
rungen auf mich warteten. Die Farm, 
auf der ich arbeiten sollte, befand sich 
in der Region Alentejo, die geprägt 
ist von weiten Hügellandschaften und 
Olivenhainen. Auch auf Korkeichen trifft man zuhauf, deren 
Früchte die berühmten schwarzen Schweine der Region näh-
ren. Um diese Schweine kümmerte ich mich unter anderem auf 
der Farm. Aber ich versorgte auch Schafe und Geflügel und half 
in den Obst- und Gemüsegärten. Es war ein einfaches Leben 
fernab großer Menschenmassen, doch es war schön.
Anfang 2019 kehrte ich für einige Erledigungen nach Öster-
reich zurück, jedoch mit dem Vorhaben bald in den Süden zu-
rückzukehren. Und so geschah es auch. Seit ziemlich genau 
einem Jahr lebe und arbeite ich nun wieder in Portugal. Dies-
mal auf einer anderen Biofarm weiter im Norden, die vorwie-
gend von meinem portugiesischen Freund betreut wird. Wir 
haben zwar noch keine Schweinezucht, aber doch eine recht 
ansehnliche Produktion an schmackhaftem Gemüse und aro-
matischem Obst. Die glücklichen Hühner im Wohnmobil nicht 
zu vergessen!
So viel zu meinem kleinen Abenteuer. Welches wird eures 
sein? Aufatmen, durchatmen und los gehts! Denn sie stecken 
überall!
Alles Liebe, Maria

Briefe aus Portugal – Teil 2 Briefe aus dem  
Theologie-Studium in Wien

Abschied von Pfarrer Felix Hulla nach Graz

Liebe Gemeinde!
Habt Ihr gewusst, dass angehende 
PfarrerInnen neben Latein auch He-
bräisch und Altgriechisch beherrschen 
müssen? Und habt Ihr gewusst, dass 
man österreichweit nur in Wien zum 
evangelischen Pfarrer bzw. zur Pfarre-
rin ausgebildet werden kann?

Als Theologiestudent unserer Kirche möchte ich Euch einen 
kleinen Einblick in meinen evangelischen Studienalltag in Wien 
geben. Wer in der evangelischen Kirche als PfarrerIn arbeiten 
möchte, muss zuvor evangelische Fachtheologie an der Uni-
versität Wien studieren. Neben Fächern wie Kirchengeschichte 
und Bibelkunde stehen dann vor allem alte Sprachen am Theo-
logie-Stundenplan. Um Bibeltexte in ihrer Ursprache analysie-
ren und auslegen zu können, sollte man hebräische und altgrie-
chische Geschichten selbst übersetzen können. Das klingt im 
ersten Moment vielleicht etwas kompliziert, aber die besondere 
Lernatmosphäre an der Evangelisch-theologischen Fakultät 
macht das Studieren umso schöner: Professoren und Profes-
sorinnen nehmen sich Zeit für einzelne Studierende und die 
kleinen Lerngruppen vermitteln eine familiäre und angenehme 
Stimmung. Im Gegensatz zu anderen Studienrichtungen, in de-
nen Hörsäle oft überfüllt sind, können Theologiestudierende vor 
allem auch entspannter studieren. Neben den modernen Hörsä-
len (mit wunderbaren Aussichten über die Dächer Wiens) findet 
man in der evangelischen Fakultät auch eine Studenten-Küche, 
eine Lernzone und eine umfangreiche Bibliothek.

Ein gutes Angebot unserer Kirche ist zudem auch das „Wil-
helm-Dantine-Haus“, in dem viele Theologiestudenten und 
-studentinnen, darunter auch ich, wohnen. Neben gemein-
samen Andachten, Barabenden und Freizeitgruppen bietet das 
Haus auch Exkursionen und Heimfeste an. Langweilig wird 
einem dabei auf keinen Fall, denn im „WDH“, wie wir es lie-
bevoll nennen, fühlt man sich gleich wie daheim.

Gerne möchte ich in unserer Zeitung immer wieder mal einen 
Einblick in mein aktuelles theologisches Studieren und For-
schen geben. Ich verbleibe mit den besten Segenswünschen. 
Hoffentlich bis bald! 

Euer Theologiestudent und Lektor, Julian Jöri

„Das Abschiednehmen übt sich merkwürdig 
schlecht.“ Da kann ich Dietrich Bonhoef-
fer nur beipflichten, denn leicht fällt es mir 
wirklich nicht! Nichtsdestotrotz werde ich 
aus persönlichen Gründen nach 5 Jahren im 
schönen Villach mit den vielen lieben Men-
schen, die ich in dieser Zeit dort kennenler-
nen durfte, nach Graz übersiedeln und an der 
Heilandskirche auf der zweiten, nicht mit der 
Amtsführung verbundenen Pfarrstelle wei-
terhin diesen wunderbaren Beruf ausüben! 

Ich würde mich noch sehr darüber freuen, 
bis zu meinem Umzugsbeginn ab 10.8. Sie, 
liebe Gemeinde, zu treffen, Auf Wiedersehen 
zu sagen und Ihnen Gottes reichen Segen zu 
wünschen, besonders bei meinem offiziellen 
Abschiedsgottesdienst am 2.8. um 9:30Uhr in 
unserer Kirche im Villacher Stadtpark. Falls 
Sie an diesem Tag schon etwas vorhaben, 
gäbe es am 9.8. noch eine letzte Gelegenheit 
den Gottesdienst mit mir als Feiernden zu be-
suchen. Bleiben Sie gesegnet und behütet!
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09:45 Treffpunkt auf dem Platz vor der Kärntentherme
anschl.  Wanderung durch den Kurpark Warmbad 
 am Maibachl entlang zur Schießstattwiese
10:15  Gottesdienst für Jung und Alt und Mittendrin, auch 

Hunde sind herzlich willkommen!
anschl. Kaffee, Saft, Kuchen, Plaudern, Spielen im Wald

Beginn: 10 Uhr,
Plagrast – Steinerner Tisch
Treffpunkt für Wanderlustige:
8.00 Uhr Mittelpunktparkplatz Laastadt
Treffpunkt für die Busfahrt:
9.00 Uhr vor der Evangelischen Kirche 
Arriach (um Anmeldung für den Bus 
wird gebeten unter 0664/322 63 22, 
Unkostenbeitrag € 5,-)

Sonntag, 12. Juli 2020,
Berggottesdienst am Wöllaner Nock

gemeinsam mit der Gemeinde Arriach

Gottesdienst im Grünen
Sonntag, 20. September 2020

Sonntag, 30. August 2020
Seegottesdienst am Wörthersee beim „Kirchenschiff“ 

Beginn: 10.30 Uhr, Schiffanlegestelle Velden

Mitfahrgelegenheit 
um 9.30 Uhr 

Evangelische Kirche 
im Stadtpark
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Feiern unter freiem Himmel
Ein bewegender Sommer steht uns bevor. Feiern wir gemein-
sam Gottesdienste – am Berg, am See und auf der grünen 
Wiese! An diesen drei Terminen findet KEIN Gottesdienst in 
unserer Kirche im Stadtpark statt. Herzliche Einladung, die 
Mitfahrgelegenheiten zu nutzen.

Seniorennachmittag

Ein herzliches „Grüß Gott“
Seit März bin ich Pfar-
rerin in der Nachbar-
gemeinde St. Ruprecht 
und Einöde. Ich heiße 
Valerie Bach, in den 
letzten Jahren war 
ich in der Diakonie in 
Waiern tätig, die letzten 
beiden Jahre war ich 
in Karenz bei unserer 
jüngsten Tochter. 

Mein Mann ist Histori-
ker und evangelischer 
Religionslehrer und wir 
haben vier Kinder. Vor 
bald vierzehn Jahren 
sind wir aus Wien nach 
Kärnten übersiedelt und 
haben hier unser Zu-
hause gefunden.

Ich freue mich auf das Miteinander in Villach und Umgebung 
und darauf, Sie persönlich kennenzulernen, vielleicht bei 
einem Gottesdienst, vielleicht in unserem Regenbogenland.

Liebe Seniorinnen und Senioren 
und im Herzen jung Gebliebene!
Nach der Sommerpause wollen wir wieder starten mit unseren 
Seniorennachmittagen im Pfarrhaus bei gemütlichem Zusam-
mensein, Kaffee und Kuchen und interessanten Themen. Be-
ginn am Donnerstag, 17.September 2020, um 15.00 Uhr. 

Interessierte sind herzlich eingeladen und willkommen! Wir 
freuen uns auch sehr auf neue Gesichter. (Wenn Sie gerne 
kommen möchten, aber keine Fahrgelegenheit, rufen Sie ein-
fach an: 0699 18877 230)

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und haben Sie einen 
schönen Sommer! 
Marianne Helsch und das Senioren-Team
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Lebensquellen Lebensschwellen     April – Juni 2020

Hochzeiten Eintritte

BeerdigungenTaufen

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

Er erquicket 
meine Seele. 

Er führet mich 
auf rechter 

Straße um seines 
Namens willen.

Ps 23,3

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

Und ob 
ich schon 
wanderte 

im finstern 
Tal, fürchte 

ich kein 
Unglück; 

denn du 
bist bei mir.

Ps 23,4

Johannes Huber 
Leo Sivec

Erika Belohuby, 88.Lj.
Irmengard Kleindienst, 91.Lj.
Josef Neubauer, 90.Lj.
Kathariana Slama, 91.Lj.
Gertrude Ortner, 88.Lj.
Kenneth Corbett Elliott, 99.Lj.
Johanna Leeb, 87.Lj.

Noch vor der Corona-Pause haben sich die Kinder, die heu-
er am 5. Juli in einem Fest-Gottesdienst ihre Tauferinnerung 
feiern, zu einem Kennenlern-Nachmittag im Gemeinde-Saal 
getroffen. Die Freude war nun umso größer, als wir uns nach 
vielen Wochen der Ungewissheit, ob wir das Tauferinnerungs-
fest heuer überhaupt feiern werden können, in unserer Kirche 
zum Schätze-Nachmittag wiedersehen konnten. 
Welche Schätze gehören zu meinem Leben? Was macht einen 
Schatz so wertvoll? Eine lustige und bewegte Schatzsuche 
durch den Kirchenraum hat uns zur Bibel und zum Taufbecken 
geführt. Jeder einzelne Mensch ist für Gott sein größter Schatz 
– das wird uns in unserer Taufe bewusst. 
Das Tauferinnerungsfest ist ein besonderer Meilenstein auf 
dem Weg zum Erwachsenwerden. Viele Kinder haben ihre Tau-
fe nicht bewusst miterlebt. Im Alter von ca. 9 Jahren werden 
sie eingeladen, ein großes Fest zur Erinnerung an ihre Taufe 
zu feiern. In Vorbereitung darauf erleben wir unsere christliche 
Gemeinschaft – lebendig, verbindend, vielfältig. Taufe bedeu-
tet Segen, Zuspruch, Geborgenheit, Gemeinschaft. Vieles da-
von haben wir miteinander entdeckt.

Wir freuen uns auf das Tauferinnerungsfest!
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Termine im
Gemeindeleben

Gruppen und Kreise mussten aufgrund der Corona-
Maßnahmen aussetzen. Nach dem Sommer werden 

die neuen Termine bekanntgegeben.

„Konfi-Türe“
Jugendarbeit trotz  
Corona-Beschränkungen...
....war nicht einfach, aber doch gibt es einiges zu berichten:

Die Konfis und unsere Jugend-Team trafen sich im Cafe „Take 
a Break“ und starteten von dort aus eine kleine Schnitzeljagd 
durch Villach. Verschiedene Rätsel und Aufgaben mussten sie 
lösen, um zum nächsten Ort zu gelangen.

Einmal machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung 
und die Schnitzeljagd wurde in die Kirche verlegt und auch die 
Aufgaben betrafen jetzt nicht mehr Villach, sondern die eigene 
Gemeinde.

Neben der Schnitzeljagd hat sich auch einiges im Jugendkel-
ler getan. Wir sind dabei, ihn neu zu gestalten. Angefangen bei 
schönen weißen Wänden über eine neue Fußbodenfarbe, neue 
Sofas und eine selbst gebaute Eckbank mit Tisch zum Essen.
Wir sind noch lange nicht am Ende, geben aber unser Bestes, 
noch vor dem Sommer zumindest so fertig zu werden, dass 
man wieder darin „leben“ kann.

Verein Freunde der Orgelmusik
Wie haben wir uns gefreut, als das Programm 2020 stand und 
der Flyer gedruckt war! Dann mussten wir die ersten drei 
Konzerte absagen, wie schade. Aber jetzt sind wir wieder da: 
Das vierte Konzert durfte als Erstes stattfinden. Wir dürfen 
gemeinsam die musikalischen Abendandachten feiern. 

Im Mittelpunkt steht nicht, wie im Gottesdienst, das Wort, son-
dern die Musik. Jeder bringt mit, was ihn in der vergangenen 
Woche beschäftigt hat. Wir werden still, denken nach, bereiten 
uns auf das Wochenende vor, jeder wie er/sie es braucht. Wir 
singen gemeinsam in Begleitung der jeweiligen Künstler das 
„Vater Unser“, hören einen Text und genießen die gemeinsame 
Stunde. 
Die Abendandacht findet immer am zweiten Freitag im Monat 
statt, das letzte Mal in 2020 am 13. November. Infomieren Sie 
sich unter www.villach-evangelisch.at und www.orgelland.at. 

In diesem Jahr erwarten Sie an der Orgel noch Tea Kulas, Leon 
Tscholl, Michael Nowak, Ferdinand Bambico und Klaus Kuch-
ling. Singen werden Marilene Novak und Lena Kuchling, Ada-
lbert Tölgyes spielt Saxophon und Klarinette, Georg Schrat-
tenholzer bläst die Posaune und Roman Krainz spielt Violine. 
Laden Sie Ihre Freunde und Musikinteressierte ein und be-
suchen Sie uns. Die Konzerte sind ein richtiger Geheimtipp.
Doortje Wagner, Obfrau
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Gerade in den Zeiten der Isolation und Ausgangssperren waren und sind wir bemüht, 
einsamen, alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Veränderte Um-
stände haben kreative und andere Formen der Kommunikation erfordert. Durch die 
ausgefallenen Gottesdienste sind auch die Spenden über die Kollekten entfallen, die 
für unsere Arbeit im Dienst am Nächsten unerlässlich sind. Wir bitten daher um Ihre 
Spende für die Gemeinde und danken für Ihre Gabe!

Evangelische Gabe | IBAN: AT75 4213 0901 0100 0496 |BIC: VBOEATWWKLA

Jeden Sonntag 09:30 Uhr  Gottesdienst
Am 1. Freitag d. M. 19:00 Uhr  Moderner Abendgottesdienst
(außer im August)

Im Besonderen weisen wir auf folgende Gottesdienste hin:

SO, 03.07.20 19:00 Uhr  Moderner Abendgottesdienst „Gesegnet“

SO, 12.07.20 10:00 Uhr   Berggottesdienst mit der Gemeinde Arriach 
(Info Seite 5)

SO, 30.08.20 10:30 Uhr   See-Gottesdienst in Velden beim Kirchenschiff 
(Info Seite 5)

FR, 04.09.20 19:00 Uhr  Moderner Abendgottesdienst 

SO, 20.09.20 10:15 Uhr    „Gottesdienst im Grünen“ in Warmbad 
(Info Seite 5)

SO, 27.09.20 09:30 Uhr  Generationengottesdienst zum Erntedank

FR, 02.10.20 19:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation

SA, 03.10.20 09:30 Uhr  Konfirmations-Festgottesdienst Gruppe A

SO, 04.10.20 09:30 Uhr  Konfirmations-Festgottesdienst Gruppe B

 Abendmahlsfeier |  Kirche im Stadtpark | H Pfarramt - Hyrenbachsaal

Gottesdienste

FR, 10.07.20 19:00 Uhr   Geistliche Abendmusik „Dancing Pipes“ 
Tea Kulas – Orgel 
Werke von Bach, Hakim, Odak, Karg-Elert 
Eintritt frei – Spenden erbeten!

FR, 14.08.20 19:00 Uhr   Geistliche Abendmusik „Johann Sebastian 
Bach – Lehrer, Schüler, Vorbild“ 
Leon Tscholl – Orgel 
Werke von Bach, Pachelbel, Bruhns, Buxtehude, 
Mendelssohn 
Eintritt frei – Spenden erbeten!

FR, 11.09.20 19:00 Uhr   Geistliche Abendmusik „Lufthoheit“ 
Michael Nowak – Orgel, Nord C1 
Adalbert Tölgyes – Saxophone 
Klarinette & Verfremdungen 
Eintritt frei – Spenden erbeten!

Unser Pfarramt hat urlaubsbedingt vom 27. Juli bis 09. August geschlossen!

Termine

Bitte um Ihre Spende!

NEU: 


