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EVANGELISCH IN ST. RUPRECHT & EINÖDE

„Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet
werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden.
(Joh. 10,9)
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„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und
die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen“ (2.Kor 13,13)
Liebe Gemeindemitglieder der Pfarrgemeinde
St. Ruprecht und der Tochtergemeinde Einöde!

Nach vielen Erinnerungen daran, was eine christliche
Gemeinde ausmacht (am Glauben festhalten, Gutes tun,
die Wahrheit suchen, Liebe üben und Frieden wahren…),
hinterlässt der Apostel Paulus am Ende des Korintherbriefes einen Gruß, der die Grundlagen unseres christlichen Glaubens beinhaltet: Gottes Liebe, die uns in die
Welt gebracht hat und Jesus, der uns diese Liebe nahegebracht hat und Gottes Heilige Geistkraft, die dieses liebevolle Miteinander
bewirkt und fördert, möge bleiben…
Für mich ist es nun an der Zeit, mich zu verabschieden. Seit Juni letzten Jahres habe ich die Pfarrgemeinde administriert, das heißt: die notwendigsten
Aufgaben hier zusätzlich zu den Aufgaben in der Pfarrgemeinde Tschöran
wahrgenommen. Viele Begegnungen haben diese Zeit bereichert und ich habe erkannt, wie die Menschen in der Pfarrgemeinde Tschöran familiär mit den
Menschen hier verbunden sind. Schöne Ereignisse hat es gegeben, aber auch
sehr schlimme wie zuletzt die Auswirkungen der Unwetterkatastrophe in der
Nacht vom 28. auf den 29. Juni im Gegendtal. Wenn ich auch nicht überall
direkt dabei sein konnte, so war ich mit den Gedanken und Gebeten bei
euch. Das wird auch so bleiben …
Ab 1. September ist mit Andrei Pinte nun wieder ein amtsführender Pfarrer
unter euch, der zusammen mit dem Pfarrer mit voller Lehrverpflichtung
Jürgen Öllinger die Gemeinde(n) begleiten wird. Ich selbst kann mich nun
wieder ganz der Pfarrgemeinde Tschöran widmen.

So grüße ich euch mit den Worten des 2. Korintherbriefes und - bis wir uns
wiedersehen - möge Gott seine schützende Hand über euch halten!
Alles Liebe
Eure Administratorin, Pfarrerin Regina Leimer

AUS DER GEMEINDE |3

Liebe Leserinnen und Leser,
seit März ist es offiziell, dass ich am 1. September als
Pfarrer von St. Ruprecht und Einöde antrete. Ich darf
Ihnen durch den Gemeindebrief einen ersten herzlichen

Gruß zukommen lassen und mich ein wenig vorstellen.
Mein Name ist Andrei Pinte. Vor 38 Jahren wurde ich in
Siebenbürgen geboren, wuchs dort auf und studierte
Evangelische Theologie, um Pfarrer zu werden. Als solcher habe ich bisher in zwei Gemeinden gedient: Bukarest in Rumänien und Traun in Oberösterreich. Seit einigen Wochen leben wir (will sagen meine Ehegattin Clarisa, unsere beiden
Kinder Lukas und Lea und ich) in Kärnten, an der Strecke zwischen der Kirche in St. Ruprecht und dem Bethaus in der Einöde.
Ich bin ein offener und gesprächiger Mensch, ich lese, erzähle, backe und
singe gerne. Auch versuche ich Sport zu treiben und nach gesunden Prinzipien zu leben. Meine Freizeit verbringe ich größtenteils mit der Familie.
Danken will ich Gott, dass er mich diesen Weg zu Ihnen hat finden lassen.
Zusammen mit Ihnen und mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will
ich die kirchennahen und kirchenfernen Menschen in Freud und Leid errei-

chen und eine immer noch aktuelle Botschaft des Evangeliums verkündigen,
die uns allen wertvolle Antworten auf unser Leben bietet. Ich verspreche
Ihnen meinen beherzten Einsatz für unsere beiden Gemeinden und für Sie
und freue mich wirklich sehr auf die kommenden Jahre. Desgleichen bitte ich
Sie um Ihre wohlwollende Offenheit mir gegenüber.
Am 9. Oktober wird um 15:00 Uhr unter der Leitung von Superintendent
Manfred Sauer ein Gottesdienst anlässlich meiner Amtseinführung gefeiert.
Die Pfarrgemeinde und ich laden Sie ganz herzlich ein, unser Miteinander
durch Ihre Anwesenheit zu bereichern.

Ich grüße Sie herzlich!
Gott segne Sie! Ihr Pfarrer Andrei Pinte
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Die Besetzung einer freien Pfarrstelle ist ein hochsensibler Akt. Man
wirbt als Pfarrgemeinde österreichweit und versucht sich von seiner

besten Seite zu zeigen. (Dass es auch andere Seiten gibt, ist klar.)
Die formalen Voraussetzungen müssen geklärt und von „oben“ genehmigt sein. Der richtige Zeitpunkt für die Veröffentlichung im
Amtsblatt muss gut überlegt sein. Die Möglichkeiten der Wohnsituation einer Bewerberin/eines Bewerbers sollten ansprechend und
gleichzeitig leistbar sein…
Die Besetzung einer freien Pfarrstelle ist ein spannender Prozess. Alle
strategischen und finanziellen Überlegungen sind in ihrer Wirkung
begrenzt. - Als Christen steht uns noch eine andere Dimension zur
Verfügung. Wenn Glauben mit Vertrauen gleichzusetzen ist, hatte ich
durchaus leise Zweifel an einer raschen Besetzung unserer freien
Pfarrstelle. In Kärnten gab es zu diesem Zeitpunkt viele Gemeinden,
die eine freie Pfarrstelle besetzen wollten. Wie viele Bewerbungen
wird es geben? Wer passt zu wem?
Irgendwann in dieser spannenden Zeit bekam ich einen Anruf. Ein
Interessent erkundigte sich nach der freien Stelle. Es entstand ein
längeres Gespräch und am Ende vereinbarten wir ein Treffen vor Ort
mit den Presbytern. Dieses gegenseitige Abtasten und Kennenlernen
in einem offiziellen Rahmen verlief dann erstaunlich entspannt. Der
beiderseitige Eindruck war durchaus positiv. Es standen allerdings für
den Bewerber noch weitere Gemeinden als Optionen offen. Es blieb
spannend.
Pfr. Andrei Pinte entschied sich für St. Ruprecht und blieb der einzige

Bewerber. Im Rahmen eines Gottesdienstes konnte die Gemeinde ihn
näher kennenlernen. Die Wahl in der Gemeindevertretung fiel einstimmig aus. Pfr. Pinte, seine Frau und seine zwei Kinder sind mittlerweile nach Kärnten gezogen. Er wird seinen Dienst am 1. September antreten.
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Zur Amtseinführung am 9. Oktober 2022 um 15:00 Uhr
sind alle herzlich eingeladen.
Die Besetzung einer freien Pfarrstelle ist für mich etwas Wunderschönes. Ein „Wunder“, weil unser Gott die seltsamsten Wege mit
uns geht und „schön“, weil es etwas Einzigartiges ist, wenn Menschen
vertrauensvoll aufeinander zugehen und sich in den Dienst Gottes
stellen lassen.

Johannes Eggert
Kurator

Herzliche Einladung zur Amtseinführung von Pfarrer Andrei Pinte
am Sonntag, den 9. Oktober um 15:00 Uhr in St. Ruprecht!
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Das Ende einer wertvollen Unterstützung…
Als Pfarrgemeinde haben wir in den letzten drei Jahren schwierige Zeiten
erlebt. Äußere und innere Krisen haben uns beschäftigt. Für die Bearbeitung
von wesentlichen Themen ist scheinbar nie genug Zeit vorhanden. Die Herausforderung, das Wichtige vom Dringlichen unterscheiden zu können, ist
eine grundsätzliche Aufgabe für die Arbeit der Gemeindevertretung und des
Presbyteriums.
Als Kurator war mir vorher nicht ganz klar, was es braucht um eine Administratorin „zu bekommen“. Als es schließlich und endlich so weit war, fiel
mir schon ein mittlerer Stein vom Herzen…
„Unsere“ Administratorin, Pfrin. Regina Leimer hat ihre Gemeinde in Tschöran und bekam jetzt St. Ruprecht für ein Jahr dazu. Ich weiß nicht, was sie
sich am Anfang gedacht hat, aber nach einer kurzen Einarbeitung in unsere
etwas anderen Strukturen war das für mich eine sehr hilfreiche Unterstützung.
Frisch und fröhlich, ohne Scheu auch heiße Eisen anzufassen, brachte sie
sich rasch ein und teilte sich mit Jürgen Öllinger, unserem Schulpfarrer, die
anfallenden Termine auf. Bei den gemeinsamen Terminen wurden schnell
einige Dinge klar: Teamarbeit ist ihr wichtig, sie bringt eigene Sichtweisen
und Zugänge ein und hinterfragt schon mal unsere „heiligen Kühe“. Sie konfrontiert uns mit „der Kirche im Tourismus“, lässt sich auf das Regenbogenland ein und wundert sich manchmal, was es bei uns alles für Vereinbarungen gibt…
Liebe Regina, ich möchte mich ganz herzlich für dein Engagement, dein Mitdenken und dein Mitverantworten bedanken. – Vielleicht bist ja auch ein wenig froh ab September nur mehr für Tschöran verantwortlich zu sein…
Was bleibt sind unsere gemeinsamen Erfahrungen und die Erinnerung an
viele Sitzungen, Gottesdienste, Teambesprechungen und das gegenseitige
Besuchen in unseren Gemeinden.
Dafür möchte wir dir herzlich DANKE sagen!
Johannes Eggert
Kurator
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Ein lachendes und ein weinendes Auge… Abschied von der Theatergruppe St.
Ruprecht
Nach 15 Jahren gibt Barbara Hofer das Ende dieser ganz besonderen Theatergruppe bekannt. Mit großer Begeisterung führte sie das Team durch unzählige Aufführungen. Die Termine, die jeweils im August stattfanden, waren
immer restlos ausverkauft. Jeder Quadratzentimeter im Gemeindezentrum
war ausgenützt und liebevoll dekoriert. – Und dann ging es los. Das Lachen
der Zuseher hörte man oft bis zum Regenbogenland.
„Historisch“ gesehen sind einige MitspielerInnen schon als Kinder bei den
Krippenspielen von Schwester Lydia dabei gewesen. Später war die Faszination „Theaterspielen“ bei ihnen immer noch da und es entstand unsere Theatergruppe mit ihrem Slogan „Sachen zum Lachen“.
Barbara Hofer verstand es als Leitung die unterschiedlichsten Persönlichkeiten „unter einen Hut“ zu bringen, die MitspielerInnen zu motivieren, ihre eigene Begeisterung weiter zu geben und gleichzeitig auf die Weiterentwicklung der Einzelnen zu achten.
Auf die innere Arbeit (Stücke lesen, auswählen, umschreiben) folgte die äußere Arbeit (Podium organisieren, Vorhang nähen, die Lichttechnik erweitern)
Vieles erfolgte in Teamarbeit. Manches konnte Barbara einfach am besten…
Alle Mitglieder der Theatergruppe St. Ruprecht sind zu Recht stolz auf die
vielen Einnahmen, die durch ihre Tätigkeit für den damaligen Kirchenumbau
lukriert worden sind. (Die Fenster wurden z.B. durch die Aufführungen zur
Gänze finanziert und noch einiges andere wie unsere digitale Orgel) Die Verantwortlichen in der Pfarrgemeinde sind heute noch froh über diese Unterstützung. Die Theatergruppe hätte ihr erspieltes Geld ja auch für sich selber
verwenden können…
Was bleibt, ist die Erinnerung an fröhliche Stunden mit den „Sachen zum Lachen“. An einen übervollen Raum, wenig Luft und ein großes Grinsen in den
Gesichtern der Menschen, wenn sie wieder heimgingen. – Applaus für Barbara Hofer und ihr Team!!!
Johannes Eggert
Kurator
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Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Mit diesem Gottvertrauen bin ich auf wundersame Weise hier in St. Ruprecht
angekommen. Aufgewachsen in einer musikalischen Großfamilie, selbst Vater eines wunderbaren Sohnes und bereits seit dem Jugendalter als Berufsmusiker viele Jahre unterwegs, durfte ich die unermessliche Liebe und Führung unseres Schöpfers immer wieder neu erleben.
In den letzten Jahren wurden die Worte aus Psalm 37:5 - Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s wohl machen - in meinem Inneren
immer lauter. Sie trugen mich durch verschiedenste, auch schwierige Lebenssituationen bis schließlich hierhin in diese schöne Evangelische Pfarrgemeinde.
Ich freue mich jetzt schon über viele neue Erfahrungen und tiefsinnige Gespräche.
Möge Gott diese Zeit segnen und mir zur Seite stehen, damit ich diese anvertraute Aufgabe auch zu seinem Wohlgefallen erfüllen kann.
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Ein paar Fragen an Daniela Oberzaucher, die neue Chorleiterin:
Hallo Daniela, schön dass unser Chor Stimmix wieder
eine Chorleiterin hat! Wie ist denn das gekommen?
Letzten September begann der Intensivlehrgang Chorleitung an der CMA Ossiach, und da ich bei meinen drei
letzten Chören Chorleiterstellvertreterin war, wollte ich
endlich lernen, was da zu tun ist. Im Laufe des Lehrgangs kam dann die Frage, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, in St. Ruprecht den Chor zu übernehmen
- und da bin ich!

Beim Abendgottesdienst am 26.6. konnten wir wieder erleben, dass die Messe musikalisch bunt gestaltet wurde. Was hast du weiter vor?
Mir gefällt das Zusammenspiel von Gospels und Spirituals mit alten oder
auch neuen Kirchenliedern aus aller Welt, daher wird die Literatur bunt bleiben. Vielleicht lasse ich hin und wieder auch einmal ein Kärntnerlied einfließen.
Ein paar Worte zu deiner Person, um dich kennenzulernen, du bist ja nicht
von hier:
Stimmt, ich bin Paternionerin, und das seit bald 47 Jahren, bin glücklich verheiratet und mit zwei jungen Männern (12 und 14) “gesegnet”, zur Familie
gehören auch noch 2 Katzen und unser Hund. Ich bin selbständige Mediatorin, Mitglied im Pfarrgemeinderat Paternion und durfte dieses Jahr die Firmlinge begleiten. Hobbies: Lesen, Basteln, Wandern, Singen, Eishockeyspielen,
Hundetraining, …
Über den Sommer wird ja pausiert, wann beginnen denn die Proben wieder?
Wir starten am 7. September, die Proben finden mittwochs im Gemeindezentrum statt, von 19:00 bis 21:00 Uhr. Ich lade herzlich zur Teilnahme an
den Proben ein und freue mich darauf, hörenswerte Beiträge zu verschiedenen Gottesdiensten im Jahreslauf beisteuern zu können!
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Das Rad des Jahres dreht sich, unser vielseitiges Herbst- und Winterprogramm wird Ihnen im Gemeindebrief vorgestellt, und ich möchte ein wenig

von zwei unserer gelungenen Sommer-Reigen-Veranstaltungen im Schöpfungsjahres berichten:
Das Erdfest ist eine Initiative aus Deutschland mit dem Ziel, an vielen kleinen Orten gemeinsam Lebendigkeit zu feiern. Zwischen den Apfelbäumen der
Streuobstwiese im Kreis sitzend haben wir zu Mittsommer, dem traditionellen Johannisfest, unser 1. Erdfest im Regenbogenland begangen. Unsere Mitte war gestaltet mit Blumen, Johanniskraut, einer Schale Johannisbeeren,
Wolle unserer Rebola-Schafe. Meditative Gedanken zur Fülle des Sommers
und zur Heilpflanze Johanniskraut, gemeinsames Singen, ein Märchen von
Gudrun Rathke, so lebendig und farbenfroh erzählt, und der Abschlusssegen
spannten den weiten Bogen. Alt und Jung kamen zusammen und ließen den
Abend mit vielen Köstlichkeiten, begleitet von Heidi Wagners immer wieder
aufs Neue beeindruckender Stimme, beschwingt ausklingen.
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Auch der Abendgottesdienst Ende Juni wurde unter der großen Linde
im Regenbogenland im Kreis gefeiert. Paulos Worku und seine Frau Kerstin

Worku-Zirgoi sangen und spielten berührende Gospellieder. Ebenfalls mit
dabei die Trommelgruppe Asimba, Wolfgang Gfreiner am Saxophon und der
Chor StimmMix, der unter der neuen Leitung von Daniela Oberzaucher sein
bejubeltes Debut gab – viel Musik, Gemeinschaft und Fröhlichkeit, da wurde
zu den Rhythmen auch unter der Linde getanzt.
Der Predigttext in Joh. ermutigte uns in einer Zeit des Immer-mehr und niegenug: Jesus verspricht uns eine so ganz andere Fülle, die ein „Genug für
alle“ eröffnet: „Ich bin gekommen, um Ihnen das wahre Leben zu bringen –
das Leben in seiner ganzen Fülle“ (Joh. 10, 10). Eine Fülle, in der Menschen,
Tiere und Pflanzen als Teil des lebendigen Ganzen verbunden sind. Eine stetig wachsende Fülle, die geerdet und krisensicher ist, als guter Humus für ein
enkeltaugliches Morgen.
Astrid Tendis-Knely, Schöpfungsbotschafterin
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Putin und Selenskyj plaudern gemütlich bei einer Tasse Tee, Impfgegner und - befürworter liegen sich fröhlich in den Armen, Worte wie

„Asylbewerber“ oder „Flüchtling“ sind nicht mehr notwendig, weil die
Weltbevölkerung friedlich und in gegenseitiger Unterstützung miteinander lebt – Bilder, die man sich im Angesicht aktueller Entwicklungen nur schwer vorstellen kann, die naiv, ja sogar weltfremd wirken.
Wenn wir aber die Worte aus dem Vater Unser beten „dein Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden“, dann
geht es genau um solche Hoffnungsbilder wie oben beschrieben.
Der Begriff „Reich Gottes“ oder wörtlich übersetzt „Königsherrschaft
Gottes“ meint eine Form des Zusammenlebens, bei der sich Gottes
Wille für die Schöpfung erfüllt. Gottes Wille ist, dass alle Menschen
ein Leben in Fülle leben können (Vgl. Joh 10,10). Das bedeutet ein
Leben erfüllt von Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, ohne Leid und Unrecht. Wo Reich Gottes bzw. Königsherrschaft Gottes Realität wird,
da ist „Himmel“, da ist „Paradies“. Das Reich Gottes ist auch das
zentrale Anliegen, um das es Jesus in seinem ganzen Wirken geht.
Die biblischen Texte beschäftigen sich direkt oder indirekt mit dem
Reich Gottes. Aus ihnen wird klar, dass jede*r von uns dazu eingeladen und aufgefordert ist, die Vision vom Reich Gottes aktiv mitzugestalten (Vgl.: Römer 14,17, 1 Korinther 4,20, Johannes 13,34-35
und die Bergpredigt Matthäus 5-7). Da wo Menschen einander nach
Gottes Willen lieben, dort beginnt schon jetzt das Reich Gottes, da

ist Reich Gottes „mitten unter uns“ (Vgl. Lukas 17,21). Da wo durch
unser Handeln und Gottes Kraft die Vision vom Reich Gottes Wirklichkeit wird, da ist ein Stück weit „Himmel auf Erden“! Andere biblische Texte betonen dem gegenüber, dass das Reich Gottes noch
nicht vollendet ist und dass es Gott selbst ist, der die Vision vom
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Reich Gottes zur Vollendung bringen wird. Gott selbst wird seine
Schöpfung erneuern und wir sind in diese neue Schöpfung, seine Kö-

nigsherrschaft eingeladen (Vgl.: Johannes 18,36, Offenbarung 21,1,
Jesaja 65, 17, Kolosser 1,13).
Die Botschaft vom Reich Gottes steht also in der Spannung zwischen
„schon“ und „noch nicht“ und zugleich in der Spannung zwischen
„unsere Aufgabe“ und „Gottes Wirken“.
Ich persönlich erlebe diese Spannung als sehr motivierend und zugleich entlastend. Ich bin eingeladen, mich für „Reich Gottes Momente“ im Hier und Jetzt einzusetzen, mich für Versöhnung einzusetzen
und selbst zu vergeben, mich für gutes Zusammenleben einzusetzen
und selbst Menschen liebevoll zu begegnen, mich für die Schöpfung
einzusetzen und dafür meine von Gott geschenkten Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten zu nutzen. Zugleich darf ich aber auch wissen:
Ich muss und kann die Welt nicht retten. Gott selbst setzt die Vision
vom Reich Gottes um. In letzter Konsequenz ist er selbst es, der dafür einsteht, dass die Vision vom Reich Gottes Realität wird.
Die Vision vom Reich Gottes bedeutet für mich konkret: Ich darf
mich fröhlich für den „Himmel auf Erden“ einsetzen und zugleich wissen, dass die Vollendung dieser Vision Gottes Sache ist.
„Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ Wenn du diese Worte das nächste Mal betest, dann lade ich

dich ein zu überlegen: Was könnte heute meine Rolle darin sein,
dass Gottes Reich ein Stück weit spürbar und erlebbar wird? Auf der
anderen Seite freue dich daran, dass Gott seine Vision vom Reich
Gottes umsetzen wird und du in sein Reich eingeladen bist.
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„Gewöhnliche Menschen denken nicht nach. Gewöhnliche Menschen halten sich für außergewöhnlich.“ So formuliert es Radka Denemarkova in ihrem Roman „StundenausBlei.“ Unwillkürlich fragt
man: Ja, und? Wie geht der Gedanke denn weiter?! Gar nicht - man muss sich selbst anstrengen.
Eine

schöne

Anregung

-

aber

die

Erfahrung

zeigt:

Nachdenken ist anstrengend. Nachdenken ist herausfordernd. Nachdenken ist eigentlich Vorausdenken. Nehmen wir als Beispiel Sommer, Urlaub, Lebensabend, Freundes- oder Familientreffen her.
Vieles dafür wird geplant, überlegt oder darf ruhig auch etwas kosten. Aber dass ich mir Gedanken mache, was ich im Sommer für meinen Geist oder meine Seele tun möchte - absurd. Dass ich mich frage, wie der Urlaub meine Perspektiven verändern könnte - überflüssig. Dass ich vor einem Freundes- oder Familientreffen ernsthaft

überlege, welche Themen oder Fragen wir behandeln möchten - utopisch. Und was den Lebensabend betrifft: Hauptsache, man erreicht
ihn irgendwie. Dass ich mir darüber Gedanken mache, wie ich mich
geistig und seelisch weiter entwickeln werde - purer Luxus.
So kann man es hundertfach beobachten oder ein ungewöhnlicher
Mensch sein. Ich wünsche mir, möglichst vielen ungewöhnlichen
Menschen zu begegnen, die mich zum Nachdenken anregen.
Euer Pfarrer Jürgen Öllinger
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Herzlichen Glückwunsch zur Konfirmation und willkommen als eigenverantwortliche Mitglieder unserer Pfarrgemeinde!

Das sind die 18 großen und kleinen Helden, die sich auf die Heraus-

forderung eingelassen haben, für unsere Gemeinde bunte und fröhliche Abendmahlsbecher zu kreieren.
Jeden 1. Sonntag können beim Gottesdienst mit Abendmahl die
Kunstwerke bewundert werden. Übrigens: die fröhlichen Gesichter
waren nicht fürs Foto, die Truppe war immer so gut drauf!!
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Am 26.5.2022 durften wir mit den 13 Konfirmanden Felix Bacher,
Paul Fischer, Lisa Graf, Julia Gruber, Jason Harder, Valentina Kersch-

baumer, Sophia Klaudrat, Michael Kramer, Simon Kramer, Lisa Rasom, Sarah Rauter, Barbara Schönett und Vivien Schönett das Fest
ihrer Konfirmation feiern. In Anwesenheit der Familien, Paten und
Verwandten erlebten wir mit Pfarrer Jürgen Öllinger und Jugendmitarbeiter Lukas Hauser eine sehr gesegnete und stimmungsvolle Feier.
Ein besonderes und vor allem bleibendes Erlebnis im Rahmen der gemeinsamen Tätigkeiten während der Konfirmandenzeit: Die Herstellung der neuen Trinkbecher für die Feier des Abendmahles unter der
professionellen Anleitung von Frau Irmgard Sabutsch. Ein herzliches
Dankeschön allen Beteiligten!

Am 9. Oktober findet im Rahmen des Erntedankgottesdienstes die

Vorstellung der neuen, diesjährigen Konfirmanden statt. Wir freuen
uns schon sehr auf die jungen Persönlichkeiten.
Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am 25. September
mit anschließendem Pfarrfest. Wir freuen uns auf ein gemütliches
Zusammensitzen bei Musik, Speis und Trank.
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Das Unwetter Ende Juni war und ist eine Katastrophe für viele Betroffene in unserer Gemeinde. Ein Todesopfer ist zu beklagen. Die
Verunsicherung bei denen nichts passiert ist, die „Glück“ gehabt haben, ist groß. Neben Zerstörung von Infrastruktur und Gebäuden ist
die Arbeit von vielen mit einem Schlag vernichtet worden. Was tun,
wenn plötzlich nichts mehr da ist? Alleine ist das kaum zu schaffen!
Die gegenseitige Hilfe und der Einsatz der „Profis“ über Tage und Wochen löste viel Dankbarkeit aus. Man wurde sich bewusst, wie trügerisch das Gefühl der Sicherheit eigentlich ist. Nur gemeinsam kann
man solche Situationen überstehen. Viele Spendenaktionen wurden
gestartet. Einiges an finanziellen Mitteln wurde aufgebracht und wird
verteilt. Viele Organisationen und Firmen beteiligten sich – ein Ende
des Bedarfes ist aber noch nicht abzusehen…
Zur Hilfe gehört aber nicht nur die Befriedigung der Grundbedürfnisse, eine finanzielle Hilfe als Tropfen auf den heißen Stein oder das
Anbieten einer Ersatzwohnung. Es kann auch helfen sich Zeit zu nehmen für die vielen Geschichten und Erlebnisse der Menschen in dieser
schlimmen Nacht…
Wie auch immer sie helfen wollen und können, bitte tun sie es auch

weiterhin! Wir können die äußerliche und innerliche Not nur gemeinsam lindern.
Vielen herzlichen Dank allen privaten Spendern und Pfarrgemeinden,
welche die Betroffenen in St. Ruprecht und Einöde unterstützt haben!
Ein herzliches Dankeschön für die Gebete und Hilfe durch persönlichen Einsatz!

VIELEN HERZLICHEN DANK…
… allen treuen Unterstützern unseres Sozialtopfs, der es unserer
Pfarrgemeinde ermöglicht, auf verschiedenste Art in Not geratenen
Menschen zu helfen!
(AT64 4300 0100 0000 6738 – Verwendungszweck SOZIALTOPF)
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Stilvolle musikalische Umrahmung für Ihr Event!
Der letzte Gottesdienst im September wird traditionellerweise von

den „Mannsbildern“, der Männergruppe in St. Ruprecht gestaltet.
Im Monat September - und noch dazu im Jahr der Schöpfung wollen wir unsere Gedanken zum Danke sagen und zum Ernten mit
euch teilen.
Für welche „Ernte“ vom letzten Jahr oder unseres bisherigen Lebens
können wir danke sagen?
Musikalisch werden wir von Heidi Wagner unterstützt.
Wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern und Danke sagen.

Reinigungskraft für ca. 4 Wochenstunden gesucht!
04242 41712 zu den Bürozeiten
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Gottes JA in der Taufe
haben erfahren

Annalu Sora Faust
Antonia Taferner
Charlotte Bodner
Danilo Kovac
Dominik Matthias Höller
Elina Hraschan
Elisa Schneeberger
Erik Hold
Erik Jakob Klinar
Hannah Marie Pacher
Jakob Gustav Vogl
Leni Steiner
Leo Wassertheurer
Leonie Katherin Raser
Emily Kaufmann
Mia Marie Halland
Rosalie Imre
Tobias Libert Pekoll
Valentina Reichmann
Felix Dorfer

Alina Willmann
Valentina Ferlan
Lara Stefaner
Hanna Stefaner
Eintritte in St.Ruprecht
Antonia Pickl
Bettina Dorfer
Gerd Reichmann

In der Hoffnung des
Glaubens verabschiedet
haben wir

Anna Blasnig 91
Dagmar Kühbacher 81
Josef Stichauner 91
Katharina Stollwitzer 91
Lydia Schneeberger 97
Manfred Hauer 68
Liselotte Pernull 87
Harald Mosser 83
Wilfried Willegger 86

Adolf Strussnig 82
Erika Ofner 75
Erich Gerhard Richter 77
Im Segen Gottes einander
verbunden haben sich
Carmen Plasounig und
Patrick Schwenner
Sarah Stuhlpfarrer und
Johannes Marginter

Barbara Windbichler und
Cindy Huber
Andrea Spanu und
Gerbert Rammel
Martina Maurer und
Francois Plaiasu
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EVANGELISCHE PFARRGEMEINDE ST. RUPRECHT BEI VILLACH, SPRECHZEITEN:
(ADMIN. PFRIN. REGINA LEIMER
0699 188 77 211, REGINA.LEIMER@EVANG.AT)
PFR. ANDREI PINTE
ANDREI.PINTE@EVANG.AT
PFARRER JÜRGEN ÖLLINGER
0699-181 85 865 NACH VEREINBARUNG
KURATOR: JOHANNES EGGERT
0650-431 60 02
VERWALTUNG:
GERTRAUD OTTI
GESCHÄFTSFÜHRER:
KLAUS GRÜNINGER
KÜSTERIN: JÜRGEN OTTI 0664-409 08 00
MO – FR 8 –12, DO 8 -13 UND 13:30 - 17 UHR
TEL.: 04242-41712, FAX DW 5
PG.ST.RUPRECHT@EVANG.AT
WWW.STRUPRECHT-EVANGELISCH.AT
KONTONUMMER FÜR SPENDEN, BITTE VERWENDUNGSZWECK ANFÜHREN:
IBAN: AT64 4300 0100 0000 6738
TOCHTERGEMEINDE EINÖDE :
KURATORIN: BURGI EDER
KÜSTERIN: KARIN CHAMBERS

04247-2191
0677-621 97 464

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE: 10.12.2022

MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER:
EV. PFARRGEMEINDE
ST. RUPRECHT & EINÖDE
REDAKTION: ADMIN. PFRIN. REGINA LEIMER
LAYOUT UND GESTALTUNG:
JOHANNES WUTTI UND KATRIN PLATZER-WUTTI
9523 LANDSKRON
ST. RUPRECHTERPLATZ 6
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