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F A R RG E M EI N D E
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AN DIE GEMEINDEN
Werte Gemeindeglieder in Leibnitz und Stainz-Deutschlandsberg!
Liebe Leserinnen und Leser !

Fabrikstraße 1, 8510 Stainz
Telefon: 03463/2167
Email: stainz-dl@evang.at
http://stainz-dl.evang.at

„Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-

Pfarrer Mag. Andreas Gerhold
Mobil: 0699/188 77 620

Weltkirchenrat auf einen langen Weg

rung der Schöpfung“. Mit diesem
Thema hat sich der Ökumenische
begeben, um den Beitrag der Kirchen

Sprechstunden: Montag 16:00-17:30 und
nach telefonischer Vereinbarung

für eine friedliche, gerechte und die

Pfarrerin i. E. Mag. Sabine Maurer
Mobil: 0699/188 77 621

Schöpfung bewahrende Welt auf ver-

Kuratorin: Helga Puchas
Mobil: 0669 188 77 623

chen und auch um so mancher politi-

IBAN: AT75 3821 0000 0500 2274
BIC: RZSTAT2G210
Raiba Lieboch-Stainz

chen zu greifen.

schiedenen Ebenen öffentlich zu mascher Handlungsweise in die SpeiDer thematische Schwerpunkt dieser

Die Konferenz europäischer Kirchen

Sprechstunde für den Kirchenbeitrag jeweils
1.Montag im Monat von 17:30—18:30 im
Pfarramt 8510 Stainz, Fabrikstr. 1

2. Ausgabe des Gemeindeboten ist

(KEK), zu der die orthodoxen, angli-

einem Ereignis gewidmet, das vor

kanischen, evangelischen, altkatholi-

Pfr. Gerhold auf Urlaub: 10.Juli bis
12. August 2017:

genau 20 Jahren in Graz stattgefun-

schen, methodistischen und einige

den hat: die 2. Europäische Ökume-

Frei-Kirchen gehören und der Rat der

nische Versammlung: Versöhnung –

römisch katholischen Bischofskonfe-

Gabe Gottes und Quelle neuen Le-

renzen in Europa (CCEE) haben für

bens. Die biblische Stelle dazu ist im

den europäischen Teil des Konzilia-

2. Korintherbrief zu finden, Kapitel 5,

ren Prozesses zu eben diesen euro-

Verse 18 – 19: Aber das alles ist von

päischen ökumenischen Versamm-

Gott, der uns mit sich selber versöhnt

lungen eingeladen: drei waren es

hat durch Christus und uns das Amt

bisher: Basel 1989, Graz 1997 und

gegeben, das die Versöhnung pre-

Sibiu (Hermannstadt) 2007.

Vertretungen:
10.– 31.7.: Pfrn. Marianne Pratl-Zebinger
1.8.—12.8. wird entsprechend bekannt gegeben!

E VA N G ELI S C H E
P F A R RG E M EI N D E
A. B . L E I BN I T Z
Assmanngasse 1, 8430 Leibnitz
Telefon: 03452/82334 Fax: DW 13
Email: leibnitz.evang@aon.at
http://www.die-evangelischen.at
https://www.facebook.com/
evangelische.kirche.leibnitz

Pfarrerin
Dr. Marianne Pratl-Zebinger
Mobil: 0669/188 77 618
Kurator: Dr. Gerhard Petrowitsch
Tel: 03452/82837
IBAN: AT35 2081 5100 0003 1079
BIC: STSPAT2GXXX
Sprechstunden im Büro:
Dienstag: 09:00-12:00
Mittwoch: 09:00-12:00 und 14:00-17:00
Donnerstag: 14:00-18:00
Freitag: 08:00-11:00

Urlaub Pfr. Dr. Pratl-Zebinger:
1.—31. August 2017
Vertretungen:
1.-6.8.: Pfr. Matthias Weigold,
Tel: 0699/188 77 686
7.-.31.8.: Pfr. Andreas Gerhold,
Tel: 0699/188 77 620

digt. Denn Gott war in Christus und
versöhnte die Welt mit ihm selber
und rechnete ihnen ihre Sünden
nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
(Zitiert nach Luther 2017)
Diese

„2.EÖV“

Evangelische

Pfarrgemeinde

Stainz-Deutschlandsberg hat sich
ganz intensiv an der Versammlung in
Graz beteiligt. Schon am Fronleichnamstag, dem 6. Juni 1996 hat es
begonnen: das Gustav-Adolf-Fest,

des

das wir in Stainz ausgerichtet haben,

„Konziliaren Prozesses“, den die

wurde in ökumenischer Verbunden-

weltweite Ökumene auf ihrer Vollver-

heit als Auftaktveranstaltung für das

sammlung im Jahr 1983 in Vancou-

Vorbereitungsjahr 1996-1997 gefei-

ver begonnen hat. Der ganze Konzili-

ert, mit entsprechenden inhaltlichen

are

und liturgischen Elementen. Im Eröff-

Prozess

war

Die

hat
2

Teil

ein

Motto:

Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung
predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat
unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung (2. Korinther 5, 18 – 19, zitiert nach Luther 2017)
EVANGELISCHER GEMEINDEBOTE

nungsgottesdienst predigte der da-

Dass der Konziliare Prozess nach der

Aber es ist eine Aufgabe, die uns

mals schon als Lokalsekretär tätige

3. EÖV in Sibiu 2007 nicht mehr so

zusammenrücken, gegenseitig be-

r.k .

Herb ert

intensiv zu bemerken und auch in

stärken und im Glauben verbinden

Beiglböck, heute Direktor der steiri-

den Kirchen selbst ein wenig ins Hin-

kann, weltweit und im ökumenischen

schen Caritas und Autor des Haupt-

tertreffen geraten ist, hat uns umso

Geist.

artikels in diesem Gemeindeboten.

mehr dazu bewogen, ihn wieder in

Weitere Berichte aus unseren Pfarr-

Dieses Fest trug schon den beglei-

Erinnerung zu rufen und seine Aktua-

gemeinden, Nachdenkliches und

tenden Namen: Steirischer Evangeli-

lität zu betonen. Denn weder Gerech-

Fröhliches, Geplantes und Festli-

scher Kirchentag.

tigkeit, noch der Friede, noch die

ches, an Termine Gebundenes, das

Die Charta oecumenica, ein beson-

Bewahrung der Schöpfung sind in

alles finden in ihrem Gemeindebo-

derer Meilenstein der europäischen

einem Maß erreicht worden, das uns

ten.

Ökumene, wurde in ihren Grundzü-

aufatmen lässt. Eher sind wir welt-

gen im Rahmen der 2. EÖV in Graz

weit auf einem sehr bedenklichen

Mit den besten Wünschen für einen

erarbeitet und 2001 als Grundsatz-

Weg.

gesegneten und friedvollen Sommer

dokument von den Vertretern der

Die Aufgabe, Versöhnung unter der

grüße ich Sie alle herzlich!

KEK und der CCEE in Straßbourg

Menschheit (Gerechtigkeit und Frie-

unterzeichnet und in Geltung ge-

de) und mit der Natur (Bewahrung

setzt. Eine Einführung dazu können

der Schöpfung) zu stiften, die uns

Sie ebenfalls in diesem Gemeindebo-

von Gott zugedacht ist, stellt sich

ten lesen.

dringender denn je.

Theolog e

Mag.

Ihr

Pfr. Andreas Gerhold

Herzliche Einladung zum Schulschlussgottesdienst !
Zum Abschluss des Schuljahres 2016/2017 feiern wir
zusammen mit der STERNSCHULE Deutschlandsberg einen fröhlichen Gottesdienst!
Am 2. Juli 2017 um 10.00Uhr in der Christuskirche Deutschlandsberg

Den Gottesdienst mitfeiern wird der Rektor der Evangelischen Diakonie de La Tours in Kärnten; Pfr. Dr. Hubert Stotter.
Die Evang. Diakonie de La Tours ist die Schulerhalterin der Deutschlandsberger Sternschule.
Mit diesem Gottesdienst wollen wir auch die Verbindung dieser evangelischen Schule mit der Pfarrgemeinde stärken!
Andreas Gerhold
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20 JAHRE 2. EUROPÄISCHE ÖKUMENISCHE
VERSAMMLUNG GRAZ 1997 UND
DIE CHARTA OECUMENICA VON 2001
20 Jahre 2. Europäische Ökumeni-

700 Delegierte aus allen christlichen

fruchtbar gemacht werden können.

sche Versammlung Graz 1997 und

Kirchen Europas versammelten sich

Da wir nicht die ganze Charta

die Charta oecumenica von 2001

in Graz und verabschiedeten ein

oecumenica im Gemeindeboten ab-

bemerkenswertes

mit

drucken können, möchte ich Ihnen,

die

werte Leserin, lieber Leser, mit ein

Dokument

Vom 23. bis zum 29. Juni 1997 tra-

Handlungsempfehlungen

fen sich mehr als 10.000 ökume-

Ökumenische Bewegung in Europa.

paar kommentierten Zitaten daraus

nisch interessierte und bewegte

Aus dieser Empfehlung entstand in

Ihr Interesse für diese Charta erwe-

ChristenInnen zur 2. Europäischen

langen Gesprächen, Foren und Kon-

cken. Den vollständigen Text der

Ökumenischen

ferenzen die Charta oecumenica, die

Charta oecumenica finden Sie voll-

Graz.

am 22. April 2001 in Straßburg von

ständig auf der Homepage: http://

Das Thema dieses großen Ereignis-

den beiden Vorsitzenden Bischöfen

www.oekumene-ack.de/themen/

ses lautete: Versöhnung – Gabe Got-

Kardinal Miroslav Vlk (Präsident des

charta-oecumenica/

tes und Quelle neuen Lebens.

Rates der europäischen röm.-kath.

Als Leitlinie dieser kleinen kommen-

Der durch seine vielfältigen ökume-

Bischofskonferenzen) und Metropo-

tierten Einführung verwende ich den

nischen Kontakte bekannte Profes-

lit Jéremie (Präsident der Konferenz

Titel des Konziliaren Prozesses des

sor für Ökumenische Theologie an

europäischer Kirchen) unterzeichnet

Ökumenischen Weltkirchenrates:

der Röm.-kath. Fakultät der Universi-

wurde.

Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-

tät Graz, Univ.-Prof. Dr. Grigorios

Die Evangelische Kirche in Öster-

rung der Schöpfung.

Larentzakis, hatte die Idee und auch

reich hat ebenfalls im April 2001

In der Charta oecumenica finden

den

den Text der Charta oecumenica in

sich zum Thema des Konziliaren

kirchliche Großereignis nach Graz zu

ihrem Amtsblatt veröffentlicht und

Prozesses u.a. folgende Thesen und

holen.

den Gemeinden zur Lektüre und als

Verpflichtungen, besonders im 3.

Graz folgte damit der 1. Europäi-

Handlungsempfehlung für den öku-

Großkapitel: Unsere gemeinsame

schen Ökumenischen Versammlung

menischen Dialog anempfohlen.

Verantwortung in Europa

1989 in Basel (Schweiz) nach, die

Diese Empfehlung gilt natürlich bis

Im 7. Unterkapitel zum Frieden: Zi-

dem vom Ökumenischen Weltkir-

heute. Und gerade im Gedenkjahr

tat: „Die Kirchen fördern eine Eini-

chenrat 1983 in Vancouver ausgeru-

der Reformation 2017 ist eine

gung des europäischen Kontinents.

fenen Konzilaren Prozess für Ge-

„Wiederentdeckung“ der Charta

Ohne gemeinsame Werte ist die Ein-

rechtigkeit, Frieden und Bewahrung

oecumenica hilfreich und zeigt auf,

heit dauerhaft nicht zu erreichen.

der Schöpfung einen ersten festli-

wie so manche Anliegen der refor-

Wir sind überzeugt, dass das spiritu-

chen, konzentrierten und dialogbe-

matorischen Ideen in unsrer Zeit

elle Erbe des Christentums eine in-

reiten Rahmen gab. Frieden in Ge-

weitergeführt, weitergedacht und für

spirierende Kraft zur Bereicherung

rechtigkeit war das Thema von Ba-

das Reden über den eigenen Glau-

Europas darstellt. Aufgrund unseres

sel.

ben im ökumenischen Kontext

christlichen Glaubens setzen wir uns

Mut,

Versammlung

dieses

in

europäisch-
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für ein humanes und soziales Euro-

ter entwickeln, was die Menschen

Gnade und Berufung, die Gott ge-

pa ein, in dem die Menschenrechte

zwar wissenschaftlich und technolo-

währt” (Röm. 11, 28-29). Sie haben

und Grundwerte des Friedens, der

gisch machen können, aber ethisch

“die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die

Gerechtigkeit, der Freiheit, der Tole-

nicht machen dürfen. In jedem Fall

Bundesordnungen, ihnen ist das

ranz, der Partizipation und der Soli-

muss die einmalige Würde jedes

Gesetz gegeben, der Gottesdienst

darität zur Geltung kommen. Wir

Menschen den Vorrang vor dem

und die Verheissungen, sie haben

betonen die Ehrfurcht vor dem Le-

technisch Machbaren haben. Wir

die Väter, und dem Fleisch nach ent-

ben, den Wert von Ehe und Familie,

empfehlen, einen ökumenischen Tag

stammt ihnen der Christus” (Röm. 9,

den vorrangigen Einsatz für die Ar-

des Gebetes für die Bewahrung der

4-5). Wir beklagen und verurteilen

men, die Bereitschaft zur Vergebung

Schöpfung in den europäischen Kir-

alle Manifestationen des Antisemitis-

und in allem die Barmherzigkeit.“

chen einzuführen.“

mus. Für den christlichen Antijudais-

Ein Vorhaben, dessen Brisanz auch

An der Dringlichkeit der erwähnten

mus bitten wir Gott um Vergebung

2017 noch immer anhält, ja viel-

Aufgaben zur Bewahrung der Schöp-

und unsere jüdischen Geschwister

leicht noch mehr als in den Jahren

fung hat sich auch heute nichts ge-

um Versöhnung. Es ist dringend nö-

der Formulierung der Charta. Beson-

ändert. Die Möglichkeiten der Gen-

tig, in Verkündigung und Unterricht,

ders die Werte Menschenrechte,

technik in der Humanmedizin und im

in Lehre und Leben unserer Kirchen

Grundwerte des Friedens und der

Bereich der gentechnisch veränder-

die tiefe Verbindung des christlichen

Solidarität brauchen unsere beson-

ten Lebensmittel sind elementar

Glaubens zum Judentum bewusst zu

dere Aufmerksamkeit. In ökumeni-

gestiegen. Der ökumenische Tag des

machen und die christlich-jüdische

scher Verantwortung und Freund-

Gebets für die Bewahrung der

Zusammenarbeit zu unterstützen.“

schaft werden die Stimmen der Kir-

Schöpfung ist im ökumenischen

Und das Zitat zum Gespräch mit dem

chen eindringlicher gehört.

Kontext noch nicht eingeführt. Aber

Islam: „Seit Jahrhunderten leben

Im 9. Unterkapitel zur Bewahrung

auf Ebene unserer Evangelischen

Muslime in Europa. Dabei gab und

der Schöpfung: Zitat: „Im Glauben an

Pfarrgemeinden mit den röm-kath.

gibt es viele gute Kontakte und

die Liebe Gottes, des Schöpfers,

Pfarren vor Ort eine gute zu entwi-

Nachbarschaft zwischen Muslimen

erkennen wir dankbar das Geschenk

ckelnde Idee!

und Christen, aber auch massive

der Schöpfung, den Wert und die

Im 10. Unterkapitel wird das interre-

Vorbehalte und Vorurteile auf beiden

Schönheit der Natur. Aber wir sehen

ligiöse Gespräch zwischen dem Ju-

Seiten. Diese beruhen auf leidvollen

mit Schrecken, dass die Güter der

dentum, dem Islam und dem Chris-

Erfahrungen in der Geschichte und

Erde ohne Rücksicht auf ihren Ei-

tentum ganz besonders erwähnt:

in der jüngsten Vergangenheit. Die

genwert, ohne Beachtung ihrer Be-

Zitat zum Gespräch mit dem Juden-

Begegnung zwischen Christen und

grenztheit und ohne Rücksicht auf

tum: „Eine einzigartige Gemein-

Muslimen sowie den christlichislami-

das Wohl zukünftiger Generationen

schaft verbindet uns mit dem Volk

schen Dialog wollen wir auf allen

ausgebeutet werden. Wir wollen uns

Israel, mit dem Gott einen ewigen

Ebenen intensivieren. Insbesondere

gemeinsam für nachhaltige Lebens-

Bund geschlossen hat. Im Glauben

empfehlen wir, miteinander über

bedingungen für die gesamte Schöp-

wissen wir, dass unsere jüdischen

den Glauben an den einen Gott zu

fung einsetzen. In Verantwortung vor

Schwestern und Brüder “von Gott

sprechen und das Verständnis der

Gott müssen wir gemeinsam Krite-

geliebt sind, und das um der Väter

Menschenrechte zu klären.“

rien dafür geltend machen und wei-

willen. Denn unwiderruflich sind

Der Besuch beim Deutschen Evange-
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lischen Kirchentag Berlin 2017 hat

den Dienst der Versöhnung auch für

aufgenommen werden.“

mir wieder gezeigt, wie friedlich, res-

Völker und Kulturen wahrzunehmen.

Von 2001 bis 2017: An der Dringlich-

pektvoll und in gegenseitiger Wert-

Weil wir die Person und Würde jedes

keit dieser These hat sich nichts ge-

schätzung Menschen jüdischen,

Menschen als Ebenbild Gottes wer-

ändert. An dem intensiven ökumeni-

muslimischen und christlichen Glau-

ten, treten wir für die absolute

schem Austausch als einem Zeichen

bens miteinander feiern, diskutieren,

Gleichwertigkeit aller Menschen ein.

für die Versöhnung nicht und an dem

wissenschaftlich arbeiten und auch

Als Kirchen wollen wir gemeinsam

Umgang mit Menschen auf der

das Trennende gegenseitig aushal-

den Prozess der Demokratisierung in

Flucht auch nicht.

ten können. Wenn sie sich denn als

Europa fördern. Wir engagieren uns

Mit dem, was wir in unseren beiden

gleichwertige Religionen ansehen

für eine Friedensordnung auf der

Pfarrgemeinden Leibnitz und Stainz/

und ihre Aufgaben in der heutigen

Grundlage gewaltfreier Konfliktlö-

Deutschlandsberg zu diesem Thema

Zeit wahrnehmen.

sungen. Wir verurteilen jede Form

erarbeiten und umsetzen, sind wir

Im 8. Unterkapitel wird im Sinn der

von Gewalt gegen Menschen. Zur

sicher auf einem guten Weg. Aber es

Gerechtigkeit (und dem Thema der

Versöhnung gehört es, die soziale

sind kleine Pflänzchen, die behütet,

2.EÖV Graz 1997) zu folgenden Initi-

Gerechtigkeit in und unter allen Völ-

gegossen und denen gut zugeredet

ativen aufgerufen. Zitat: „Die Vielfalt

kern zu fördern, vor allem die Kluft

werden muss, damit sie zur vollen

der regionalen, nationalen, kulturel-

zwischen Arm und Reich zu überwin-

Blüte kommen.

len und religiösen Traditionen be-

den. Gemeinsam wollen wir dazu

Gott gebe es, dass es uns gelingt!

trachten wir als Reichtum Europas.

beitragen, dass Migranten und Mig-

Andreas Gerhold

Angesichts zahlreicher Konflikte ist

rantinnen, Flüchtlinge und Asylsu-

es Aufgabe der Kirchen, miteinander

chende in Europa menschenwürdig

20 JAHRE EUROPÄISCHE VERSAMMLUNG
her ganz besonders wichtig, die Ver-

Historiker Timothy Garton Ash die

sammlung zu einer Begegnung von

Atmosphäre dieser Zeit. In dieser

Menschen aus ganz Europa, insbe-

Ausrichtung sollte die Versammlung

sondere aus den Ländern des früher

in Graz Europa weiterdenken und

kommunistischen Ostens zu ma-

erfahrbar machen. Mit dem Thema

chen. Graz als Stadt mit ihrer Nähe

der Versöhnung wurde eine inhaltli-

zu den ehemaligen Grenzregionen

che Perspektive angesprochen, das

Die Zweite Europäische Ökumeni-

sollte ein Ort werden, an dem Men-

auch genau diese Zielsetzung ver-

sche Versammlung 1997 in Graz war

schen aus all diesen Ländern zusam-

folgt hat.

noch wesentlich geprägt von den

menkommen und miteinander über

Durch intensive Kontakte und geziel-

großen Veränderungen in Osteuropa:

Europa und den Auftrag der Kirchen

te Besuche in einzelnen Ländern ist

Der eiserne Vorhang hatte sich erst

in diesem Europa nachdenken. „In

es gelungen, eine breite Beteiligung

wenige Jahre zuvor gehoben, in vie-

diesen inspirierenden Zeiten mar-

dieser Zielgruppen zu erreichen:

len ost- und südosteuropäischen

schierten die Sache der Freiheit und

Zehntausende Menschen aus allen

Ländern herrschte Aufbruchsstim-

die Europas vereint, Arm in Arm: Frei-

Ländern Europas kamen zur Ver-

mung. Gerade den Verantwortlichen

heit bedeutete Europa, Europa be-

sammlung nach Graz. Bei gemeinsa-

im Grazer Lokalkomitee war es da-

deutete Freiheit“, beschreibt der

men Gottesdiensten, vielen Diskussi-
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ons- und Nachdenkveranstaltungen

hingewiesen, dass die zweite Europä-

Grazer Versammlung mitgenommen

und bei unterschiedlichen kulturellen

ische Ökumenische Versammlung

haben. Die beiden Generalsekretäre

Angeboten erlebten sie Begegnun-

auch einen beachtlichen Beitrag zu

der Versammlung, Aldo Giordano und

gen, Gespräche und ein neues Mitei-

Einigung Europas mit der Aufnahme

Jean Fischer, haben in ihrem Vorwort

nander. Die offizielle Versammlung

vieler osteuropäischer Länder in die

zur Dokumentation der Berichte die

mit den Delegierten war dem gegen-

Europäische Union geleistet hat.

Frage gestellt: „Wie sollen wir der

über stark von den Interessen der

Gleichzeitig wird man aber auch im

modernen und postmodernen, plura-

einzelnen Kirchen und auch von for-

Blick von heute erkennen, dass sich

listischen und demokratischen Kultur

malen Kriterien bestimmt. Diese un-

manche kritische Entwicklung, die

und Gesellschaft Europas „würdig“

terschiedliche Wahrnehmung be-

wir in der Folge in Europa und in den

das Evangelium verkünden, wie die

nannten schon die Verantwortlichen

Kirchen erlebt haben, schon in der

Anforderungen erfüllen, die aus den

des Lokalkomitees: Sie schrieben im

Vorbereitung und während der Ver-

Kontakten mit dem Islam und den

Bericht, dass die Delegiertenver-

sammlung abgezeichnet hat. Zum

großen Kulturen und Religionen er-

sammlung von intensiven Beratun-

Beispiel waren in Protokollfragen

wachsen, wenn wir unter uns ge-

gen, dem Ringen um Entscheidungen

manche nationalistischen Tendenzen

trennt sind?“ Die aktuellen Entwick-

und Dokumente bestimmt war und

von Vertretern einzelner Länder oder

lungen in den europäischen Gesell-

dass es ein Schwanken zwischen

Kirchen in Ansätzen schon erkennbar

schaften zeigen deutlich, wie wichtig

heftigen Diskussionen, Frust, Enttäu-

und zeigen sich heute leider ziemlich

eine starke Stimme der christlichen

schungen und dem ehrlichen Stre-

deutlich in der Diskussion über die

Kirchen für die Würde des Men-

ben nach einem Miteinander aller

Zusammenarbeit in Europa. So gut

schen, für das friedvolle Miteinander,

Kirchen gab. Im Gegensatz zu Ar-

es bei der Versammlung noch gelun-

für die Bewahrung der Schöpfung

beitsstimmung im Plenum herrschte

gen ist, in den Dialogforen und in der

und für eine gerechtere Verteilung

unter den Teilnehmern und Teilneh-

Agora einen sehr breiten und diffe-

der Güter ist. In dieser Aufgabenstel-

merinnen eine sagenhafte Stim-

renzierten Dialog zu vielen gesell-

lung haben die Kirchen seit Graz nur

mung, wie sie schreiben, die geprägt

schaftlich brisanten Fragen zu füh-

kleine Schritte gemacht.

war von der Freude der spontanen

ren, so sehr haben sich die Kirchen

Aktuell habe ich den Eindruck, dass

Begegnungen und einem Miteinan-

danach stark auf Fragen der inneren

viele der Anliegen von Papst Franzis-

der in der Buntheit und Internationa-

Gestaltung zurückgezogen und ge-

kus den Inhalten und in der Ernsthaf-

lität, wie sie Österreich kaum je zuvor

sellschaftliche Themen vernachläs-

tigkeit der Dialogbereitschaft mit der

erleben durfte.

sigt. Dies gilt ganz besonders für die

Gesellschaft sehr nahe der damali-

Heute treffe ich erfreulicherweise

katholische Kirche, wo in der Folge

gen Stimmung bei der Europäischen

noch immer Menschen in der Steier-

auch die Zusammensetzung und der

Ökumenischen Versammlung sind.

mark und manchmal auch bei Urlau-

Gestaltungsspielraum des Rates der

So bleibt die Hoffnung, dass die Be-

ben oder dienstlichen Reisen in an-

Europäischen Bischofskonferenzen

geisterung, die damals Menschen

deren Ländern Europas, die mich auf

durch römische Intervention einge-

bewegt hat, lebendig ist und zum

die damalige Versammlung anspre-

engt wurde. All das hat dazu beige-

geeigneten Zeitpunkt immer neu in

chen und von diesem Klima und Mit-

tragen, dass der ökumenische Pro-

unseren Kirchen und in unserer Ge-

einander der Versammlung in Graz

zess auf europäischer Ebene und die

sellschaft wirksam wird.

noch immer begeistert sind. In man-

gesellschafts-gestaltende Kraft der

chen Kommentaren wird auch darauf

Kirchen nicht den Schwung der
7
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2.GEMEINDEFRÜHSTÜCK 2017 IM FEBRUAR
Wir haben uns am 18.Feber um 9.00 Uhr wieder im Gemeindesaal getroffen. Es sind 10 Personen der Einladung gefolgt
und haben mit uns gemeinsam am Tisch

des Herrn gefrühstückt.

Es freut mich immer, wenn auch Kinder dabei sind, mit Begeisterung zuhören und auch spielen.
Pfarrer A. Gerhold hat wieder die Losung für diesen Tag vorgetragen:

Der Herr ist meine Burg (Ps:18)

3.GEMEINDEFRÜHSTÜCK 2017 IM MÄRZ
Am 18. März haben wir nach der Begrüßung das Lied ‚Die güldene Sonne‘ 449/1 aus dem Liederbuch gesungen. Nach
dem Psalm 119,19 Ich

bin Gast auf Erden sangen wir noch die 3. Strophe des Liedes 449.

Wir genossen das gemeinsame Frühstück und hatten eine schöne Gemeinschaft miteinander.
15 Personen saßen um den Tisch, nein eigentlich 16, denn der Herr war mitten unter uns.

Er ist immer ein Begleiter in unserem Leben!

5.GEMEINDEFRÜHSTÜCK 2017 IM MAI
Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. 2.Samuel 22 stand auf der Einladung.
Am 20. Mai haben wir wieder mit den AsylwerberInnen und Asylberechtigten von Stainz das Frühstück gemacht. Zum
Glück hat an diesem Tag die Sonne gescheint, sodass wir alle im Garten sitzen konnten. Es gab auch viele die mitgeholfen
und die etwas mitgebracht haben. Einen Dank an alle die gekommen sind und gemeinsam mit uns den Vormittag verbracht haben.
Am Bild sieht man den großen Tisch mit vielen Dingen, die für das Frühstück vorbereitet waren. Pfarrer Gerhold Andreas
hat wieder über die Psalmen gelesen.
P.S.: Ich möchte Euch den Psalm 16.1 mitgeben:

Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich!

Das nächste Gemeindefrühstück ist am
17. Juni um 9.00 Uhr am Pfarrhausgrund.
Nach den Sommerferien geht es am
21. September und 18. November weiter.
Fragen und Anmeldungen bei Christian & Kunigunde Hackl unter 0664-5452494
8

Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung
predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat
unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung (2. Korinther 5, 18 – 19, zitiert nach Luther 2017)
EVANGELISCHER GEMEINDEBOTE

„SUCHEN UND FINDEN“ KRABBELGOTTESDIENST AM
30. APRIL 2017 IN DEUTSCHLANDSBERG
In diesem Krabbelgottesdienst bega-

lichen kleinen Schafen beim Über-

ben wir uns mit den Kindern und

queren der Wasserstelle.

(Groß)Eltern auf die Suche nach dem

Als ein Schaf plötzlich verschwun-

verlorenen Schaf. Dazu wurde der

den war, halfen alle mit beim Su-

Kirchenboden in eine riesige Land-

chen. Ganz laut riefen die Kinder

schaft verwandelt, in der die Erzäh-

nach dem Schäfchen, und die

lung stattfinden sollte. Ganz langsam

Freude war groß, als das kleine

und behutsam spielten die Kinder

Schaf endlich gefunden wurde! Der

das Gleichnis vom verlorenen Schaf

Herr ist mein Hirte! (Psalm 23)

(Lk 15, 1-7) mit Ariane Peyrer nach.

wurde kindgerecht gebetet und als

nommen wird! Es zeigt sich immer

Die kleinen Besucher waren ganz

wunderschönes Lied gesungen.

wieder, dass gerade die Kombinati-

aufmerksame Hirtinnen und Hirten,

Nach dem Gottesdienst spielten die

on von halbstündigem Gottesdienst

denn sie fanden gute Weideplätze

Kinder noch lange auf der Spielwie-

und anschließendem gemeinsamen

für die Schafe und halfen den ängst-

se, während sich die Erwachsenen

Beisammensein unseren allerkleins-

bei Kaffee und Jause gut

ten Besuchern besonders gut gefällt!

unterhalten konnten!

Vielen Dank an Paul Diwiak für die

Das

tolle musikalische Begleitung und an

Vorbereitungsteam

(Pfarrerin
und

Sabine

Maurer

Religionslehrerin

Iris

Ariane Peyrer für ihre tatkräftige Mitarbeit!

Peyrer) freut es sehr, dass
der Krabbelgottesdienst von

Fotos: Sabine Maurer, Text: Iris Peyrer

der Gemeinde so gut ange-

BIBELKREIS IM MAI 2017
Das Thema war Joel 2,13 - Der Herr

von Gott oder die Verzweiflung soll

„Das ganze Leben der Gläubigen soll

ist gnädig, barmherzig, geduldig und

Folge der Katastrophe sein, sondern

Buße sein“, hatte Luther geschrie-

von großer Güte, und es gereut ihn

die herzliche Hinwendung zu Gott.

ben. Denn die Rückbesinnung auf

bald die Strafe

Wer das tut, wird den entdecken, der

Gott brauchen wir immer! Gott

Dazu ein Auszug aus dem Neukir-

gnädig, barmherzig, geduldig und

streckt seine Hände nach uns aus,

chener Kalender vom 10.2.2017:

von großer Güte ist. Das ist der tiefs-

mitten in den Katastrophen und in

Wie ein Sonnenstrahl im Dunkeln

te Grund der Buße!

den guten Zeiten. Hier blicken wir

sind diese Worte, wie ein Blick ins

Gott will ja gar nicht vernichten. Er

ins Herz Gottes – voller Gnade,

Herz Gottes. In der Katastrophe ruft

will uns helfen, wieder zu ihm, zur

Barmherzigkeit, Geduld und großer

der Prophet Joel sein Volk zur Buße,

Quelle des Lebens zurückzufinden.

Güte.

zur Umkehr, zur Neu-Ausrichtung hin

Deshalb wollen wir uns Gott zuwen-

auf Gott auf. Nicht die Abwendung

den, immer wieder neu.
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EIN ERFÜLLTES LEBEN —WAS I ST DAS?
Deut s chla nds b e rg.

ihrer je eigenen weltanschaulichen

Pfarrerin Mag. Sabine

Einstellung. Auffallend und erfreu-

Maurer und der De-

lich: Aus allen sprach deutlicher Op-

chant des Dekanats

timismus heraus und die Aufforde-

KonsRat

Friedrich

rung, das Leben aktiv zu gestalten.

Trstenjak

sprachen

Den Abschluss fand die Veranstal-

für die Evangelische

tung in der Patrizikirche, wo zu-

bzw.

nächst der Generalsekretär der Ka-

die

Römisch-

katholische Kirche.

tholischen Aktion, Mag. Erich Hohl,
die Bedeutung einer Präsenz der

Zu diesem Thema hatte die katholi-

Der

Diözesanvorsitzende

Ernest

Kirche im öffentlichen Raum heraus-

sche Männerbewegung des Deka-

Theußl, der die Prozession auch mo-

strich und Dechant Trstenjak den

nats Deutschlandsberg zu einem

derierte, hatte das Thema an einzel-

Segen erteilte.

Politischen Emmausgang im Deka-

nen Denkanstößen aus dem bibli-

Bei der Agape, die die Pfarre Hol-

nat Deutschlandsberg unter Beteili-

schen Buch Jesus Sirach festge-

lenegg vorbereitet hatte, standen

gung der Evangelischen Kirche ein-

macht. Der Weisheitslehrer Jesus

die zahlreich gekommenen Men-

geladen. Ziel der Veranstaltung ist

Sirach aus dem 2. Jhd. V. Chr. stellt

schen noch lange beisammen und

eine Begegnung von Politik und Kir-

jeweils

genossen den schönen und ange-

che. Diesmal fand der Emmausgang

(Verdienst, Ruf, Vergnügen, Schön-

nehmen Sonntagnachmittag.

in der Gemeinde Hollenegg statt.

heit, Macht, Besitz etc.) einem drit-

Sabine Maurer / Ernest Theußl

zwei

gängige

Güter

ten, besseren – Weisheit,
Gekommen waren Vertreter der ein-

Freundesliebe,

grünende

zelnen Parteien: Für die SPÖ Bürger-

Saat, guter Rat, Gottes-

meister Josef Wallner aus Deutsch-

furcht - entgegen. Dazu

landsberg, für die ÖVP Bürgermeis-

äußerten sich die Parteien-

ter Mag. Karlheinz Schuster aus

und Kirchensprecher an

Schwanberg, für die FPÖ Dipl.Päd.

den einzelnen Stationen

Jürgen Zechner aus Stainz und für

zwischen

die GRÜNEN Mag. Marc Ortner aus

lenegg und Patrizikirche in

Schloss

Hol-

Herzliche Einladung zum Bibelkreis im Stainzer Gemeindesaal !!!
Die Termine sind immer 14-tägig am Donnerstag:

Letzter Bibelkreis vor der Sommerpause am 29. Juni.
Erster Bibelkreis nach den Ferien am 14. September.
Weiter geht es am 28.September und 12. Oktober
jeweils um 19.00 Uhr.

Wir freuen uns auch weiterhin sehr über viele Besucher. Nähere Informationen bei Wolfram und Gertraut Siding 03136 /
81265
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ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE
Unter diesem Übertitel stand ein

Mit einfachsten Mitteln, tollen Texten

dies erst durch die Auferstehung

Gottesdienst der „anderen“ Art, pas-

und mitreißender Musik wurde der

möglich wurde.

send in die Zeit zwischen Ostern und

Frage nachgegangen, was wir eigent-

Pfr. Gerhold rückte das Musical be-

Pfingsten, aber wie Pfr. Gerhold es

lich zu Ostern feiern und woran wir

wusst ins Zentrum des Gottesdiens-

betonte, eigentlich immer passend,

glauben. Dazu begaben sich die 28

tes, denn die Botschaft vom Wunder

weil Grundlage unseres Glaubens.

Darsteller auf eine imaginäre Reise

der Auferstehung wurde so klar und

in die Zeit von Jesu Kreuzigung, und

einfach auf den Punkt gebracht,

Mit viel Begeisterung haben Schüle-

fühlten nach, wie es dem Umfeld um

dass es keiner weiteren erklärenden

rinnen und Schüler der NMS 2

Jesus so ergangen sein könnte, sei-

Worte bedurfte.

Deutschlandsberg unter der Leitung

ne Jünger, die Soldaten, die Frauen

von Mag. Karin Royer und tatkräfti-

am Grab, besonders auch Maria (die

Im anschließenden Kirchenkaffee

ger Unterstützung ihrer Direktorin

Mutter Jesu) und Johannes. Am En-

gab es viel Lob und Anerkennung der

Mag. Monika Mussner-Kiklin ein

de gipfelte das Musikstück in der

Gemeinde, die an diesem Sonntag

(mini-)Musical mit diesem Titel ein-

tröstlichen Zusage, dass Jesus im-

für ein wahrlich volles Haus sorgten.

studiert und vorgetragen.

mer bei uns ist und sein wird und

Text: Uwe Eck Fotos: Helge Roth
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ARBEITEN, KURSE, BEGEGNUNGEN, ...MIT
ASYLWERBERN UND ASYLBERECHTI GTEN
IM UND UM DAS PFARRHAUS
wieder

aufgenommen

wurden. Das Laub wurde von den Beeten entfernt und in die Hochbeete gegeben, diese
mit Erde aufgefüllt und
Die Deutschkurse finden wie zuvor

der Großteil am 18. Mai

in den Gemeindesälen 3 x in der

erfolgreich bepflanzt. Da

Woche statt. Im April war eine kurze

noch Pflanzen übrig wa-

Pause, da von den Asylwerbern bzw.

ren und immer wieder neue Pflan-

Jänner eine zweite Familie im Pfarr-

Asylberechtigten

geförderte

zen gewünscht werden, wurde die

haus wohnt, wird auch im übrigen

Deutschkurse beim BFI in Deutsch-

Anbaufläche weiter vergrößert. Jetzt

Pfarrgarten Hand angelegt - Unkraut

landsberg besucht wurden. Immer

heißt es fleißig gießen und pflegen.

beseitigt, Rasen gemäht, bepflanzt

wieder werden SchülerInnen für die

Wir hoffen auf eine reiche Ernte.

und der Garten genossen.

diversen Prüfungen der verschiedenen Levels erfolgreich vorbereitet.

Beim Gemeindefrühstück am 20.
In der Zwischenzeit wird der Teil des

Mai trafen sich bei herrlichstem Wet-

Gartens für gemütliche Stunden in

ter im Pfarrgarten fast 30 Personen,

Die erfolgreichen Taschennäharbei-

Angriff genommen und hergerichtet.

Frauen, Männer und Kinder aus Af-

ten kamen in den letzten Wochen

Wir hoffen im Sommer im Begeg-

ganistan, Syrien, von den Philippi-

etwas zur Ruhe, da die Arbeiten im

nungsgarten das erste große Fest

nen, Rumänien und Österreich.

Garten etwas später als beabsichtigt

veranstalten zu können. Da seit

Renate Renz

RELIGIÖSE ÜBUNG DER EVANG. BORG SCHÜLERINNEN

IN DER CHRISTUSKIRCHE IN DEUTSCHLANDSBERG
Im Mittelpunkt der religiösen

die biblische Erzählung von der Rede

Übung stand die Frage nach

Jesu im Jerusalemer Tempel in ei-

der Person Jesu und seiner

nem Gespräch lebendig werden. Zum

Bedeutung für uns heute. Es

Abschluss gab es die ersehnte Jause

tat gut, einmal Zeit zu haben

und gestärkt kehrten alle wieder in

für ein gemeinsames Nach-

die Schule zurück.

denken und Tun, ohne dabei

Sabine Maurer

von der Schulglocke unterbrochen zu werden. Gemeinsam ließen die SchülerInnen
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FRAUEN IN DER REFORM ATIONSZEIT
KATHARINA VON BORA , „DIE LUTHERIN“
geschmuggelte Schriften des Refor-

Paar 100 Gulden für die Grundaus-

mators und wurden von ihrem Inhalt

stattung des Haushalts zur Verfü-

inspiriert. Katharina entschloss sich

gung.

zusammen mit elf weiteren Nonnen

Katharina und Martin Luther wohn-

aus dem Kloster zu fliehen. 1523

ten fortan im ehemaligen Augustiner-

flohen sie mit Hilfe des Klosterliefe-

kloster in Wittenberg, dem sog.

ranten und Fuhrunternehmers Leon-

Schwarzen Kloster. Dort richteten sie

hard Koppe aus Torgau nach Wit-

sich zuerst notdürftig ein und erst

tenberg, wo sie vor den in anderen

allmählich wurden durch Um- und

Gebieten drohenden Strafen für

Neubau angemessene Räume für

Flucht und Fluchthilfe geschützt wa-

die Bewohner geschaffen. Dazu ge-

ren.

hörte nicht nur die engste Familie

Luther sorgte dafür, dass die Frauen

Luthers mit insgesamt 6 Kindern,

bei Freunden in Wittenberg aufge-

sondern auch verwaiste Nichten und

nommen wurden.

Neffen, zudem Studenten, die im

Katharina von Bora wurde auf einem

Schwarzen Kloster gegen Entgelt

kleinen Gut in Lippendorf südlich

Katharina kam bald im Haus des

wohnten.

von Leipzig am 9. Januar 1499 gebo-

berühmten Malers Lukas Cranach in

Katharina redete seine Frau in sei-

ren.

Wittenberg unter. Um eine existenti-

nen Briefen mit „Herr Käthe“ an.

elle Versorgung der ehemaligen Non-

Dies war Ausdruck seines Respekts

Als kleines Mädchen von fünf Jahren

nen auf Dauer zu sichern, wurden

für ihr wirtschaftliches Geschick, mit

wurde sie von ihrer Familie, die dem

die Frauen zur Heirat vermittelt.

dem sie eine Bierbrauerei, große

sächsischen armen Landadel ange-

Katharina lehnte es ab, den Theolo-

Ländereien und eine Viehzucht be-

hörte, ins Benediktinerinnenkloster

gen Caspar Glatz zu heiraten. Sie

trieb, um für das Einkommen des

Brehna bei Bitterfeld gegeben. Mit

teilte mit, dass sie „wenn es gesche-

großen und offenen Hauses Luther

zehn Jahren wechselte sie in das

hen könnte und Gottes Wille wäre,

zu sorgen.

Zisterzienserinnenkloster

Doktor Martinus oder Herrn Amsdorf

Nimb-

schen bei Grimma und legte dort

ehelich nehmen“ wolle.

1515 als 16-Jährige die ewigen Gelübde ab.

Zugleich war Katharina auch theologische Mitarbeiterin ihres Mannes.

Am 15. Juni 1525 heirateten Martin

So war sie an der Beaufsichtigung

Luther und Katharina von Bora in

der Drucklegung seiner Schriften

Die Lehren Martin Luthers drangen

Wittenberg. Die Trauung nahm Jo-

beteiligt und nahm an den berühm-

auch in das Kloster Marienthron in

hannes Bugenhagen vor. Die kirchli-

ten Tischgesprächen teil, und zwar

Nimbschen. Katharina und weitere

che Hochzeit fand am 27.6.1525

auch dann, wenn sie auf Latein ge-

Nonnen lasen heimlich ins Kloster

statt. Kurfürst Johann stellt dem

führt wurden.
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Katharina brachte 6 Kinder zur Welt:

erspart. Immerhin konnte sie eine

fiel vom Wagen. Von diesem Unfall

1526 Johannes

jährliche finanzielle Unterstützung

erholte sich Katharina nicht mehr

1527 Elisabeth (sie starb mit 9 Mo-

durch den sächsischen Kurfürsten

und starb an den Folgen dieses Un-

naten)

und später auch durch den Herzog

falls am 20. 12. 1552 in Torgau im

1529 Magdalene (sie starb mit 13

Albrecht von Preußen und König

Alter von 53 Jahren.

Jahren),

Christian III. von Dänemark errei-

1531 Martin

chen. Außerdem setzte sie durch,

Hinweis: Leider musste eine Veran-

1533 Paul.

dass sie mit ihren Kindern im

staltung im März „Katharina von Bo-

1534 Margarete

Schwarzen Kloster wohnen bleiben

ra und Martin Luther bitten zu Tisch“,

konnte.

zu der wir eingeladen hatten, wegen

Der Tod Martin Luthers am 18.2.

Mangel an Interesse ausfallen. Daher

1546 veränderte die Lebensverhält-

Als 1546 der Schmalkaldische Krieg

sind uns noch etliche Flaschen Bier

nisse von Katharina radikal. Sie ge-

ausbrach, floh Katharina mit ihren

der Marke „Käthe-Bräu“ verblieben,

riet in eine wirtschaftlich prekäre

Kindern nach Magdeburg. Von dort

die wir gerne gegen eine Spende in

Situation und musste für ihre Versor-

kehrte sie 1547 wieder nach Witten-

der

gung als Witwe kämpfen. Luther hat-

berg zurück. Als 1552 in Wittenberg

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Inte-

te zwar in seinem Testament seine

die Pest ausbrach und die Universität

resse haben bei Sabine Maurer!

Frau als Alleinerbin und Vormund der

deshalb nach Torgau verlegt werden

(maurer.sabine@gmx.at)

gemeinsamen Kinder eingesetzt.

musste, brach auch Katharina in die

Doch nach geltendem Recht wurde

Residenzstadt des Kurfürsten auf.

Witwen damals ein Vormund zuge-

Kurz vor der Ankunft in der Stadt

teilt. Das blieb auch Katharina nicht

scheuten die Pferde und Katharina

Kirche

in

DL

abgeben.

Sabine Maurer

Herzliche Einladung zu einem kleinen Gemeindefest
im Anschluss an den Erntedankgottesdienst am 8. Oktober 2017 in Stainz
Wir freuen uns mit Euch ein paar schöne Stunden des Sonntags bei angenehmen Gesprächen, Spielen sowie
Essen und Trinken, wenn es das Wetter zulässt im Pfarrgarten, zu verbringen.
Die Gemeindevertretung
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KINDERSEITE Vorlage für ein Memory, Bitte
Seite kopieren und die Bilder ausschneiden
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AKTUELLES AUS DER EVANGELISCHEN GEMEINDE LEIBNITZ

BERICHT DES KURATORS
Liebe Schwestern und Brüder,
wie bereits durch zahlreiche Beiträge
in den verschiedenen Medien angekündigt, jährt sich der Thesenanschlag von Martin Luther in einigen
Monaten zum fünfhundertsten Mal.

Im Anschluss daran
begibt sich der Festzug

zum

Martin-

Luther-Park

neben

unserer Kirche. Dort
findet die Feier nach
weiteren sehr inte-

Auch die evangelische Pfarrgemeinde
in Leibnitz mit ihrer Expositur in
Hengsberg möchte diesen Gedenktag
würdig begehen.
Die Feierlichkeiten beginnen am
Samstag, dem 28. Oktober 2017, am
Vormittag am Leibnitzer Hauptplatz
zwischen dem Rathaus und dem Café Elefant mit einem Straßentheater.
Dort haben Sie die Möglichkeit, sich
davon zu überzeugen, dass Luthers
Ideen und Ansichten auch in unserer

ressanten

Pro-

grammpunkten einen gemütlichen

Kirchenbaumeistern seiner Zeit, der

Ausklang.

die zur damaligen Zeit bei Kirchen-

Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch!

bauten übliche Einheit von Kirche,
Pfarrhaus und Gemeindesaal auch

Weiters darf ich ankündigen, dass wir

bei uns in Leibnitz umsetzte.

in den nächsten Ausgaben Auszüge

Zu seinen frühen Schaffenswerken

aus einer Abhandlung zum Bau unse-

zählen neben unserer Kirche in Leib-

rer evangelischen Kirche in Leibnitz

nitz auch die evangelischen Kirchen

abdrucken werden, die uns der Leib-

in Peggau, Hallein, und Rottenmann

nitzer Architekt DI Harald Lückl dan-

sowie die Kreuzkirche in Graz.

kenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Abschließend darf ich Ihnen noch
eine erholsame Sommerzeit wün-

heutigen Zeit nichts an Aktualität
eingebüßt haben. Drei Chöre werden
diesen Festtag musikalisch umrahmen, zu dem wir auch einige politische Vertreter aus Leibnitz und Wagna erwarten.

Seine Recherchen zum Bau unserer
Kirche werden uns nicht nur einen
interessanten Einblick über die Moti-

Mit besten Grüßen

vation, diese Kirche in dieser Art und

Dr. Gerhard Petrowitsch

Weise zu bauen, geben, sondern
auch sehr genau über den Aufbau

Aktuelle Informationen,
Fotos und Termine
rund um das Gemeindeleben.
https://www.facebook.com/
evangelische.kirche.leibnitz

schen.

und die Gestaltung unserer Kirche
informieren.
Der aus Karlsruhe stammende deutsche Kirchenbaumeister Otto Bartning gehörte zu den bedeutendsten
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„ FRAU MARIANNE, DI E K IRCHE IS T NICHT DI E WELT.“
NACHDENKLICHKEITEN EINER PFARRERIN.
Mein Reich ist nicht von dieser Welt,

...Mein Reich ist nicht von dieser

„nicht von dieser Welt“ ist? Welt-

hat Jesus zu Pontius Pilatus gesagt.

Welt, sondern auf der Seite der

fremd? Verträumt? Verloren? Gehört

Wahrheit...

da ein Stück Sprachlosigkeit dazu,

Ich frage mich: Von welcher Welt ist

wenn man „nicht von dieser Welt“

er denn dann? Wo regiert unser Frie-

Ist es so? Ist man entweder „von

ist? Was Unbehaustes? Heimatlo-

densfürst?

dieser Welt“, oder „auf der Seite der

ses? Viele biblische Überlieferungen

Wahrheit“? Ist man schon auf der

legen es uns nahe, dass Jesus so

„Mein Reich ist nicht von dieser

Seite der Schlitzohrerei, wenn man

einer gewesen sein könnte. Geht’s

Welt. Wäre mein Reich von dieser

von „von dieser Welt“ ist? Muss man

darum, bei den Machenschaften, bei

Welt, dann hätten meine Diener da-

sich verbiegen? Katzbuckeln? Ein

den Manipulierereien „dieser Welt“

rum gekämpft, dass ich der Obrig-

bisserl?

nicht mit zu tun? Nicht zu packeln?

keit nicht in die Hände falle. Aber

Unvernetzt? Unabgesichert? Gibt es

nun ist mein Reich nicht von dieser

...Mein Reich ist nicht von dieser

Erde. (...) Ich bin in die Welt gekom-

Welt, sondern auf der Seite der

men, um für die Wahrheit zu zeugen.

Wahrheit...
...Mein Reich ist nicht von dieser

Wer auf der Seite der Wahrheit
steht, hört meine Stimme.“ (Joh
18,36.37*)
von „dieser Welt“? Ist „von dieser
Welt“, wer sich souverän auskennt?
Wer gut verwurzelt ist in der Gesellschaft? Wiff, vernetzt, weltgewandt
und abgesichert? Ist „von dieser
Welt“, wer die Spielregeln kennt?
Nachvollziehbare

Welt, sondern auf der Seite der
Was ist Wahrheit? Wann beginnt die
Verlogenheit? Muss man schon ein

Wenn er es nicht ist – wer ist dann

Meinungen

ver-

Wahrheit...

Falschpieler sein, ein Trickser, ein
Gesetzesverdreher, damit man auf

Was ist „auf der Seite der Wahr-

der Seite der Verlogenheit steht?

heit“? Klarheit? Redlichkeit? Offen-

Reicht auch ein bisserl weniger?

heit? Etwas Ungeschminktes? Müss-

Sich die Dinge zurechtdrehen? Eine

te vielleicht, wer „auf der Seite der

Halbwahrheit? Mich gefällig präsen-

Wahrheit“ wäre, auch ein bisschen

tieren? Schattenseiten verdrängen?

zögerlich sein? Abwartend? Weil die

Ist das schon Verlogenheit?

Wahrheit vielleicht gar nicht immer

tritt? Bin ich von dieser Welt? Soll

so eindeutig, und das „Leben in

ich es hoffen, oder soll ich es fürch-

Wahrheit“ daher immer auch ein

ten, dass ich „von dieser Welt“ bin?

...Mein Reich ist nicht von dieser

Soll ich meine Mitmenschen davor

Welt, sondern auf der Seite der

warnen, „von dieser Welt“ zu sein?

Wahrheit...

Oder sie möglichst gut dabei unter-

Suchen wäre?

....Die auf der Seite der Wahrheit

stützen, sich „in diese Welt“ zu integrieren?

das?

Wie stelle ich ihn mir vor – den, der

17

sind, hören meine Stimme....
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Hat Wahrheit demnach etwas mit

Ich höre ihn. Ich verstehe ihn. Er hat

Dein Reich

Hören zu tun? Mit Geduld? Wäre die

recht. Ungleich schwerer, entsetzlich

aber ist nicht von dieser

„Seite der Wahrheit“ was ganz schön

schwer wird es draußen sein, in der

Welt. Du entziehst dich allen

Leises? Was Schweigendes gar?

„echten Welt“. Was ist unsere be-

Machtspielen, aller Doppel-

Sind dann auch Selbstzweifel im

schauliche kleine Kirchenwelt gegen

bödigkeit, allen Winkelzü-

Spiel? Ist es „auf der Seite der Wahr-

die Herausforderungen dieser Gesell-

gen.

heit“ vielleicht sogar schwerer, klar

schaft? Freilich: wenn er mit uns

Position zu beziehen?

beim Kirchenkaffee sitzt, wenn wir

Können wir es auch? Haben
wir ein Bürgerrecht in dei-

alle einander wohlwollen – dann

nem anderen Reich? Dürfen

freilich hat er ein gewinnendes We„Frau Pfarrer, seit ich nicht mehr so
fest in der Welt verankert bin, seither mag ich mich nicht mehr verbie-

wir dich erwarten als einen,

sen, verblüffend gutes Deutsch und

der uns zu sich hinzieht?

ein strahlendes Lachen. Aber drauWir können dich nur bitten:

ßen in der rauhen Wiklichkeit?

gen.“ Ich höre es aus dem Munde

Begleite uns auf unserem

eines Pensionisten, der voller Offen-

Weg zur Wahrheit hin. Lehre

heit das Gespräch sucht. Wohl mei-

Frau Marianne, die Kirche ist nicht

uns, in dieser Welt zu leben,

ne ich zu verstehen, was er mir sa-

die Welt. Ich spüre einen Stich. Ist

dankbar und frei, weil wir

gen will: Dass, wer „in der Welt ver-

das gut oder schlecht?

gleichzeitig Bürgerinnen dei-

ankert“ sei, sich nicht jede Ehrlich-

nes Friedensreiches sind,

keit leisten könne.

Bewohner deiner neuen
Sollten wir mehr sein, wie die Welt?

Welt, auf die wir hoffen.

Professioneller? Geordneter? Struk„Frau Marianne, die Kirche ist nicht

turierter? Haben wir nichts verstan-

die Welt.“ Ich höre es aus dem Mun-

den von der „echten Welt“?

de eines Asylsuchenden, dem ich

Zum Nachlesen: Johannesevangeli-

Mut hätte machen wollen. Ich hatte
ihm gut zugeredet. Schau, hatte ich
gesagt, trau dich doch! Hier in der
Kirche bewegst du dich so sicher,
dein Deutsch ist super, dein Gesicht
so offen, du bist so ein ehrlicher,
anständiger Mensch – hab doch keine Angst! Geh’ doch auch anderswo

Amen.

um 18,28-19,5 und Philiperbrief
Wie oft ich das höre! Als herablas-

3,20-21

senden Vorwurf. Brauchen wir mehr
System? Mehr Ordnung? Besseres
Management? Oder bleiben wir, was
wir sind? Ein geschützter Raum –

Ihre Pfarrerin Marianne PratlZebinger

selbst um den Preis, dass man uns
ein bisschen „weltfremd“ findet?

auf die Menschen zu, sprich’ sie an!
– So habe ich ihm Mut machen wollen. – Er aber antwortet: „Frau Marianne, die Kirche ist nicht die Welt.“

Gott, leicht machst du’s uns
nicht. In diese Welt stellst du
uns hinein, in dieser Welt
müssen wir uns bewähren.
Wo auch sonst? Wir kennen
keine andere.
18

Aktuelle Informationen, Fotos und Termine
rund um das Gemeindeleben in Leibnitz.
Homepage Leibnitz. unter:

www.die-evangelischen.at
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GOTTESDIENST DES KON FIRMANDENJAHRGANGES 2017
#NÄCHSTENLIEBE 2017
nen Gottesdienst nur moderierend
begleitet und die komplette Gestaltung den jungen KonfirmandInnen
überlässt finde ich äußerst mutig und
erfrischend.
Ebenfalls erfrischend und zum Nachdenken anregend die moderne Neuinterpretation des Gleichnisses vom
barmherzigen Samariter; umgesetzt
Für mich als katholisch geprägte Per-

mit eigenen Texten der engagierten

son ist es immer wieder etwas Be-

Jugendlichen.

sonderes zu sehen wie viel Eigenver-

Möge euch der Mut zur Nächstenlie-

antwortung die evangelische Kirche

be auch über die Konfirmationszeit

ihrem Nachwuchs zutraut und über-

hinaus erhalten bleiben!

trägt. Eine Pfarrerin, die „in Zivil“ ei-

Silvia K.M.

SENIORENGEBURTSTAGSFEIER

Fotos: Edith Bischoff

B E N E F I Z KO N Z E R T S Z I LV I A T O T PA L 2 3 . 4 .
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EIN T YPISCHES PFARRH AUS, EIN SCHMUNZELN UND
EIN PLÖTZLICHES GEFÜHL VON ÖKUMENISCHER
VERBUNDENHEIT,
oder: was die Niederungen des All-

Über „Aufbau und Struktur der evan-

dass die Kaffeemaschine zu spinnen

tags zum „konziliaren Prozess“ zwi-

gelischen Kirche AB in Österreich“

scheine. Ob der junge Mann, der bei

schen

werde ich den Burschen zapfen müs-

mir seine Reli-Matura ablegen will,

sen. Oberkirchenrat, Superintendenti-

eine Ahnung davon hat, was für eine

alversammlung,

presbyterial -

bunte Betriebsamkeit er sich vorstel-

synodales Prinzip – ich hoffe, dass er

len muss, wenn ich ihn über die

anständig strebert. Wäre doch schön,

„Merkmale der evangelischen Kir-

Ich sitze mit meinem Laptop im Gar-

ein strahlender Matura-Einser in Reli.

che“ befrage?

ten. Anderswo hätte ich auch gar

Oder?

den

Kirchen

betragen

(könnten).
Gott sei Dank regnet es nicht.

keinen Platz. Jedes Winkerl ist be-

Was, um alles in der Welt, prüfe ich

setzt: Im Büro kopiert Herbert die

Es klopft an meiner Gartentür. Das

den? Benennen Sie die wichtigsten

Liedblätter für den Sonntag, während

finde ich bezaubernd respektvoll.

historischen Eckpunkte des Protes-

Szilvia Gesang unterrichtet. Im Ge-

Mangels Büro, in dem ich nicht sitze,

tantismus in Österreich und ziehen

meindesaal probt der Chor. In der

weil es auch ohne mich randvoll be-

Sie einen Vergleich zur modernen

Kirche wird fleißig getrommelt, weil –

setzt ist, klopfen die Menschen haus-

Auffassung von Religionsfreiheit. Soll

so Gott will – unsere Gottesdienste

auswärts an meine Gartentür, um

ich so fragen? Kommt mir absurd vor.

demnächst auch trommelnd begleitet

mich zu fragen, wie viele Strophen

sein könnten. Irgendwo dazwischen,

am kommenden Sonntag von diesem

Ali klopft sich respektvoll in den Gar-

eingezwängt auf einem mini-kleinen

oder jenem Lied gesungen werden

ten heraus und strahlt voller Stolz.

Beistelltischerl in der Kinderecke,

sollen. Zwei, sage ich aus dem Bauch

Probeprüfung bestanden. Alle Zeit-

lernt Anna unverdrossen mit einem

heraus. Und ob, übrigens, noch ge-

wortformen habe er richtig gebildet.

Asylwerber Deutsch. In einer Stunde

nug Würfelzucker für die nächsten

Toll! Ich gratuliere ihm von Herzen

kommen die Konfis, um ihren Gottes-

Wochen im Haus wäre, weil der sei

und er versteht (zurecht) nicht, wa-

dienst zu proben. Anschließend wol-

nämlich irgendwo gerade besonders

rum ich lachen muss. Wahrscheinlich

len sie zum Mac Donalds. Ich soll mit.

günstig.

einfach nur, weil mir das Hirn so

Ich fürchte, das werden sie nicht vergessen haben.

schwirrt. Wir plaudern ein bisschen
Jetzt aber konzentriert zurück an die

und ich lerne, dass man sich in Af-

Arbeit. Kompetenzorientierte Matura

ghanistan die Daumen nicht festhält,

Gott sei Dank regnet es nicht. Ich

in

sondern

wüsste nicht, wo, wenn nicht in die-

„meine“ Leibnitzer Evangelischen

streckt, wenn man jemandem „viel

sem Garten, ich die Aufgabenstellun-

betrifft, so scheint es weniger die

Glück“ wünschen will. Beinah wird es

gen für meinen Maturanten ausarbei-

Zusammensetzung des Superinten-

mir zu kompliziert, dieses kulturelle

ten sollte. Die Vogerln singen, die

dentialausschusses zu sein, die sie

Missverständnis aufzuklären.

Blumen blühen, ich bin unkon-

bewegt, als vielmehr der Würfelzu-

zentriert.

cker und die wohlbegründete Sorge,

evangelischer
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die „typischen Merkmale einer evan-

Was ich aber merke: Ich kann nicht

Gott sei Dank regnet es nicht. Sonst

gelischen Kirche“. Himmel hilf! Beim

aufhören zu schmunzeln.

würde ich mit meiner Maturavorbe-

besten Willen fällt mir keine Frage

reitung neben Anna und Ali auf dem

ein, die ich meinem Kandidaten zu

Ob es diese Betriebsamkeit ist, die

winzig kleinen Beistelltischerl in der

diesem Thema stellen könnte. Mein

das typische Merkmal aller Kirchen

Kinderecke sitzen.

leeres Hirn fühlt sich an, als ob ich

Christi ist, so dass einem das Nach-

noch nie in einer evangelischen Kir-

denken über das „typisch Evangeli-

che

sche“ plötzlich wie aus dem Kopf

gewesen

wäre,

um

deren

„Besonderheiten“ kennen zu lernen.

geblasen vorkommt?

Wäre auch einmal schön!
...denkt sich eure Pfarrerin
Marianne Pratl-Zebinger

Bericht aus dem Presbyterium
Brandschutz: Unser Pfarrhaus und die Kirche werden nach den Richtlinien des Brandschutzes
mit Feuerlöschern und Beschilderungen für Feuerlöscher und Fluchtweg ausgestattet
Renovierung der Stiegen: Für die beiden renovierungsbedürftigen Steinstiegen der Kirche und
des Pfarrhauses und eines Handlaufes werden mögliche Spender gesucht.
Das Programm für die „Lange Nacht der Kirchen“ steht.
Das Programm für das Gemeindefest wird mit einem Kabarett, einem Trommelworkshop und
mit einem Programm für die Jugend von Herrn Dominik Knes (EJ) abgerundet.
Das Programm für das Lutherfest ist im Laufen. Es werden zwei Chöre dabei sein, es gibt
mehrere Ansprachen, und das Anspiel in den Cafehäusern ist in Vorbereitung. Außerdem wird
ein großer Apfelbaum im Lutherpark gepflanzt, mit dementsprechender Gedenktafel.
Terminaviso: Gastpredigt von Fr. Oberkirchenrätin Gerhild Hergesell am 12. November als Auftakt für die Herbstsitzung der Gemeindevertretung zum Thema „Tauftropfen“.
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WINZLINGE GD UND TAUFERINNERUNGSFEST
AM 2.4. „ICH LEUCHTENDER STERN“
Bei unseren viermal jährlich stattfindenden Gottesdiensten für die kleinsten Mitglieder unserer
Gemeinde ist unsere Kirche erfüllt von staunenden Kinderaugen und -ohren (dass man eine so
laute Glocke ganz allein zum Läuten bringen kann macht besonders stolz).
Nicht selten ist auch unsere Frau Pfarrer trotz sorgfältiger Vorbereitung überrascht vom Ablauf
des Gottesdienstes … zum Beispiel wenn die Kinder - begeistert von einem Lied - unzählige
neue Strophen selbst dichten.
Besondere Höhepunkte waren das Tauferinnerungsfest und der herzige Auftritt des Kinderchors aus Allerheiligen/Wildon - vielen Dank an alle, die an den
Vorbereitungen beteiligt waren, insbesondere Fr. Petra Sindler, Fr. Christiane Schmid und der Familie
Koval.

W I N Z L I N G E G D 7. MA I
EIN SÄMANN SÄT SEINE SAMEN AUS

AMTSHANDLUNGEN
Getauft wurden:
Isabelle Lepenik (5.5.)
Lucas Gerhardter (20.5.)
Taufe Lucas Gerhardter
Taufe Isabelle Lepenik

Getraut wurden:

Moana Jahrmann und Dr. Christoph Ebner (6.5.)

Trauung Moana und Christoph Ebner
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EVANGELISCHE KIRCHE (KURFÜRSTENKIRCHE) MI T
PFARRHAUS IN LEIBNITZ

1902

in

1899

zu
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Juli

2017

02.07.

So

08:00
09:30

Gottesdienst Hengsberg mit Abendmahl, Gastpredigt Fr. Christiane Ulz
Gottesdienst Leibnitz mit Gastpredigt Fr. Christiane Ulz
mit Abendmahl, im Anschluss Kirchenkaffee

06.07.

Do

15:00

JourFixe mit Flüchtlingen, speziell für Kinder

09.07.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz

16.07.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz mit Chor Freilassing
im Anschluss Kirchenkaffee

23.07.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz

30.07.

So

ca.10:00

Freiluft-Gottesdienst im Weingut Kästenburg
(www.kaestenburg.at)
gemeinsame Abfahrt vor Kirche: 9:30 Uhr

August

2017

06.08.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz
mit Abendmahl, im Anschluss Kirchenkaffee

20.08.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz

KEIN FRAUENKREIS / SINGKREIS / ÖKUMENISCHER ABEND IM JULI + AUGUST
September

2017

03.09.

So

08:00
09:30

Gottesdienst Hengsberg mit Abendmahl
Gottesdienst Leibnitz mit Abendmahl und
Kirchenkaffee

06.09.

Mi

14:30

Frauenkreis

10.09.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz

12.09.

Di

18:00

Ökumenischer Abend

13.09.

Mi

14:30
16:00

Frauenkreis
Singkreis

17.09.

So

09:30

Gottesdienst Leibnitz
im Anschluss Diakonie-Sitzung

20.09.

Mi

14:30

Luthergespräche zum Thema:
„Frauen und Reformation – mutig und
glaubensstark“

24.09.

So

09:30

Winzlinge-Gottesdienst Leibnitz

26.09.

Di

18:00

Ökumenischer Abend

27.09.

Mi

14:30

Frauenkreis

30.09.

Sa

12:00-22:00

Reformationsfest Wien, Programm
siehe www.fest500.at

JOURFIXE-TERMINE AB SEPTEMBER ENTNEHMEN SIE BITTE UNSERER HOMEPAGE BZW. FACEBOOKSEITE
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Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung
predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat
unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung (2. Korinther 5, 18 – 19, zitiert nach Luther 2017)
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mehr Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden führen kön-

Evangelische Kirche A.B. in Österreich

nen; einer mobilen Orgel werden Melodien entlockt, über
die das Publikum abstimmt – und vieles mehr geschieht

500 Jahre Reformation – Das große Fest auf

bis 19.00 Uhr auf der Hauptbühne und in den Pagoden-

dem Wiener Rathausplatz am 30.09.2017

Zelten, in denen sich die Evangelischen Kirchen, ihre Diö-

Feiern Sie mit, seid alle dabei::

zesen und die Diakonie präsentieren. Neben dem Treiben
auf der Hauptbühne wird im Rathauspark auf einer

Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist das große Fest, das

zweiten Bühne gesungen, gerockt, gerappt und getrom-

wir Evangelische aus ganz Österreich am 30.9.2017 auf

melt. Im Rathauskeller wird gelesen und gelacht. Theater-

dem Wiener Rathausplatz gemeinsam mit möglichst vie-

und KabarettGruppen wechseln sich mit Lesungen ab.

len Menschen jeden Alters feiern wollen. Dabei geht es

Regisseur und Schauspieler Karl Markovics begleitet

uns darum, angesichts der vielfältigen Herausforderungen

durch den Abend, an dem Musik unter dem Titel „Sound of

unserer Zeit Mut zu machen und zu zeigen, wer wir sind

Heaven“ in der Luft liegt. Stichworte wie: Bach goes Beirut,

und was wir für das Leben im heutigen Österreich beitra-

Path of Love, Gospel, Da Blechhauf´n und Jazz – warten

gen. Während der Rathauspark zur bunten Spielwiese für

auf die Gäste des Festes, das um 22.00 Uhr mit einem

Groß und Klein wird, bietet das Programm auf der Haupt-

Abendsegen und einer Bildershow endet.

bühne ab 12.00 Uhr einen abwechslungsreichen Wechsel
von Musik, Videos, Interviews und kurzen Lesungen aus

Wir geben ein Fest, an dem wir Evangelische unsere Ideen

der Bibel rund um die drei Themen Frieden, Gerechtigkeit

und unseren Glauben teilen und mit einem Rufzeichen

und Bewahrung der Schöpfung. Selbstverständlich streben

laut und selbstbewusst Mut machen wollen, unsere

wir an, die Veranstaltung als Green Event entsprechend

(Alltags-)Welt zu reformieren. Denn bedeutet Reformation

dem österreichischen Umweltzeichen auszurichten. Schü-

nicht, die Welt zu verändern und mitzugestalten?!

lerInnen der Evangelischen Schulen in Wien bauen ein
riesiges „Reformobil“; das sich am Rathausplatz erstmals

Charlotte Matthias

in Bewegung setzen wird. Musiker Reinhard Horn wird die
Kinder zum Mitsingen animieren. Zu uns sprechen Mutma-

Siehe auch unter:

cherInnen wie z.B. Friedensnobelpreisträgerin Leymah

www.evangelisch-sein.at/fest

Gbowee aus Liberia darüber, wie gewaltfreie Aktivitäten zu

www.fest500.at in der Adresszeile eingeben.

oder

einfach

Für das 500 Jahr Fest am 30.09.2017 gibt es eine VERGÜNSTIGTE ANREISEMÖGLICHKEIT MIT DER ÖBB:
Abfahrt Graz 8.26 Uhr, Ankunft Wien Hbf 11.02 Uhr , Straßenbahnservice zum Rathausplatz
Beginn des Programms 12 Uhr, Ende des Hauptprogramms ca.17 Uhr , Straßenbahnservice zum Hauptbahnhof
Abfahrt Wien Hbf. 18.58 Uhr, Ankunft Graz 21.33 Uhr
Falls Sie auch das Abendprogramm (Start ab 18:00 Uhr) besuchen möchten gibt es alternative Rückfahrtsmöglichkeiten um 19.58 Uhr oder 20.58 ab Wien.

Um diese vergünstigte Anreise zu nützen melden Sie sich bitte bis spätestens 07.07.2017 bei uns im
Pfarramt:

Leibnitz: 03452/82334, leibnitz.evang@aon.at
Stainz-Deutschlandsberg: 0699/188 77 620, stainz-dl@evang.at
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren herzlich unseren Gemeindemitgliedern,
die in den Monaten Juli—September 2017 ihren runden Geburtstag feiern,
sowie allen über 80jährigen.
Dazu folgende Anmerkung: Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir Ihnen nur ohne besondere Kennzeichnung auf
diese Art zum Geburtstag gratulieren: ohne Angaben des Wohnortes und des Alters.
Natürlich halten wir uns an diese Bestimmungen und werden alphabetisch die Namen derer, denen zu gratulieren ist,
in dieser Rubrik anführen. Ihnen allen ein gesegnetes neues Lebensjahr!

Stainz- Deutschlandsberg

Allesch Theresia

Neubacher Daniela

Assmann Iris

Nussbaumer Brigitte

Ballendat Günther

Pilgramer Johanna

Ernst Franz

Pohorely Gerlinde

Galli Jürgen

Pöschl Franz

Hackl Kunigunde

Prasthofer Ingrid

Höller Gertrude

Ramharter Frauke

Kopf-Molnar Heidemarie

Rechling Rosa

Krammer Christine

Ritter Elfriede

Krobath Helga

Schenk Barbara

Lamprecht Karl

Stelzer Ingeborg

Masser Horst

Uitz Friederike

Leibnitz

Mayer-Musger Lora

Aichholzer Eleonore

Krischanetz Anna

Aldrian Ilse

Lüthi-Strasser Margareta

Beck Viktor

Meixner Martha

Burkhalter-Brunner Maria

Merschink Maria

Büsing Bianca

Poglitsch Roland

Denk Monika

Pomberger Johann

Eberhardt Anna

Posch Ilse

Fritz Ingeborg

Resch Erika

Gasparitz Theresia

Schauritsch Marilen

Giessauf Karoline

Scherr Philipp

Gritsch Elftraud

Scheucher Helene

Hartmann Maria

Schlamberger Nina

Hofer Ida

Schneider Günther

Hohenberger Angelika

Scholz Michael

Kainz Nina

Sittig Maja

Karl Ernestine

Tertinegg Sigrid

Kluseman Erich

Trattner Alma

Koidl Ilse

Tuscher Hildegard

Körner Michelle

Widmann Martin

Krasser Elfriede
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GOTTESDIENSTPLAN
von 2. Juli bis 8. Oktober 2017

Datum
2. Juli

Hengsberg
8:00

Leibnitz

Stainz

9:30 Gastpredigt
Fr. Christiane Ulz

10:00 Schulschluss

9. Juli

9:30

16. Juli

9:30 Chor Freilassing

23. Juli

9:30

30. Juli

Ca. 10:00 FreiluftGottesdienst Weingut Kästenburg, Abfahrt 9:30

6. August

9:30

10:00
10:00
10:00

10:00

13. August

10:00

20. August

9:30

10:00

27. August
3. September

10:00
8:00

9:30

10:00

10. September

9:30

17. September

9:30 im Anschluss Diakonie
Sitzung

24. September

9:30, Winzlinge

1. Oktober

Deutschlandsberg

10:00
10:00
10:00

Entfällt wegen der großen Jubiläumsfeier am 30.9.
in Wien

8. Oktober

9:30 Erntedank

10:00 Erntedank

In den Schulferien KEIN Kindergottesdienst!

Abendmahl

Familiengottesdienst

Krabbelgottesdienst

Abendgottesdienst

Kindergottesdienst

Kirchenkaffee

10:00 Erntedank

Konfirmandenunterricht

Österreichische Post AG
MZ14Z039890M
Ev. Pfarre Leibnitz, Emmerich Assmanngasse 1, 8430 Leibnitz
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