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Evangelisches Pfarrblatt 
für das Triestingtal 

 
Wir glauben an Gott,  

der die Welt geschaffen hat und in ihr wirksam ist, 
der in Jesus Christus gekommen ist, um zu versöhnen 

und neu zu machen. 
Wir vertrauen auf Gott, 

der uns beruft, Kirche zu sein, andere zu lieben, 
Gerechtigkeit zu suchen und Bösem zu widerstehen, 
den Gekreuzigten und Auferstandenen zu verkünden. 

Im Leben, im Sterben und im Leben nach dem Tod ist Gott mit uns. 
Wir sind nicht allein. 

Dank sei Gott. 

Evangelisches Gottesdienstbuch. Neues Glaubenszeugnis 

PASSIONSZEIT – OSTERN – PFINGSTEN 

Wir sind nicht allein. Dank sei Gott. 
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LEBENSBEWEGUNGEN  

 

Bestattung und Verabschiedung 

   
 Edith Schirhuber, im 90. LJ, Friedhof Berndorf, aus Berndorf 
 Oswald Ebner, im 89. LJ, Friedhof Berndorf, aus Berndorf 

           Wir trauern mit den Angehörigen und beten für ihren Trost. 
 
 

WORT DES  PFARRERS 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Wenn diese Ausgabe unseres 
Pfarrblattes erscheint, ist schon 
Passionszeit, der Abschnitt des 
Kirchenjahres, in dem wir uns 
innerlich auf das Leiden Christi 
vorbereiten. Sie mündet in die 
Karwoche mit dem Karfreitag, der 
für uns Evangelische ein 

unverzichtbarer Feiertag ist. Ohne Karfreitag gäbe es 
kein Ostern, Fest der Auferstehung Jesu, und kein 
Pfingsten, Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, 
der uns auf Gott hin ausrichtet. Ohne das Kreuz am 
Karfreitag gäbe es keinen christlichen Glauben und 
auch keine christlichen Kirchen.  

Im Zeichen der Auferstehung des Gekreuzigten wurde 
das Kreuz zur Grundlage und zum Zeichen 
der weltweiten christlichen Gemein-
schaft. Es bedeutet, dass Gott für 
uns nicht nur menschliches Leid 
bis zur letzten Konsequenz auf 
sich genommen hat, sondern 
das Scheitern des Lebens 
überwindet und neues 
Leben schafft. Damit wird 
real, umfassend und 
endgültig erfüllt, was die 
Weihnachtsbotschaft im 
Lobgesang der Engel an 
der Krippe verkündete: 
Den Menschen gilt 
uneingeschränkt Gottes 
Wohlgefallen! 

Das ist nun der ganze Inhalt 
des Evangeliums, übersetzt:  
Die Frohe Botschaft!   
Gottes Güte und Barmherzigkeit 
schreckt nicht davor zurück, sich dem 
irdischen Leben, wie es nun einmal ist, voll und ganz 
zu stellen. Und dabei bleibt es nicht, im Gegenteil: Mit 
dem Kreuz, das Jesus auf seinen Schultern trägt und 
an das er grausamst gechlagen wird, stirbt Gottes 
Solidarität mit dem Menschen nicht, vielmehr ersteht 
mit dem Ostermorgen und durch die Auferstehung 
Jesu neues Leben, das über das diesseitige 
hinausweist und hinausführt, neues Leben, das sein 

Licht schon ins Diesseitige hineinstrahlt.  

Der Jubelruf des Apostels Paulus ist nur auf diesem 
Hintergrund zu verstehen. Der Tod habe ausgespielt, 
schreibt Paulus enthusiastisch nach Korinth. Nicht 
gerade heute schon, aber doch grundsätzlich: Der 
letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. 
Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein 
Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? (1 Kor 15,26.54f). 

Das ist mehr, viel mehr, als die aus der griechisch-
platonischen Philosophie stammende Überzeugung, 
dass der Mensch eine unsterbliche Seele besitzt - 
ungefähr so: Was soll’s, irgendwie geht es schon 
weiter!  

Nein, nicht irgendwie! Und es geht nicht einfach weiter, 
sondern wenn schon, dann ganz anders und vor allem 
schon jetzt.  

Mitten in unserer Lebenszeit, mitten in meinen Tagen, 
die manchmal leicht und locker, oft aber 

auch mühsam und schwer sind, da 
leuchtet Gottes Licht hinein, da 

wirkt Gottes liebende, 
verwandelnde und 

überwindende Kraft. Das 
stärkt mich in den 
Widrikeiten des Lebens; 
das relativiert meine 
Todesangst; das hilft mir, 
mein Leben aktiv zum 
Guten zu gestalten; das 
ruft und beruft mich, nach 
Möglichkeit meinen Anteil 
dazu beizutragen, dass 

diese Welt bei all ihren 
gottlosen Abgründen eine 

bessere wird. Da muss ich aber 
da und dort wohl auch dazu bereit 

sein, mein Kreuz getrost auf mich zu 
nehmen und Jesu Wort zu vertrauen:  

         In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden (Joh 16,33). 

Mit den besten Segenswünschen   
und österlichem Gruß,  

                Ihr Pfarrer Pfarrer  
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WORT DES KURATORS 

Liebe Evangelische im Triestingtal,  
liebe Pfarrgemeindemitglieder! 

Predigtstelle Enzesfeld 

Seit 1942 dürfen wir evangelische 
Christen die der Marktgemeinde 
Enzesfeld-Lindabrunn gehörige 
Spitalskirche für Gottesdienste 
verwenden. Dass es hier zu ei-
nem guten Miteinander kommt, 
beweist die vielseitige Nutzung 
dieses gotischen Kleinods. 
Ein gutes Beispiel dazu war der 

letzte Christkindlmarkt, wo unter Gottes Auge ein Kaf-
feehaus eingerich-
tet war. Diese Nut-
zung, aber auch 
Nutzungen zu Vor-
tragszwecken ent-
spricht meines Er-
achtens auch dem 
christlichen Sinn 
der Gemeinschaft 
und ich glaube 
nicht, dass unser 
HERR etwas dage-
gen hat. 
Ob wir uns zum 
Gottesdienst treffen 
oder Interessantes 
in einem Vortrag 
hören, oder auch als Zuhörer bei Konzerten zusam-
menfinden, wichtig ist die Gemeinschaft. Für diese 
Zwecke wurde auch im Jahr 1995 das Komitee zur 
Rettung der Spitalskirche gegründet und diese Gedan-
ken heute weitergeführt. 
Großen Anklang, und das freut mich immer ganz be-

sonders, hatte wieder unsere Christvesper, wo sich an 
die 85 Personen in dem kleinen Kirchlein drängelten 
und die Weihnachtsbotschaft zu hören. 
In Enzesfeld feiern wir jeden 2. Sonntag im Monat Got-
tesdienst, ausgenommen im Jänner, Februar, Juli und 
August. Da die „normalen“ Gottesdienste hier aber 
auch gut angenommen werden, wird sich das Presby-
terium überlegen, ob wir in diesen Monaten nicht auch 
Gottesdienste hier anbieten sollten. Gerne würden wir 
aber auch Ihre Meinung dazu hören! 

 

Sie können uns gerne über unsere Homepage 
www.berndorf-evangelisch.at unter „Kontakt“ eine 
Email-Nachricht senden. Oder melden Sie sich gerne 
persönlich unter den auf der letzten Seite unseres 
Pfarrblatts angegebenen Telefonnummern bei mir      
oder bei unserem Pfarrer. 

Lektorendienst 

In eigener Sache als Lektor darf ich wieder in 
Erinnerung bringen, dass unsere Evangelische Kirche 
auch von der Mitarbeit von Ehrenamtlichen lebt. Das 
sind neben dem Presbyterium und der 
Gemeindevertretung und den zahlreihen HelferInnen 
bei den diversen Veranstaltungen auch LektorInnen, 
also LaienpredigerInnen. Leider bin ich derzeit der 
einzige Lektor unserer Gemeinde. Ich darf daher 
nochmals auf dieses schöne Amt hinweisen und 
würde mich freuen, wenn wir auch bei uns ein 
Lektorenteam aufbauen könnten. Die Ausbildungen 
und Weiterbildungen sind wirklich nicht „trocken“, 
sondern bieten vorallem durch die Zusammenkünfte, 
die beruflich meist gut einzuteilen sind, immer wieder 
Spannendes und natürlich auch neue 
Bekanntschaften. Es würde mich freuen, wenn sich 
jemand bei mir oder bei unserem Pfarrer melden 
würde. Gerne geben wir nähere Auskünfte. 

Kirchenbeitrag 

Erfreuliches kann ich vom Kirchenbeitragsaufkommen 
im Jahr 2019 berichten: Auch wenn wir noch immer 
nicht den vom Oberkirchenrat vorgesehenen durch-
schnittlichen Mindestbeitrag vorweisen können, so ha-
ben wir im Vorjahr eine gute Steigerung verzeichnen 
können. Denken Sie daran, dass wir mit Ihrem Kir-
chenbeitrag nicht nur die kirchlichen Gebäude erhalten 
müssen, sondern auch die Gehälter der hauptberufli-
chen Mitarbeiter wie PfarrerInnen sowie zum Beispiel 
der Schulunterricht der ReligionslehrerInnen, der nicht 
vom Staat bezahlt wird, wenn die Gruppengröße zu 
klein ist – und das kommt leider immer öfter vor.  
Ich darf an dieser Stelle wieder auf die Internetseite 
zum Kirchenbeitrag  www.gerecht.at verweisen, wo 
Sie alle relevanten Informationen dazu finden.  
Einen herzlichen Dank jedenfalls an Sie alle, die Ihren 
gerechten Beitrag dazu leisten.  

Liebe Pfarrgemeindemitglieder! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen geruhsa-
men Frühlingsbeginn sowie alles Liebe und Gute und 
Gottes Segen zum kommenden Osterfest. Durch die 
Ereignisse am Karfreitag vor ca. 2000 Jahren dürfen 
wir uns alle als Gerechtgesprochene vor Gott anse-
hen, da unser Herr Jesus Christus für unsere Sünden 
gebüßt hat und wir dadurch erlöst sind.  
Was für eine erfreuliche Botschaft!  
Glaubt daran! 
 

Ihr Kurator 
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Nachrichten aus der Evang. Kirche  

Superintendenz Niederösterreich 
Pfr. i. R. Dr. Klaus Heine im 79. LJ verstorben 

„Wir verlieren einen leiden-
schaftlichen Pfarrer und Theo-
logen, der bis zuletzt mit gro-
ßer Treue seiner evangeli-
schen Kirche gedient hat. Er 
war ein Kämpfer für die theolo-
gische Reflexion. Er hatte ein 
großes Herz für die konkrete 
Arbeit in Pfarrgemeinden und 
für die Menschen dort. So war 
er bis zu seiner Erkrankung 
nicht nur in “seiner” Pfarrge-
meinde Mödling aktiv, sondern 
auch bereit, in etlichen ande-
ren Pfarrgemeinden in Niederösterreich auszuhelfen.“ 
(Nachruf auf www.noe-evang.at) 

Klaus Heine war Dozent für Kirchengeschichte an der 
evangelisch-theologischen Fakultät der Universität 
Wen und langjähriger Pfarrer der Evangelischen Pfarr-
gemeinde Mödling. Auch in unserer Pfarrgemeinde 
Berndorf durften wir des öfteren mit ihm Gottesdienste 
feiern und seinen spannenden Predigten folgen. Unter 
anderem hat er für unsere Festlichkeiten und Jubiläen 
Beiträge verfasst. Zum großen Jubiläums-Festkonzert 
2017 im Berndofer Stadttheater steuerte er im Pro-
grammheft den Artikel „Musik, eine Gabe Gottes“ zum 
evangelischen Kirchenliedgut bei (siehe 
UNTERWEGS 2017, Nr.3). Ihm zu Ehren finden Sie 
auf  Seite 6 dieser Ausgabe seinen, uns auch aus dem 
damaligen Anlass zur Verfügung gestellten, Artikel 
zum Motto des Reformationsjubiläums 2017 „Freiheit 
und Verantwortung als zentrale Problemfelder 
menschlicher Existenz“.  
Die Parte gibt sein tiefes Vertrauen in Gott mit dem 
Vers aus Psalm 73 wieder: Wenn ich nur dich habe, so 
frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir 
gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
Unsere herzliche Teilnahme gilt den Angehörigen und 
Hinterbliebenen.  
Ruhe in Frieden, lieber Klaus! 

Evangelische Kirche in Österreich: Karfreitag   
Bischof Chalupka „verwundert“ über Äußerungen 
von Ministerin Raab  

„Verwundert“ über Äußerungen von Kultusministerin 
Susanne Raab zur Karfreitagsthematik zeigt sich der 
evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka. In 
der Ö1-Sendung „Praxis – Religion und Gesellschaft“ 
hatte die neue Kultusministerin am Mittwochnachmit-
tag unterstrichen, dass sie den Dialog mit den Religi-
onsgesellschaften führen möchte, und gleichzeitig die 
geltende Karfreitagsregelung mit dem persönlichen 
Feiertag, der aus dem Urlaubskontingent genommen 
werden muss, bekräftigt.  
„Wir begrüßen, dass die neue Kultusministerin mit den 
Religionsgemeinschaften einen Dialog führen 

möchte“, sagt der evangelische Bischof, „wir freuen 
uns darauf und haben sie deswegen auch schon zu 
einem Gespräch eingeladen“. „Ich bin jedoch verwun-
dert, dass – bevor noch der Dialog starten kann – die 
Ministerin medial der Evangelischen Kirche ausrichtet, 
dass über die missglückte Karfreitagsregelung kein Di-
alog möglich erscheint“. 

Wenn einem das Kreuz ganz wichtig sei, was auch 
Raab unterstrichen habe, dann dürfe auch der Karfrei-
tag als jener Tag, an dem die Christenheit der Zer-
brechlichkeit des Menschen gedenkt, nicht zur Privat-
sache erklärt werden, so der Bischof. 
Chalupka erinnert daran, dass die Evangelische Kir-
che der missglückten Regelung mit dem persönlichen 
Feiertag aus dem Urlaubskontingent nie zugestimmt 
habe. Im Oktober haben die betroffenen Kirchen – die 
Evangelische Kirche A.B., die Evangelische H.B., die 
Evangelische Kirche A.u.H.B., die Evangelisch-metho-
distische Kirche und die Altkatholische Kirche – beim 
Verfassungsgerichtshof einen Individualeintrag auf 
Gesetzesprüfung eingebracht. Bei der neuen Karfrei-
tagsregelung orten die Kirchen Verfassungswidrigkeit 
in mehreren Punkten und sehen einen massiven Ein-
griff in verfassungsgesetzlich gesicherte Grundrechte. 

epdÖ v. 13. Februar 2020 

Evangelische Diakonie  
MENSCHEN – RECHTE - SICHERN 

Eine besondere Herausforderung stellt sich den Kir-
chen, auch der unsrigen, durch die Pläne der früheren 
und jetzigen Regierung, unabhängigen Organisatio-
nen, wie etwa der Evangelischen Diakonie, die unab-
hängige Rechtsberatung für Schutz- und Asylsu-
chende zu entziehen und in einer eigenen Bunde-
sagentur anzusiedeln. Die Evangelischen Kirchen se-
hen darin besonders eine große Gefahr für Menschen, 
die zum christlichen Glauben übertreten wollen, den 
einjährigen Taufunterricht bekommen, bzw. schon Mit-
glied unserer Kirche sind: Möglicherweise rechtswid-
rige Negativbescheide auf Grund einer, in der amtswe-
gigen Anhörung vorgenommenen, „Glaubensprüfung“ 
könnten dann keiner Überprüfung unterzogen werden; 
Gerade bei der Konversion braucht es aber eine ge-
naue Überprüfung, warum der Glaubensübertritt nicht 
für glaubwürdig gehalten wurde, obwohl die Kirche ihn 
bereits - und das nach langem und intensiven Taufun-
terricht! - bestätigt hat.   
Unter dem Hashtag FAIR.LASSEN wird die Öffentlich-
keit für diese Problematik sensibilisiert, weltweiter Ho-
rizont ist die lebensbedrohliche Situation von Glau-
bensgeschwistern in vielen Ländern dieser Erde.   

Mehr Informationen auf der Webseite: 
www.fluechtlingsdienst.diakonie.at  
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BERICHTE -  VERANSTALTUNGEN 
 

Seniorenkreise  
Im November durften wir wieder mit Günter Elmer un-
vergessliche und wunderschöne Reiseerinnerungen 
teilen, auf dem Programm stand Peru - das Goldland. 

 

Im Dezember untermalten die Fidolinos unter der Lei-
tung von Eva Schanznig die besinnliche Vorweih-
nachtsfeier mit schönen Melodien, Liedern und Texten: 

 
Im Jänner erfreute uns wieer die Pottensteiner Saiten-
musi, am Hackbrett Josefine Böhm und an der Zither 
Paul Gronau. Zwischen den Darbietungen wurden un-
ter professioneller Anleitung der „ältesten Vorturnerin 
des Landes“, Ingeborg Killmayer, Bewegungs- und 
Auflockerungsübungen gemacht, die nicht anstren-
gend, aber umso belebender sind: 

 

 

Im Februar unterhielten uns Ulli Grabenweger mit einer 
heiteren Lesung und das Klarinettenduo Andrea Stroh-
mayr und Maria Bahr mit schönen Klängen (Fotos in 
der nächsten Ausgabe). 

Herzlichen Dank allen Akteurinnen und Akteuren, die 
uns im Seniorenkreis immer wieder große Freude be-
reiten, sowie dem Seniorenkreis-Frauenteam, das die 
Seniorennachmittage kulinarisch und atmosphärisch 
immer bestens ausstattet. Auch Kurt Schlieben ein 
großes Danke für die inhaltliche Planung. 

Besondere Gottesdienste 

Am ersten Adventsonntag im Dezember erfreuten uns 
wieder die Fidolinos (Leitung: Eva Schanznig) mit ad-
ventlichen Melodien: 

Die Christvesper am Heiligen Abend wurde von Gregor 
und Tobias Metz mitgestaltet, die uns feierlich die 
Weihnachtsgeschichte präsentierten: 

 
Die Konfirmandenvorstellung im Gottesdienst, die ei-
gentlich schon im Dezember geplant war und verscho-
ben werden musste, fand am 19. Jänner statt. Unsere 
vier Konfirmandinnen Anna Smolinski, Melia Lötsch, 
Selma Diry und Vanessa Deneka gestalteten diesmal 
die Liturgie mit vorbereiteten Texten: 
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Freiheit und Verantwortung  
Klaus Heine † zum Gedenken

Bei Luthers klassischer Erörterung des Themas in der 
Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ aus 
dem Jahr 1520 steht der geistlich-religiöse Aspekt im 
Vordergrund.  

Er stellt zwei Sätze zur Diskussion, die paradox-dia-
lektisch aufeinander bezogen sind: Ein Christen-
mensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem 
untertan (durch den Glauben) und: Ein Christen-
mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und je-
dermann untertan (durch die Liebe). Luthers Ausfüh-
rungen sind durchdrungen von der Freude über die 
existenziell befreiende Erfahrung, die er beim Durch-
bruch der reformatorischen Erkenntnis gemacht hatte. 
Gott ist nicht der unbarmherzige Rächer, der den Men-
schen in seinem Angstgefängnis vollends zunichte 
macht. Er trägt in Christus ein freundliches Gesicht 
und kommt dem in Schuld verstrickten Menschen als 
Retter entgegen. Berührend ist sein Bild von der Hoch-
zeit Christi mit der sündigen Seele: Christus, der rei-
che und prächtige Bräutigam, wendet sich der armen 
Dirne liebevoll zu. Er legt seine Kleider ab, zieht das 
schmutzige und zerrissene Kleid seiner Braut an und 
setzt sich der Verachtung aus, die sie treffen sollte. 
Stattdessen legt er ihr sein glänzendes Gewand an 
und führt sie zu neuen Ehren. Luther schreibt von ei-
nem „fröhlichen Wechsel“, der sich in dieser innigen 
Verbindung Christi mit dem von Gott abgeirrten Men-
schen ereignet. Das Pathos liegt in der erlebten Befrei-
ung durch Gott, die im Glauben ergriffen wird und in 
das neue Sein in Freiheit führt. Nicht der Stolz über 
etwas mühsam Erarbeitetes oder Erkämpftes be-
stimmt nun den Menschen, sondern die Dankbarkeit 
für etwas unverdient und überraschend Erfahrenes. 

Die neue Freiheit lädt also nicht zu willkürlicher Betäti-
gung je nach Lust und Laune ein, sondern wird, eben 
weil sie aus der innigen Verbindung mit Christus er-
wächst, auch von seinem Liebesgeist bestimmt. Er hat 
seine göttliche Freiheit dazu genutzt, um aus Liebe 
sein Rettungswerk zu leisten.  

Entsprechend ist der befreite Christenmensch dazu 
berufen, dem Mitmenschen liebevoll zu dienen und da-
bei scheinbar seine Freiheit wieder aufs Spiel zu set-
zen. Wie gesagt, es ist ein dialektischer Prozess. We-
der kann die Befreiungserfahrung des Glaubens hand-
habbar systematisiert werden. Sie ist und bleibt ein 
schöpferischer Akt Gottes. Noch kann die Liebe befeh-
lend eingefordert werden. Sie erwächst ja aus der Be-
freiungserfahrung. Gebote und Gesetze können zwar 
das menschliche Zusammenleben einigermaßen re-
geln, den Geist der Liebe können sie aber nicht her-
beizwingen 

Welche Folgen hat die religiöse Glaubenseinsicht Lu-
thers und anderer Reformatoren für die reale irdische 
Existenz des Menschen in seinem individuellen und 
gesellschaftlichen Leben?  

Luther selbst ist zunächst sehr zurückhaltend bezüg-
lich konkreter Konsequenzen für den politischen All-
tag. Zu selbstverständlich war ihm die Autorität der 
Obrigkeit, zu negativ stand ihm die Vermengung geist-
licher Anliegen mit politischer Macht in der mittelalter-
lichen Kirche vor Augen. 

Er entwickelte aber eine spezifische Berufsethik. Die 
Befreiung aus dem hierarchischen Korsett der mittel-
alterlichen Kirche führte zur Forderung nach allgemei-
ner Bildung. Der Gläubige sollte die heilige Schrift sel-
ber lesen können. sich ein eigenes Urteil bilden und 
eine gewisse Glaubensmündigkeit erlangen.  Sein 
Gottesdienst im Alltag der Welt bestand in sorgfältiger 
Ausführung seiner beruflichen Aufgaben. Nicht die 
meditative Existenz im abgeschiedenen Kloster erfuhr 
weitere Hochschätzung, sondern die Bemühung um 
möglichst gute Arbeit im Alltag und die unbestechliche 
Sorgfalt im Dienst am Nächsten. Das war der Weg, auf 
dem der Gläubige für Gottes Gnade danken und sich 
vor ihm verantworten sollte. 

Trotz ihrer Verdunkelung in langen Religionskriegen 
finden sich reformatorische Motive verweltlicht in der 
Epoche der Aufklärung wieder, etwa in der wachsen-
den Wertschätzung des Individuums und seiner Frei-
heit, in der Betonung der Würde des Menschen und 
der Formulierung der Menschenrechte, aber auch in 
dem Forschungs- und Bildungsdrang und in der sozi-
alen Kontrolle der staatlichen Macht durch die Forde-
rung nach Gewaltenteilung. 

Leider führte die immer stärkere Kritik nicht nur an den 
Kirchen, sondern auch an der Religion insgesamt zum 
weitgehenden Verlust der christlichen Glaubensdi-
mension in der Öffentlichkeit. Damit schwand aber 
auch das Bewusstsein für die Quelle der menschlichen 
Freiheit und für die Instanz, vor der ihre gelebte Wirk-
lichkeit verantwortet werden muss. So gerät das Un-
ternehmen Aufklärung selbst in Widersprüche. Tat-
sächlich schlug die Befreiungsbewegung der Aufklä-
rung in einer schrecklichen Dialektik immer wieder in 
totalitäre Ideologien um, die gewaltige Kriege auslös-
ten.  

Es ist schön, dass wir der Reformation vor 500 Jahren 
ökumenisch gedenken. Es genügt aber nicht, auf die 
geistigen, kulturellen und gesellschaftlichen Anstöße 
und Spuren zu verweisen, die der Reformation zu ver-
danken sind und unsere Welt mitgeprägt haben. Es gilt 
die geistlichen Wurzeln dieser Bewegung freizulegen 
und neu zu entdecken, aus welcher Quelle Freiheit 
und verantwortliches Dasein des Menschen strömen.  

Wir werden die Sprache finden müssen, um das den 
säkularisierten Zeitgenossen sagen zu können, wer-
den beten müssen, dass neue Begegnungen mit dem 
göttlichen Wort geschenkt werden, die uns ergreifen 
und auf einen guten Weg senden.   

Im August 2017, Dr. Klaus Heine † 
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WEITERE TERMINE (Seniorenkreise im Evangelischen Gemeindesaal, Bibelrunden in der Pfarrkanzlei) 
 

Dienstag,  10. März 17h BIBELRUNDE  

Mittwoch, 18. März 15h  SENIORENKREIS  Gesund im Alter, Maga Heidi Wurzinger 

Dienstag, 24. März 17h BIBELRUNDE  

Mittwoch, 15. April 15h  SENIORENKREIS  Bildvortrag Reise ins Baltikum, Kurt und Hilde Schlieben 

Dienstag, 21. April 17h    BIBELRUNDE 

Dienstag, 12. Mai  17h    BIBELRUNDE 

Mittwoch, 20. Mai 15h  SENIORENKREIS  Frühling ist kommen, FIDOLINOS, Eva Schanznig 

Dienstag, 26. Mai 17h    BIBELRUNDE 
 

  Änderungen vorbehalten 

 Dreieinigkeitskirche 
BERNDORF 

Landespensionistenheim 
BERNDORF 

Spitalskirche 
ENZESFELD 

Sonntag, 01. März 
 

9.30 h  mit Hl. Abendmahl, 
anschl. Kirchenkaffee 

  

Freitag, 06. März 19.15 h  Ökumenischer Weltgebetstag, in der röm.-kath. Pfarre Pottenstein 

Sonntag, 08. März   10.00 h mit Hl. Abendmahl 

Sonntag,    15. März 9.30 h   

Mittwoch,   18. März  10.30 h  

Sonntag, 22. März 
Gospel-Gottesdienst 

9.30 h  Gospelchor Tommie 
HARRIS & Andi SOBCZYK 

  

Sonntag, 29. März 9.30 h    

Sonntag, 05. April 
Palmsonntag 

9.30 h  mit Hl. Abendmahl, 
anschl. Kirchenkaffee 

  

Freitag, 10. April 
Karfreitag 

17.00 h  mit Hl. Abendmahl  19.00 h mit Hl.Abendmahl 

Sonntag, 12. April 
Ostersonntag 

9.30 h  mit Hl. Abendmahl   

Mittwoch,   15. April  10.30 h  

Sonntag,    19. April 9.30 h   

Sonntag,    26. April 9.30 h   

Sonntag, 03. Mai 9.30 h  mit Hl. Abendmahl und 
Kirchenkaffee 

  

Sonntag, 10. Mai   10.00 h mit Hl. Abendmahl 

Sonntag,    17. Mai 9.30 h   

Donnerstag, 21. Mai 
Christi Himmelfahrt 

11.00 h Picknick-Gottesdienst in Weissenbach 
bei Familie Killmayer, Further Str. 14 

Sonntag,     24. Mai 9.30 h    

Sonntag, 31. Mai 
Pfingstsonntag 

9.30 h  mit Hl. Abendmahl 

KONFIRMATION 
  

Sonntag,  07. Juni 
 

9.30 h  mit Hl. Abendmahl und 
Kirchenkaffee 

  



 

  
  

  

  

 

Hier ist das Wunder, das allen immer widerfährt,  

die wirklich lieben;   

je mehr sie geben, desto mehr besitzen sie von der kost-

baren erhaltenden Liebe, die Blumen und Kindern 

Stärke verleiht und die allen Menschen helfen könnte, 

wenn sie sie ohne Zweifel hinnähmen.  
 

Rainer Maria Rilke                                                                     Foto: O.Knoll  
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EVANGELISCHE 
PFARRGEMEINDE A.u.H.B. 

BERNDORF 
 

A-2560 Berndorf, 
Pottensteinerstr. 20 

 
 
 

Email 
evang.berndorf@utanet.at 

 

Pfarrer 
Mag. Otmar Knoll 
0699 - 188 77 392 

 

Kurator 
Ing. Gregor Gerdenits 

0664 - 855 4 335 
 

Kirchenbeitrag  
Sprechstunde nach tel. Vereinbarung 

Tatjana Gerdenits 

0699 - 188 77 350 

www.berndorf-evangelisch.at 

 

„Bei uns ist alle Tage Ostern,  
nur dass man einmal im Jahr 
Ostern feiert.“ 
 
       Dr. Martin Luther, Reformator                 


