
Evangelisches Pfarrblatt 
für das Triestingtal

...Freiheit ist ein großes Wort in der Bibel. Befreiung ist das Thema.
Lesen Sie auf Seite 4 was Pfarrer Hankemeier zur Freiheit schreibt.
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Nr. 1/2012          Berndorf, Februar 2012



Kurator Max Muster

lebensbewegungen

Taufen
wir freuen uns mit den Eltern und Paten

Emily Maier aus Berndorf

Eintritte
wir begrüßen Sie in der Evangelischen Kirche

Clara Brezer aus St.Veit
Margarete Brezer aus St.Veit

Beerdigungen
wir trauern mit den Angehörigen und beten 
um Gottes Trost

Johann Horvath im 62. LJ aus Enzesfeld
Angela Posch im 89. LJ aus St.Veit (früher Wien)
Ferdinand Schrönkhammer im 94. LJ aus Berndorf  
Edwin Seidel im 98. LJ aus Berndorf
Gunter Spörg im 73. LJ aus Altaussee (früher Deutschland und St. Veit)

Wir sind 955!
der seelenstandsbericht 2011

955 Gemeindeglieder sind wir zum Stich-
tag 31.12.2011. Diese teilen sich in 931 
Lutheraner (evang. A.B.) und 24 Refor-
mierte (evang. H.B.) auf. 
Die Zahl der Taufen ist auf 15 gestiegen 
und liegt damit über der Zahl der Sterbe-
fälle (13) in unserer Gemeinde. Wir hat-
ten 13 Konfirmanden, von denen drei aus 
anderen Gemeinden zu uns kamen. Vier 
Brautpaare gaben sich das Ja-Wort, wobei 
drei Paare aus außerhalb zu uns kamen.
Sieben Personen sind durch Wahlgemein-
deanträge von anderen Gemeinden zu uns 
gestoßen. Demgegenüber haben sich vier 
Gemeindeglieder aus unserem Bereich für 

eine andere Gemeinde entschieden. 35 Zuzüge stehen 41 Wegzügen gegenüber.
Schmerzhaft ist jeder einzelne Kirchenaustritt. 2011 mussten wir 17 Kirchenaustritte entgegen-
nehmen. Demgegenüber ist 2011 nur eine Frau in unsere Kirche eingetreten. Es ist heute schon 
abzusehen, dass es für 2012 eine große Steigerung geben wird!
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wortdeskurators 

 

Liebe Gemeinde! 
 

Zu einem neuen Layout finden Sie zusätzlich ein neues Gesicht und einen 
neuen Namen – seit Jahresanfang übe ich nun das Amt des Kurators in unserer 
Gemeinde aus. Die ersten Wochen waren bestimmt von Wahlen in Gemeinde-
vertretung und Presbyterium, Personal- und organisatorischen Entscheidun-
gen, von jeder Menge Formalitäten also. Das wird sich im ersten Halbjahr 
zunächst in der Superintendenz Niederösterreich und dann auf Ebene der 
Gesamtkirche noch fortsetzen. Die evangelische Kirche in Österreich ist 
immerhin eine nicht unbedeutende Organisation, ein wichtiger gesellschaft-
licher, rechtlicher und auch wirtschaftlicher Faktor! Da gibt es also jede 
Menge Regeln, Vorschriften, ja sogar eigene „Kirchen“-Gesetze. 

Und dann schreibt gleich auf der ersten Seite unser Pfarrer in großen Lettern 
das Wort „FREI“ und auf Seite 4 weiter „FREIHEIT“! Wie soll das jetzt mit 
Vorschriften, Regeln und gar einer „bedeutenden Organisation“ zusammen-
passen? 

Inzwischen haben mich viele von Ihnen auch persönlich kennengelernt und 
dabei wahrscheinlich bemerkt, dass ich mit Leib und Seele Jurist bin. Wo 
mehr als ein Mensch zusammen leben und arbeiten, müssen sie sich auf 
Umgangsformen und Verhaltensweisen einigen, damit sie sich nicht gegen-
seitig das Leben „zur Hölle“ machen. In der Bibel finden wir jede Menge 
Abschnitte zu diesem Thema. Und eines kommt dabei, wie mir scheint, 
eindeutig heraus: diese Regeln, gleich ob sie von Gott gegeben werden (die 
geläufigsten sind die Zehn Gebote) oder von Menschen gemacht werden, 
dienen ausschließlich. Sie herrschen nicht über Gottes Schöpfung. Diese 
Regeln sind ein Werkzeug und nicht Selbstzweck.  

Wenn ich vorhin die „Hölle“ zitiert habe, die die Menschen einander bereiten 
können, war das ein durchaus gewollter Hinweis darauf, dass Christus nach 
seinem Tod am Karfreitag in ebendiese „Hölle“ (das „Reich des Todes“ im 
Glaubensbekenntnis) gegangen und erst dann auferstanden ist. Mehr 
FREIHEIT von wirklich allem, was uns Menschen bedroht, gibt es nicht! 

Daher sind alle organisatorischen, formalen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Dinge in unserer Gemeinde und Kirche nötig – aber unbedingt der Sorge um 
jeden Einzelnen von uns (und auch über unseren Kreis hinaus) untergeordnet. 
Die gute alte SEELSORGE in allen ihren heutigen Formen ist der Kern jeder 
christlichen Gemeinde. Und dafür ist nicht nur unser Pfarrer als „Beamteter“ 
oder der Diakoniebeauftragte oder sonst irgendwer zuständig, sondern jeder 
einzelne von uns. Ganz einfach und unspektakulär, aber offen und von 
Herzen. Genauso habe ich die drei evangelischen Gemeinden, in denen ich bis 
jetzt leben durfte, erfahren. Und genau das möchte ich gerne mit Ihnen allen in 
Zukunft er-“leben“! 

Die orthodoxen Christen begrüßen einander im Alltag und nicht nur zu Ostern 
mit „Christus ist auferstanden!“ und erwidern darauf „Er ist wahrhaft  auf-
erstanden!“ Ich wünsche jedem von uns für die kommende Passions- und 
Osterzeit, dass uns wenigstens für einen Augenblick die ungeheuerliche 
Bedeutung davon aufgeht, dass das keine Geschichte, sondern wirklich 

geschehen ist! 

In glaubensgeschwisterlicher Verbundenheit, 

Ihr Alfred Mejstrik 

 

Kurator Dr. Alfred Mejstrik 
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Pfarrer Andreas Hankemeier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere evangelische Tradition betont die Freiheit. 
Da wir direkt vor Gott stehen, brauchen wir keine 
priesterlichen Vermittler. Wir haben keinen 
Rechtskanon, der uns vorschreibt, wie wir als 
Christen zu leben haben. Jeder und jede hat ein 
eigenes Gewissen, mit dem wir selber unsere 
Entscheidungen vor Gott verantworten. 

Wer die Freiheit betont, sollte nicht ins andere 

Extrem verfallen. Wenn einer alles nur noch als 
frei sieht und sich an keine Regeln und keine 
Konvention hält, rutscht ab in die Beliebigkeit. 
Jeder hat Familie und Mitmenschen, Nachbarn und 
Arbeitskollegen. Nur im Miteinander können wir 
gut leben. Daher ist meine Freiheit immer auch 
begrenzt durch die Freiheit meines Nächsten. 

Wir sind frei zur eigenen Entscheidung. Ich erlebe 
manchmal, dass jungen Eltern dieses wichtig ist 
und sie sich deshalb fragen, ob sie ihr Kind taufen 
sollen oder ob es einmal ganz frei selber entschei-
den soll. Für mich ist dies eine trügerische 
Alternative. Denn so schön der Gedanke der freien 
Entscheidung für den Glauben und die Taufe eines 
Jugendlichen ist: Die Realität bei ungetauften 
Kindern sieht oft anders aus. Nur in wenigen 
Familien wird der christliche Glaube so gelebt, 
dass die Kinder ihn wirklich gut kennen lernen. 
Das führt dazu, dass die Kinder sich frei entschei-
den sollen, ohne kirchliche Traditionen erfahren zu 
haben. Vielmehr braucht ein Kind Vorbilder. Ein 
Kind muss etwas erfahren. Wir treffen so viele 
Entscheidungen für unsere Kinder: Soll mein Kind 
jetzt schon in den Kindergarten oder erst später? 
Melde ich mein Kind in der Musikschule an? 
Welches Spielzeug kaufe ich für mein Kind? Und 
schon zur Geburt: Welchen Namen suche ich für 
mein Kind aus? 

Freiheit ist ein wichtiges Wort. Ein Grundwort des 
Glaubens. Zugleich sind wir eingebettet in eine 
Gemeinschaft mit Traditionen. In seiner Schrift 
"Von der Freiheit des Christenmenschen" hat es 
Martin Luther im Jahr 1520 auf den Punkt 
gebracht. Ein Christenmensch ist ein freier Herr 

über alle Dinge und niemand Untertan. Ein 

Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller 

Dinge und jedermann Untertan. 

Mit den besten Wünschen für die Passions- und 
Osterzeit 

Ihr Pfarrer Andreas Hankemeier 

 
 
 
 
 
 
Freiheit  
als Grundwort des Glaubens 
Ostern lädt zum Leben ein 
 
Im Alten Testament ist die Befreiung aus der 
Sklaverei für die Israeliten die grundlegende 
Erfahrung. Mose führt die Israeliten in eine gute 
Zukunft in das gelobte Land. Jedes Jahr wird diese 
Befreiung im jüdischen Passahfest vergegenwär-
tigt. 

Im Neuen Testament verändert die Auferstehung 
Jesu alles. Die Jünger erfahren: Sie sollen frei sein. 
Selbst die mächtigste Macht ist besiegt. Der alles 
begrenzende Tod ist nicht mehr das Letzte. 
Christus‘ Ruf gilt über den Tod hinaus: „Ich lebe 
und ihr sollt auch leben.“ 

Diese Freiheitserfahrung kann nicht durch Angst- 
und Drohbotschaften verkündet werden. Zwar 
versuchen manchmal christliche Gruppen mit der 
Hölle für Nichtgläubige zu drohen. Doch ich will 
mich davon distanzieren. Sicher gibt es die Hölle, 
sagte einmal sinngemäß Karl Barth. Aber ich bin 
mir nicht sicher, fuhr er fort, ob sich jemand in der 
Hölle befindet. Drohungen und Angst passen nicht 
zur Botschaft Jesu. Die Freiheit ist ein zu großes 
Wort. Die Freiheit von Schuld, die Freiheit zur 
Vergebung, die Freiheit für alle Menschen soll 
verkündet werden. Sie will gelebt werden. 
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Der Gestank des Todes und der Duft 
der Auferstehung 
Benefizkirchenkabarett am 3. Mai 
 

von und mit Bischof Michael Bünker und 
Landessuperintendent i.R. Peter Karner im 
Gemeindesaal  
 
Beginn: 19.00 Uhr. In der Pause: Buffet und 
Buchsignierungen. Eintritt: � 15,- 
Besetzung:  Bischof Michael Bünker, Landessu-
perintendent i.R. Peter Karner und Synodale Sissy 
Kocner.  
Gesangs- und Musikeinlagen: Anton Much, 
Bassbariton, Peter Belohlavek, Akkordeon.  
Büchertisch: Robert Ivancich, Buchhandlung Kral. 
 
Das Kirchenkabarett ist eine Benefizveranstaltung 
mit dem Ziel des Sponsoring des Einbaues 
energiesparender Fenster im Gemeindesaal der 

Evangelischen Pfarrgemeinde Berndorf. Unter-
stützt wird sie dabei von Karl Hodina (Bild), 
Herbert Ascherbauer (Werbegrafik), der Buch-
handlung Kral-Berndorf und der Sparkasse 
Pottenstein. 

Kurt Schlieben 
 

 

 

 

 

 

Viele Unterstützer spendeten 
Die Pfarrgemeinde sagt DANKE! 
 
Im vorigen Jubiläumsjahr „50 Jahre Dreieinig-
keitskirche“ haben wir besonders viele Spenden 
von Gemeindegliedern und Freunden unserer 
Pfarrgemeinde sowie etliche Sponsorenbeiträge 
von Triestingtaler Firmen bekommen. Dafür 
herzlichen Dank. 
 
Das ist vor allem dem Spendenaufkommen 
„Energieeffizienzsteigerung“ und „Behindertenzu-
fahrt“ zuzurechnen. Es sind � 12.029,29 zusam-
mengekommen. Und zwar: � 3.942,30 an Spenden, 
� 3.720,- an Sponsorengeldern, � 1.137,08 für die 
Festtagskollekte, � 2.229,91 als Reinerlös des 
Benefiz-Strudelheurigen und � 1.000,- für die 
Behindertenzufahrt. Diese Beträge dienten  aus-
schließlich der Finanzierung des Festgottesdien-
stes, der Buchrecherchen, der Herstellung der 
Jubiläums-DVD, der Festschrift und der Beleuch-
tung der neuen Behindertenzufahrt. Ein Betrag von 
derzeit rund � 4.800,- ist in diesem Fonds noch 
verfügbar. Durch weitere Buch- und DVD-Erlöse, 
weitere Spenden und weitere Benefizveranstalt-
ungen, wie das Kirchenkabarett „Der Gestank des 
Todes und der Duft der Auferstehung“ am 3. Mai 
oder den nächsten Strudelheurigen am 23. Sept-
ember 2012, versuchen wir, das Fondsvermögen zu 
steigern. 
 
Ziel ist es, neben den laufenden Instandsetzungsar-
beiten aus dem ordentlichen Budget heuer die 
Behindertenzufahrt mit einer Absturzsicherung zu 
vervollständigen und innerhalb von zwei Jahren so 
viel Geld zu sammeln, dass wir als erste Maßnah-
me der Energieeffizienzsteigerung die fünf großen 
Fenster des Gemeindesaales gegen Thermofenster 
ersetzen zu lassen. Dafür brauchen wir � 12.000,-  
oder mehr. 

Kurt Schlieben, Schatzmeister 

 

gemeindeleben 

Bild: Karl Hodina  
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Stadtkreuzweg 
Freitag, 30. März um 19.30 Uhr 
Er beginnt in der Evangelischen Dreieinigkeitskirche 
und führt durch die Stadt bis zur Marienkirche. Zum 
Abschluss werden wir wieder vom Landespflegeheim 
Haus Theaterpark zu einem Umtrunk eingeladen. 
 

Osterfeuer und Ostereiersuche 
Karsamstag, 21 Uhr und Ostersonntag 
Es war eine private Initiative im letzten Jahr. Nun 
kündigen wir es im Gemeindebrief an, denn vielleicht 
gibt es noch mehr Menschen bei uns, die mit uns die 
Osternacht feiern wollen. 
Dabei wird es bei uns kein Osternachtsgottesdienst 
sein, sondern einfach eine kurze Andacht, bevor wir 
das Feuer entzünden. 

Natürlich wird es am Ostersonntag nach dem 
Familiengottesdienst wieder Ostereier im Pfarrgar-
tengeben! 
 

Tauferinnerung 
Sonntag, 29. April 
Nach 2008 und 2010 laden wir auch heuer die 
Volksschulkinder zur Tauferinnerung ein. Es ist ein 
schöner und bunter Abendmahlsgottesdienst, in dem 
die Kinder und ihre Taufe im Vordergrund stehen. 
Damit es ein schönes Fest wird, muss es gut 
vorbereitet werden. Wir treffen uns dazu am 
Dienstag, 17.4. und am Donnerstag, 26.4., jeweils 
von 16.30 bis 18.00. 
 

Evangelisch in Weissenbach 
Im Grünen mit Picknick zu Himmelfahrt  

Wie 2010 lädt heuer wieder Familie Kilmayer, 
Further Straße 14, zu Himmelfahrt zu einem Picknick 
in ihren Garten ein. Im Vertrauen auf Sonnenschein 
planen wir diesmal den Gottesdienst auch im Garten 
zu feiern! Wir beginnen um 12 Uhr. 

 

Dank an langjährige Mitarbeiter 
im Gottesdienst am 18. März 
Seit dem 1.1. gibt es eine neue Gemeindevertretung. 
Dabei sind fünfzehn bisherige Gemeindevertreter 
ausgeschieden. Das bedeutet hoffentlich nicht, dass 
sie sich nun zurückziehen, sondern dass sie ihre 
Kräfte anders einsetzen. Wir wollen am 18. März die 
bisherige Arbeit würdigen und ein großes Danke-
schön an unsere verdienten Mitarbeiter aussprechen.  

Karfreitag 
Gottesdienst & Bescheinigung 

Das zentrale Leiden Jesu und unsere Erlösung wird 
am Karfreitag mit einem Abendmahl gefeiert. Unsere 
Gottesdienste finden um 17 Uhr in Berndorf und um 
19 Uhr in Enzesfeld statt. 

Damit alle Evangelischen daran teilnehmen können, 
gibt es die Karfreitagsbestätigungen.  
Wer sie dem Arbeitgeber vorlegt, wird damit den 
Karfreitag frei bekommen. 

gemeindetermine 

Das neue Presbyterium  
In den kommenden 6 Jahren wird 
unsere Pfarrgemeinde geleitet von 
Gregor Gerdenits, Kuratorstellvertreter 
Gregor Herzog 
Margit Herzog, Schriftführerstellvertreterin 
Alfred Mejstrik, Kurator 
Reinhard Metz, Schriftführer 
Martina Schraml, Schatzmeisterstellvertreterin 
Kurt Schlieben, Schatzmeister 
Andreas Hankemeier, Pfarrer 

Konfirmation 
Konfirmiert werden am 20 Mai: 
 

Tanja Dolinek 
Katharina Dolinek 
Vanessa Gamp 
Yvonne Garherr 
Gloria Handl 
Sophie Schübl 
Angelika Steiner 
Felix Vincze 
Alexander Weiß 

Gartenaktionstag am 24. April 
Im Frühling wollen wir an einem Tag gemeinsam uns 
um den Garten kümmern. Denn gemeinsam geht es 
schneller und macht auch mehr Spaß.  
Der 21.4. – oder falls es regnen sollte der 28.4. – 
wurde als Aktionstag gewählt.  
 
Machen Sie mit?  
Bitte im Pfarramt für die Koordination melden. 
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Über die Freiheit hinter Gittern 
 
Wann haben Sie zum ersten Mal ein Gefängnis 

betreten? 

Das war während meiner Ausbildung zum Sozialar-
beiter in der damaligen Justizanstalt am Hernalser 
Gürtel in Wien. Als ich das erste Mal mit einer Frau 
gesprochen hatte, die wegen Mordes inhaftiert war, 
damals im Rahmen eines Praktikums, war ich sehr 
beeindruckt von dieser Begegnung. Das war 1984, 
glaube ich. 

Was brauchen Gefangene? 

Viele Bedürfnisse mögen verschieden sein. Das eine 
brauchen Inhaftierte vielleicht noch dringender als 
Menschen in so genannter Freiheit: eine nicht 
beurteilende Zuwendung. Eine Verurteilung ist mehr 
als ein formaler Rechtsspruch. Sie geht unter die 
Haut. Sie greift den Selbstwert in seinem Fundament 
an. Der spröde theologische Begriff der Rechtferti-
gung aus Gnade wird hier ganz konkret. Nicht in 
gescheiten Worten, sondern in einer arglosen und 
akzeptierenden Begegnung, im Zuhören und 
Verstehen, im Ernstnehmen und manchmal im 
Blödeln.... 

Wie ist es, im Gefängnis über Gott zu reden? 

Ich nehme das Wort „Gott“ so wenig wie möglich in 
den Mund. Aus verschiedenen Gründen, zum einen 
weiß ich nie, welche Assoziationen und Inhalte mein 
Gegenüber unwillkürlich in diese Vokabel hinein 
legt, zum anderen deshalb, weil ich es einfach nicht 
mag, wenn Menschen mit einer kumpelhaften 
Leichtigkeit über Gott reden. Allzu leicht versteckt 
man sich hinter diesem Wort und verhindert eher die 
Begegnung, in der er  - unausgesprochen und nicht 
handhabbar – wirken könnte. Überraschend oft werde 
ich aber von Insassen auf Religiöses und auf 
Gottesvorstellungen angesprochen – aus den 

verschiedensten Hintergründen. Es hat sich ein so 
großes Interesse entwickelt, dass ein Insasse in der 
Justizanstalt Stein eine theologisch-philosophische 
Gesprächsrunde organisiert hat, die ich nun einmal 
im Monat leite. Hier wird auf bemerkenswertem 
Niveau und sehr authentisch Glaubensfragen 
nachgegangen.  

Haben Sie auch Kontakt zu Familienangehörigen? 

Ja, so weit dies meine begrenzte Zeit erlaubt. Ich 
wähle hier sehr genau aus, wo und wie ich unterstüt-
ze. Es ist immer zu überprüfen, ob man mit der 
„Hilfestellung“ lediglich Wunscherfüller ist oder aber 
wirklich ein substantieller Beitrag zur schweren 
Situation gegeben werden kann. Das ist nicht immer 
leicht. Man spürt schnell die eigenen Grenzen – 
hoffentlich. Denn diese zu missachten wird 
gefährlich. 

Wie ist die Betreuung in der Justizanstalt 

Hirtenberg? 

Ich freue mich, dass mein geschätzter Kollege Pfarrer 
Hankemeier die evangelische Seelsorge in der 
Justizanstalt Hirtenberg übernimmt. Er wird das 
machen, was in seinem zeitlichen und kräftemäßigen 
Rahmen möglich ist. Aber es ist gut, wenn hier ein 
Angebot besteht. Die Anstaltsleitung steht der 
Seelsorge sehr sympathisch und positiv gegenüber, so 
dass eine große Gestaltungsfreiheit bestehen wird. 

Was bedeutet es für die Gemeinde, wenn Pfrarrer 

Hankemeier auch das Gefängnis betreut? 

Ich bin davon überzeugt, dass die Gefängnisarbeit 
des Pfarrers ein großer Gewinn für die Gemeinde ist. 
An dieser Stelle nur Stunden zu zählen greift zu kurz. 
Meine Erfahrung ist, dass die Begegnungen mit 
Insassen so wertvoll sind, den eigenen Glauben und 
die persönliche Theologie und vor allem die damit 
verbundene Sprache so sehr herausfordern, dass sich 
dies in Predigten und anderen Redeformen über den 
Glauben und in allen Begegnungen auswirken wird. 
Darüber hinaus wird die Gemeinde herausgefordert, 
den Blick noch weiter zu öffnen für Menschen, die 
von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, am 
Rande stehen und abgestempelt werden. Wenn diese 
„geringsten Brüder und Schwestern“ von Herzen 
wahrgenommen werden, dann hat Christus einen 
zentralen Platz in der Kirchengemeinde.  

 
Geänderte Sprechstunde des Pfarrers 
 

Ab März betreut Pfarrer Hankemeier zusätzlich die 
Justizanstalt Hirtenberg.  
Das erfordert eine Verschiebung der Sprechstunde. 
Künftig findet die Sprechstunde am Donnerstag  
9-10 Uhr statt. 

 

dasinterview 

Gefängnispfarrer Markus Fellinger 
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Am 21. März ist der Welt-Down-
Syndrom-Tag 
Dritter Trisomie 21-Gottesdienst 
 
Menschen mit Down-Syndrom sind Menschen, die 
in jeder ihrer Zellen ein Chromosom mehr haben 
als andere Menschen, nämlich 47 statt 46 
Chromosomen. Das Chromosom 21 ist dreifach 
vorhanden. Es bewirkt, dass sich diese Menschen 
verzögert entwickeln. Trotzdem können sie mit 
entsprechender Förderung sehr viel erreichen und 
ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen. 
 
Wird das Down-Syndrom vor der Geburt festge-
stellt, entscheiden sich ca. 90% der Eltern gegen 
das Kind. Bislang bediente sich die Pränatal-
Diagnostik invasiver Methoden, u. a. der Frucht-
wasser-Punktion, die jährlich mit etwa 700 
eingriffsbedingten Fehlgeburten endet. Jetzt stehen 
wir kurz vor der Einführung eines Bluttests, „nicht-
invasiver pränataler Diagnostiktest zur Bestim-
mung von Trisomie 21“ genannt.  
Für die betroffenen Menschen mit Trisomie 21, für 
ihre Angehörigen und Freunde ist es klar: Der 
nicht-invasive Bluttest richtet sich gegen Men-
schen mit Down-Syndrom. Weil es keine 
vorgeburtlichen Heilmittel, wohl aber nützliche 
Therapie-Methoden zur Milderung von Folgen des 

Syndroms gibt, steht für die Eltern nach der 
Pränatal-Diagnose nur eines fest: Sich für oder 
gegen das Kind zu entscheiden. Alternativen gibt 
es nicht. Dass immer weniger Kinder mit Down-
Syndrom zur Welt kommen, gilt es aufzuhalten. 
Eine Gesellschaft ohne sie ist keinesfalls erstre-
benswert.  
Menschen mit Down-Syndrom haben eine 
außergewöhnliche Gabe, Freude und Fröhlichkeit 
zu verbreiten und verfügen über äußerst feine 
Antennen, was die Stimmung ihrer Mitmenschen 
betrifft. Eine solche Gabe ist in unserem heutigen 
Leben, das von Stress, Hektik und Leistungsdruck 
geprägt ist, sehr wertvoll, da sie den Fokus auf das 
Wesentliche richtet und innere Werte hervorhebt. 
 
Unsere Gesellschaft scheint das Ziel zu verfolgen, 
schön, reich und gesund zu sein und dabei werden 
Normen und Regeln kreiert, denen die Menschen 
entsprechen müssen. Diejenigen, die dieses Ziel 
nicht erreichen, werden ins Abseits gedrängt oder 
eben frühzeitig „entsorgt“. Die Pränatal-Diagnostik 
führt dazu, dass Leben in „lebenswert“ und „nicht 
lebenswert“ eingestuft wird. Aber wer kann und 
darf das entscheiden? Ist nicht jedes Leben ganz 
individuell und damit auf seine Weise lebenswert? 
Jeder von uns hat Stärken und Schwächen und hat 
ein Recht darauf, nicht ausschließlich an seinen 
Schwächen gemessen zu werden. 
 
Sollten Menschen mit Down-Syndrom dauerhaft 
aus unserer Gesellschaft verschwinden, würde 
damit auch sehr viel Freude, Wärme und Mensch-
lichkeit verschwinden. 
 

Die Vereinten Nationen haben am 10. Novem-

ber 2011 den 21.03. offiziell zum Welt-Down-

Syndrom-Tag ausgerufen. Diese Entscheidung 

kann nach und nach dazu beitragen, dass 

Menschen mit Down-Syndrom mehr Aufmerk-

samkeit und Akzeptanz erfahren. 
 

Trisomie 21-Gottesdienst 
Ein besonders Erlebnis 
 
Trisomie 21 ist der korrekte Namen für das Down-
Syndrom. Nach 2010 und 2011 ist es bereits eine 
kleine Tradition, die wir fortführen. Dabei achten 
wir aber auf die Sommerzeit und beginnen am 25. 
März erst um 10.30 Uhr mit unserem Gottesdienst. 
 

 

dieevangelischewelt 

Jan Blum mit seinen Geschwistern. Seine Familie 

hatte die erste Idee zum Trisomie 23-Gottesdienst  

 
 



 

Evangelisches Pfarrblatt für das Triestingtal - 9 

 

 

Warum sollte … 
Jesus am Kreuz für mich leiden? 
Superintendent Paul Weiland antwortet 
auf die vierte der fünf WARUM-Fragen 
 

2. Bei Jesu Leiden am Kreuz geht es nicht um 
das Leiden um des Leidens willen, sondern um 
den schöpferischen Akt des Neuen. Um wirk-
lich Neues hervorzubringen, braucht es die 
Hingabe bis zur totalen Aufgabe. Und der Tod, 
um nicht weniger geht es ja hier, kann nicht 
durch weniger als durch den Tod selbst be-
zwungen und in ein neues Leben überführt 
werden. (Vergleiche Johannes 12/24, das Wei-
zenkorn). 
 

3. Das Leiden Jesu am Kreuz beweist, dass Gott 
ganz und gar Mensch geworden ist, und seine 
Erlösung kein magisches Eingreifen in die 
Welt ist, sondern in der tiefen Solidarität mit 
uns Menschen bzw. in seiner Liebe zu uns 
begründet ist. 
 

4. Im Leiden Jesu Christi wird Gott als der 
erkannt, der selber für uns Menschen gelitten 
hat und das bedeutet, dass jeder Mensch ein 
von Gott wohl gelittener Mensch ist. 
 
Das Kreuz als Symbol und Zeichen unseres 
Glaubens ist ein erster Hinweis darauf, dass 
mit diesem Gekreuzigten auch mein eigenes 
Leid, meine eigenen Fragen und meine Ver-
zweiflung vor Gott ihren Platz bekommen.  
Wo immer Menschen Leid und Tod begegnen, 

dürfen sie auf den Gekreuzigten schauen. Er 
ist die Antwort. Und diese Antwort heißt: 
Hoffnung in aller Trostlosigkeit, Leben aus 
Sterben und Tod heraus. 
 

5. Jesus kam nicht das Leid zu beseitigen, er kam 
nicht es zu erklären, sondern er kam, um es mit 
seiner Gegenwart zu erfüllen. Seit Jesu Leiden, 
Tod und Auferstehung ist für uns Menschen 
ein neuer Umgang mit dem Leid möglich 
geworden. 
 

6. Das christliche Verständnis des Menschen ist 
am leidenden und getöteten Jesus von Naza-
reth orientiert und behauptet gerade im Blick 
auf den durch die Kreuzigung entsetzlich ent-
stellten Christus, dass sich in ihm die Würde 
des Menschen manifestiert. 
 

7. Jesu Kreuz, auch unser Kreuz, die vielen, die 
unseren Lebensweg säumen, die dunkelste 
Erfahrung, das Ausgeliefert-Sein in die Hände 
der Menschen und bis hin in den Tod, diese 
dunklen Erfahrungen werden zu Möglichkei-
ten, in denen Gott dem Menschen und der 
Mensch Gott begegnet. 
 

8. Wir kommen alle einmal in Lebensstationen, 
an denen wir spüren: Hier komme ich allein 
nicht mehr heraus. Jetzt bin ich so verstrickt  

9. in Leid, in Schuld - da muss mir ein anderer 
heraushelfen. Wir brauchen einen, der alles  
gut macht, was nicht gut war und nicht gut ist. 
Jesus Christus ist dieser eine. Er gibt sich 
selbst in den Tod - und löst uns damit aus. 
 

10. Jesu Leiden hat das Ende aller menschlichen 
Möglichkeiten gebracht. Sein Kreuz ist aber 
nicht das Ende der Möglichkeiten Gottes. 
Gerade dort, wo wir erkennen und bekennen, 
dass wir am Ende sind, gerade dort, wo wir 
uns unserer Grenzen bewusst werden, da 
kommt Gott zum Wirken. 
 

11. Das Leiden Jesu am Kreuz beweist: wir 
werden nicht göttlich, weil wir uns zu Gott 
hinaufarbeiten können, sondern weil Gott zu 
uns heruntergekommen ist, bis in die Tiefe des 
Todes. 

 

Superintendent Mag. Paul Weiland – zuletzt bei  

uns zu Gast im September zum Jubiläum 

glaubenganzpraktisch 
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 Seniorenkreis 
Monatlich am Mittwochnachmittag 
 
Immer wieder treffen neue Senioren zu diesem 
geselligen Treffen hinzu. Wenn auch sie kommen 
möchten, schauen sie einfach vorbei! Sollten sie 
eine Mitfahrgelegenheit benötigen, versuchen wir 
das zu organisieren. 

Die nächsten Termine des Seniorenkreises sind: 
 21. März: Tibet-Vortrag von Günter El-

mer 
 18. April: St.Veit von 1700 bis 1800. 

Johann Marschall erläutert, wie die Pfarr-
gemeinde selbständig wurde 

 16. Mai: Prof. Helene Schießl stellt Mar-
terln in Pottenstein und Weissenbach vor 

 13. Juni: Ein Sommernachmittag mit der 
Pottensteiner Saitenmusi 

 

Krabbeltreff 
Am Dienstagmorgen zweimal im Monat  

Der Krabbeltreff ist ein offener Treffpunkt für 
Mütter und Väter mit ihren jüngsten Sprösslingen. 
Zwischen � und 2� Jahren bahnen sich erste 
Kontakte an. Die Kinder gehen aufeinander zu und 
spielen miteinander. Eine Kleinigkeit wird 
gemeinsam gebastelt und es gibt eine Jause. 

Immer wieder kommen neue Kinder hinzu, 
während die größeren herauswachsen und in den 
Kindergarten kommen. 
 
Seit den Semesterferien hat Verena Pichler die 
Leitung übernommen. Kontakt gibt es über 
pichler.verena@hotmail.com oder einfach 
vorbeischauen! 
 
Dienstag, 9.00 bis 11.00 Uhr im Gemeindesaal am 
15.3.; 29.3.; 10.4.; 24.4.; 8.5.; 22.5. 
 

 

 

 

4 Bibelrunde am Mittwochabend 
Die Frauen in den Patriarchenerzählungen 
 
Der Name sagt bereits, dass es in den Patriar-

chenerzählungen um die Männer geht. Abra-

ham, Isaak und Jakob geben den Ton an in Gen 

12-36. Doch es heißt so schön: An jeder Seite 

eines erfolgreichen Mannes steht eine starke 

Frau. Wir blicken gemeinsam auf die Rolle der 

Frau und werden erfahren, welche tiefere 

Bedeutung sie am Beginn der Bibel haben. 

 
7.3.  Gen 16,1-16 Sarah und ihre Leihmutter 
21.3.  Gen 21,1-21 Die Ausländerin und ihr  

Engel 
18.4.  Gen 23,1-20 Die letzte und die erste 

 Heimat 
2.5.  Gen 19,30-38 Überleben kommt vor der 

 Moral 
16.5  Gen 24,1-67 Eine Braut wird gesucht 
6.6.  Gen 27,1-40 Die List der Mutter 
20.6.  Gen 29,31-24 Wer hat die meisten 

Söhne? 

 

 

 
 

 



DrEiEinigkEiTskirchE 
Berndorf

LanDEspFLEgEhEim 
Berndorf

spiTaLskirchE
Enzesfeld

Freitag,                        
2. März

19.00 h Weltgebetstag der Frauen, Kath. 
Pfarrhof Berndorf

Sonntag,                      
4. März

9.30 h mit Abendmahl
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                    
11. März

9.30 h 
Pfr. Hankemeier

11.00 h mit Abendmahl
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                    
18. März

9.30 h mit KiGo und KiKa 
Dank für langjährige Mitarbeiter
Pfr. Hankemeier

Mittwoch,                  
21. März

10.30 h
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                   
25. März

10.30 h (Zeitumstellung!)
Trisomie 21 - Gottesdienst mit Kika,
Pfr. Hankemeier

Freitag,                      
30. März

19.30 h 
Ökumenischer Stadtkreuzweg

Sonntag,                      
1. April
Palmsonntag

9.30 h
Pfr. Hankemeier

Freitag,                        
6. April
Karfreitag

17.00 h mit Abendmahl
Pfr. Hankemeier

19.00 h mit Abendmahl
Pfr. Hankemeier

ostersonntag,              
8. April 

9.30 h mit Abendmahl
Pfr. Hankemeier
anschl. Ostereiersuche

Sonntag,                    
15. April

9.30 h 
Lektor Gerdenits

Mittwoch,                   
18. April

10.30 h
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                    
22. April

9.30 h mit KiGo
Lektor Spörg

Sonntag,                    
29. April

9.30 h mit KiKa Tauferinnerungsgottesdienst
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                        
6. Mai

9.30 h mit Abendmahl
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                      
13. Mai

9.30 h gestaltet von Konfirmanden
Pfr. Hankemeier

11.00 h mit Abendmahl
Lektor Gerdenits

Mittwoch,                     
16. Mai

10.30 h 
Lektor Spörg

Donnerstag,                 
17. Mai
himmelfahrt

12.00 h Gottesdienst mit anschließendem Picknick in Weissenbach bei Familie Kilmayer, 
Further Straße 14, Pfr. Hankemeier

Sonntag,                      
20. Mai
Konfirmation

9.30 h  
Pfr. Hankemeier

Sonntag,                      
27. Mai
Pfingsten

9.30 h Familiengottesdienst 
Pfr. Hankemeier
(bei gutem Wetter im Pfarrgarten)

gottesdienste

KiGo = Kindergottesdienst      KiKa = Kirchenkaffee     Änderungen vorbehalten !



Kontakt

EvangElischE PfarrgEmEindE a.u.h.B. BErndorf
PottEnstEinEr strassE 20, 2560 BErndorf

Tel.: 02672 82478, Fax: 02672 88277

www.berndorf-evangelisch.at
e-mail: evang.berndorf@utanet.at

Pfarrer andreas hankemeier
mobil: 0699 18877392
sprechstunde: 
Donnerstag von 9:00 h - 10:00 h
und nach telefonischer Vereinbarung
(Montag ist der freie Tag des Pfarrers)

Kurator alfred mejstrik
mobil: 0664 911 22 08

Kirchenbeitrag astrid maier 
0699 18877350 
sprechstunde: 
Dienstag 16:00 h - 18:00 h

Kirchenbeitragskonto    0500056544
Gemeindekonto             0500056353
Spendenkonto               00000338657
Sparkasse Pottenstein    BLZ 20245
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