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„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

(1. Mose  16,13)  
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Der Text der Jahreslosung 2023 lautet:  
Du bist ein Gott, der mich sieht. (1. Mose 16,13) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

was meinst du: Sieht dich Gott? Interessiert es 

ihn wirklich, was in deinem Leben passiert?  

Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen in 

unserer Gemeinde gibt, die gerade meine Zeilen 

lesen und sich aus verschiedenen Gründen auf 

alle möglichen Arten allein fühlen. Vielleicht 

kannst du dies manchmal auch spüren: Ich meine es nicht nur so, 

dass du tatsächlich physisch allein bist. Da können sich mitten unter 

uns Menschen in scheinbar gut funktionierenden Beziehungen befin-

den, aber sich dabei denken: Es interessiert keinen Menschen wirk-

lich, was in meinem Leben vor sich geht.  

Wenn das der Fall ist, möchte ich dich ermutigen: Du bist nie alleine! 

Es gibt einen Gott, der dich sieht. Er kennt dich. Ich würde sogar so 

weit gehen und sagen: Er ruft deinen Namen. Es gibt kein Detail in 

deinem Leben, das ihm verborgen ist. Und er liebt dich. Also will er 

für dich sorgen. Es ist einfach herrlich zu erkennen, welche Freude, 

welche Kraft und welche Zuversicht am Leben der Menschen abzule-

sen ist, die dies erkannt haben.  

 

Diese Jahreslosung für 2023 ist als ein Lob an Gott zu verstehen. Das 

Lob entspringt aus der Einsicht, dass er sich immer um seine Ge-

schöpfe kümmert. Zu dieser Erkenntnis kam vor langer Zeit auch 

Hagar, die Magd Saras, der Frau Abrahams. Hagar sollte auf Geheiß 

Saras mit Abraham den ersehnten Sohn zeugen, weil Sara in den vie-

len Jahren nicht schwanger werden konnte. Doch dann konnte Sara 

die schwangere Hagar nicht mehr ertragen und holte sich bei        
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Abraham die Erlaubnis, mit Hagar zu tun, was sie wollte. Den wieder-

holten Demütigungen ihrer Herrin wollte die Magd ausweichen und 

floh in die Wüste. Ab diesem Moment konnte sich eine einsame, 

schwangere Frau nicht mehr wirklich viel vom Leben erhoffen. Doch 

gerade in dieser - nach menschlichem Ermessen - aussichtslosen La-

ge, begegnete ihr Gott durch einen Engel. Er rettete sie vor dem Ver-

dursten und öffnet ihr eine Perspektive für sich und für ihren         

ungeborenen Sohn. Hagar erkannte, dass sie nicht allein war, son-

dern dass Gott sie sah, wo immer sie auch war. Und so nannte Hagar 

ihn: “Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Gott hat sie gesehen und ge-

hört.  Und so ist Gott. Er sieht jedes seiner Kinder. Er sieht dich    

wirklich! Er vergisst dich nie, selbst in deinem Schmerz und Leid. Der 

Herr sieht dich und mich, wo immer wir sind. Er ist der sehende Gott! 

Deshalb möchte ich dich ermutigen und einladen, auf ihn zu schauen: 

in deinem Gebet und in der Stille, im Lesen des Wortes Gottes, in der 

Gemeinschaft mit anderen, die an Gott glauben.  

Und ich möchte dir abschließend für das ganze Jahr 2023 segensrei-

che Momente der Begegnung mit diesem Gott wünschen. Mögest du 

im eigenen Leben spüren und begreifen, dass Gott dich sieht und 

dass er eine Lebensperspektive für dich bereitstellt, die dir für Zeit 

und Ewigkeit Hoffnung gibt.  

 

 

Ich wünsche eine gesegnete Zeit 

 

Pfarrer Andrei Pinte 
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STELLEN SIE SICH VOR, Sie werden gefragt, ob Sie bei der nächsten 

Wahl der Gemeindevertretung kandidieren wollen! Einfach so, ohne 

große Einleitung, nur weil man es Ihnen zutraut. Was würden Sie 

spontan antworten??? 

 

Ein erste, reflexhafte Antwort könnte lauten: „Das kann ich mir über-

haupt nicht vorstellen. Ich habe ja keine Ahnung was ich da tun 

muss. Es gibt sicher viele andere die das besser können…“ 

Vielleicht sagen Sie ja einfach: „Tolle Idee, danke dass sie mich an-

sprechen. Ich wollte mich schon länger einbringen, wusste aber nicht 

genau wie. Einige Ideen was man in unserer Pfarrgemeinde noch 

dringend ändern sollte habe ich schon. Wann findet denn die Wahl 

statt? Könnte ich auch vorher schon etwas beitragen?“ 

Unter Umständen hört sich die Rückmeldung von Ihnen ganz anders 

an: „Es gibt ja jetzt einen neuen Pfarrer, der wird das schon richten. 

Aber ganz ehrlich, was da in den letzten Jahren bei euch los war, da 

ist ja nicht alles ganz rund gelaufen, oder?“ 

Wenn Sie zu den höflichen und diplomatischen Mitmenschen zählen 

könnten Sie auch sagen: „Eigentlich gerne, aber gerade jetzt ist es 

etwas ungünstig da ich beruflich sehr eingespannt bin und die Kinder 

bzw. die Enkelkinder immer noch meine Unterstützung brauchen…“ 
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STELLEN SIE SICH VOR: Im Oktober 2023 wird eine neue Gemeinde-

vertretung (30 Mitglieder) gewählt . Dieses Leitungsgremium wählt 

im Anschluss aus ihrer Mitte das Presbyterium (10 Mitglieder inkl. 

Pfarrer) und die Kuratorin oder den Kurator. In unserer evangeli-

schen Kirche wird die Demokratie sehr ernst genommen auch wenn 

es manchmal mühsam ist… Das Recht der Mitbestimmung braucht 

Menschen die sich rufen lassen und die bereit sind ihren Teil dazu 

beizutragen und sich einbringen mit ihrer Sehnsucht nach gelingen-

der Gemeinschaft, kreativen Ideen, Hausverstand, praktischer Hand-

arbeit, konstruktiver Kritik, beruflichen Kompetenzen und vielem 

mehr… 

 

STELLEN SIE SICH VOR, Ihnen wird diese Frage ganz konkret ge-

stellt: „Machst du mit?“ Welche Informationen brauchen Sie, damit 

Sie eine stimmige Antwort geben können? Was würde Ihre Unsicher-

heit verringern? Was würde ihre Vorfreude erhöhen? Welche Chancen 

und Risiken können auftreten? Wie groß ist der Zeitaufwand? Welche 

Unterstützungsmöglichkeiten hat unsere Kirche für Gremien und Ein-

zelne? 

Lassen Sie uns konkret darüber reden, damit es nicht bei meinen 

Selbstgesprächen bleibt… 

 

Johannes Eggert, Kurator 
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Es war ein Fest für alle. Ganz besonders 

aber für die Pfarrgemeinde St. Ruprecht und 

die Tochtergemeinde Einöde. In der festlich 

geschmückten Kirche wurde die Amtseinfüh-

rung von Pfr. Mag. Andrei Pinte gefeiert. 

Herr Superintendent Sauer und  Fr. Superin-

tendentialkuratorin Thelesklaf spannten ei-

nen großen Bogen von der feierlichen Ein-

führung bis hin zum Lebenslauf unseres 

neuen Pfarrers. In einer sehr persönlich for-

mulierten Predigt gab Pfr. Pinte Einblicke in seinen geistlichen Wer-

degang und die Wichtigkeit, die tragfähige familiäre Beziehungen für 

ihn darstellen… 

Sein eigentlicher Arbeitsbeginn war der erste September 2022. Pfr. 

Pinte ist mit seiner Familie im Sommer von Traun nach Kärnten ge-

zogen und hatte noch einiges am eigenen Haus zu tun. Nach der Un-

wetterkatastrophe Ende Juni unterstützte er uns als Gemeinde ganz 

inoffiziell und brachte sich bereits voll ein. Viele konnten unseren zu-

künftigen Pfarrer schon damals kennenlernen. Ein herzliches Danke-

schön an dieser Stelle! 

Die Amtseinführung wurde mit allem was die Pfarrgemeinde zur Ver-

fügung hatte sehr feierlich und festlich gestaltet. Das musikalische 

Miteinander von Orgel, Bläsergruppe, Kirchenchor und moderner Mu-

sik war eine sehr gelungene gegenseitige Ergänzung und ein Symbol 

für die zukünftige Zusammenarbeit innerhalb unserer Gemeinde.   

In den Grußworten wurde deutlich, wie wichtig innere und äußere 

Nachbarschaft und Gemeinschaft sind. Frühere Wegbegleiter und die 

jetzigen Kolleginnen und Kollegen erbaten Gottes Segen für die kom-
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menden Herausforderungen. Die Vertreter der politischen Gemeinde, 

der katholischen Pfarrerkollegen, der Diakonie De La Tour und nicht 

zuletzt die Tochtergemeinde Einöde und das Regenbogenland stellten 

sich mit guten Wünschen und kleinen Geschenken in den Kreis der 

Gratulanten… 

Wir freuen uns wirklich sehr über diesen Neubeginn in unserer Ge-

meinde. Gleichzeitig wissen wir, dass PfarrerInnen keine Einzelkämp-

fer sind und die Unterstützung vieler brauchen um segensreich wir-

ken zu können.  

 

Lasst uns gemeinsam die nächsten Schritte tun! 

 

Johannes Eggert, Kurator 
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Die meisten Menschen wissen, was „die Bibel“ ist. 

Altes Testament, Neues Testament. Gelesen hat 

sie kaum jemand. Tagtäglich benötigen sie nur 

besondere Menschen. Was weniger bekannt ist: 

jeder Mensch hat seine persönliche Bibel. Persön-

lich geschrieben. „Wenn du nasse Haare hast, 

nicht ins Kalte. Wenn du keinen ordentlichen Abschluss hast, wird 

nichts aus dir. Zum Essen braucht man eine Tischdecke. Kein Bier vor 

vier. Du musst an die Pension denken. Schüler sind faul…“ Persönlich 

verteidigt. „Das ist so!“ - ist das Hauptargument.  

Da hat man dann eine persönliche Bibel für die Familie, für die Arbeit, 

Freizeit, Nachbarn, Politik, Kirche, Welt usw. Wie immer bei „Heiligen 

Schriften“ hat man Angst, Kritik zu üben. Bei allen Religionen ist es 

traurige Wahrheit. Es könnte ja das Welt- und Gottesbild zusammen-

brechen. Und bei der persönlichen Bibel mit ihrem Glaubenskodex: 

genau gleich. Wir sind ermutigt, einen offenen Blick auf unsere Glau-

benssätze zu werfen. Die „echte“ Bibel hilft dabei. Deshalb lese ich 

auch nach über 40 Jahren noch immer gerne darin und entdecke 

ständig Neuigkeiten, die mein Leben bereichern und meine persönli-

che Bibel mit Augenzwinkern relativieren. Das Schöne daran: ich darf 

meine persönliche Bibel jederzeit umschreiben. „Nasse Haare - raus 

in die Kälte. Vergiss deinen Abschluss - lebe. Weg mit den Tischde-

cken. Alkoholfreies Bier - her damit. Vergiss die Sorgen wegen der 

Pension. Schüler sind großartig…“ 

 

Euer Pfarrer Jürgen Öllinger 
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Wir möchten DANKE sagen! 

 

Liebes Gemeindemitglied, wir möchten Ihnen ganz herzlich für Ihren 

Kirchenbeitrag 2022 danken! 

 

Ohne Ihre finanzielle Unterstützung wäre es unmöglich, die vielfälti-

gen Aufgaben unsere Gemeinde zu erfüllen! 

Durch Ihre Gabe war es auch möglich, Familien, die durch die Un-

wetterkatastrophe besonders schwer getroffen wurden, finanziell zu 

unterstützen. 

 

Wir versuchen, in einer immer kälter werdenden Gesellschaft ein we-

nig Wärme, Glauben und Freundlichkeit in die Welt zu bringen. Natür-

lich leben wir als christliche Gemeinde an erster Stelle von der Liebe 

Gottes, aber wir müssen auch heizen, renovieren, Jugend- und Seni-

orenarbeit leisten, und ohne Geld funktioniert das alles nicht. 

Auch für 2023 bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und Ihr Ver-

ständnis, dass in Hinblick auf die ungewöhnlich gestiegenen Kosten – 

hervorgehoben seien Strom und Heizung – die Erhöhung des Kirchen-

beitrages stärker als gewohnt ausfallen wird.  

 

 

Vielen Dank! 

 

Das Presbyterium der evangelischen Pfarrgemeinde St. Ruprecht 
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„Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstel-

lung der körperlichen oder seelischen Integrität aus einem Leiden 

oder einer Krankheit, oder die Überwindung einer Versehrtheit oder 

Verletzung durch Genesung.“ (Wikipedia) 

Die Heilung im heutigen Sinn umfasst körperliche, psychische und 

soziale Aspekte eines Menschen. Es ist ein Geschenk, wenn wir ge-

sund sind und Kraft zum Leben und zum Arbeiten haben! Doch wir 

alle kennen auch Tage die uns nicht so gefallen: Schmerzen, schlaf-

lose Nächte, das eine oder andere Wehwehchen… Gott sei Dank gibt 

es Medikamente die mithelfen, dass ich mich nach einiger Zeit wie-

der gesund fühle. Nicht selten werden aber nur die Symptome be-

handelt und nicht die Ursache. Manch einer leidet an unheilvollen 

Worten. Da gibt es seelische Verletzungen, Festlegungen, Prägungen 

die mich krank machen und nicht wirklich leben lassen. Oder Blicke 

der Geringschätzung und Entwertung, die uns kleinmachen wollen, 

feindseliges Schweigen das uns einschüchtert und verstummen lässt. 

Pillen alleine helfen da nicht. – Wie kann man mit diesen seelischen 

Verletzungen umgehen? Mitunter ist Heilung harte Arbeit die mich 

fordert. Kannst du die Angst benennen, dem Minderwertigkeitsgefühl 

nachgehen? Willst du von dem loskommen was dich festlegt und ab-

hängig macht? Kannst du dir selbst eingestehen, dass du an einer 

Stelle sehr verletzt bist und Hilfe brauchst? 

 

Neben ärztlicher und therapeutischer Hilfe zeigt uns die Bibel noch 

einen Zugang zur Heilung auf. Jesus wird als „der Heiland“ bezeich-

net. Dieses alte hochdeutsche Wort bedeutet  so viel wie Heilender 

oder Erlösender. In  alten Weihnachtsliedern und anderen kirchlichen 

Texten kommt das Wort als Hinweis auf Jesus immer noch vor.      

(Ingrid Scheuermann) 



 

ANDACHT |11  

Jesus der Heiland ist gerade für diejenigen gekommen, die erkannt 

haben wie sehr sie sein Heil brauchen. Jeremia bittet: „Heile du mich 

Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen.“ (Jer. 17,14) 

Im neuen Testament gibt es über 25 Heilungsgeschichten. Sie möch-

ten uns Impulse geben und Hoffnung schenken… 

 

Am Montag, den 20. Feber 2023, gibt es im Gemeindezentrum die 

Möglichkeit  in eine dieser Heilungsgeschichten tiefer einzutauchen.  

Mit dem Konzept von „Stufen des Lebens“ sollen biblische Geschich-

ten in Beziehung zur eigenen Lebensgeschichte gesetzt werden. Die 

Dynamik dieser Methode entfaltet sich mit Hilfe von Bodenbildern, 

die in der Mitte eines Stuhlkreises eindrucksvoll arrangiert werden 

und die sich im Laufe des Kurses verändern. So wird der Bibeltext 

anhand von Symbolen, Naturmaterialien und Alltagsgegenständen 

plastisch und lebensnah in Szene gesetzt… 

 

Herzliche Einladung zu dieser Kurseinheit! Anmeldungen werden bis 

zum 16. 2. an Ingrid Scheuermann erbeten. (0650 777 57 25) 
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Am 2. Advent-Wochenende fand im evang. Gemeindezentrum in St. 

Ruprecht eine sehr gelungene und stimmungsvolle Krippenausstel-

lung statt.  

Charly und Barbara Hofer zeigten ihre besonderen und vielfältigen 

Talente.  

Man konnte verschiedenste Stilrichtungen im Krippenbau sehen und 

einiges über die Krippenbaukunst erfahren. 

Den Abschluss machte ein Auftritt der „Singgemeinschaft  Villach“ 

mit einem außergewöhnlichen Konzert in der Kirche. Das Vokalorato-

rium von Kurt Muthspiel spannte den Bogen zur Adventszeit und es 

war alles in allem eine wunderbare Stimmung zu spüren. 

Der Reinerlös der Veranstaltungen kam dankenswerter Weise dem 

Sozialtopf der Pfarrgemeinde zugute. 
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(Almut Starzacher) 

Mit dem ersten Advent endete das offizielle „Jahr der Schöpfung“. 2022 war 

in der evangelischen Kirche ein Zukunfts- und Aktivjahr. Wir haben noch 8 

Jahre Zeit (bis 2030), um die Klimaerwärmung durch Maßnahmen auf 1,5°C 

zu begrenzen. Die evangelische Kirche ist dank ihrer vielen umweltbewegten 

Menschen auf einem guten Weg zur Klimaneutralität! Was sich alles im Gro-

ßen tut, finden Sie auf der Homepage: https://evang.at/projekte/umwelt-

und-klimaschutz/. 

 

Es wurden in Kärnten/Osttirol viele Initiativen mit großer Unterstützung 

durch unsere diözesanen Schöpfungsbotschafter Hr. Altbischof Herwig Sturm 

und Astrid Tendis-Knely gesetzt, wie z.B. Mitsingkonzerte, das Erdfest, Got-

tesdienste zur Schöpfungsverbundenheit, Gemeindebesuche, ein gut besuch-

ter Klimatag in Villach mit Top-Referenten(!) und sehr spannenden Themen, 

die Aktion 80/100 und, und, und… 

Was unsere Diözese betrifft, so sind alle 33 Gemeinden entweder schon 

„raus aus dem Öl“ oder am direkten Weg dorthin, einige haben Photovoltaik-

Anlagen installiert oder planen das gerade.  Es gibt zusätzlich in jeder Pfarr-

gemeinde lokale Projekte, je nach Bedarf. Die alle aufzuzählen sprengt den 

Rahmen! Was sicher ist: Wir haben dort jeweils extrem motivierte, engagier-

te Menschen, das macht uns als Umweltteam sehr stolz. 

Die Rückmeldestatus für den Fragebogen bezüglich der Energieverbräuche 

als Basis für die Berechnung unseres CO2 Fußabdrucks ist für Kärnten-

Osttirol seit Feber 2022 bei 100%, das ist großartig. Damit können wir unse-

ren Weg zur Klimaneutralität in Zahlen verfolgen und werden auch weiter 

davon berichten. 

ANFANG, ENDE UND NEUBEGINN - Das Schöpfungsjahr ist zu Ende, aber wir 

sind weiter am Weg, um als evangelische Christen gemeinsam unseren Bei-

trag zu leisten, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte 

Welt vorfinden. Das sind große und kleine Beiträge, aber jeder wirkt: Wir 

sind über 45000 Evangelische in Kärnten/Osttirol (ca. 12% der Gesamtbe-

völkerung), da geht schon was weiter, wenn alle mitmachen!  

Denn: Die Erde kann gut ohne uns, die hat schon viel überstanden, aber wir, 

wir können nicht ohne Erde, es gibt keine Zweite! 
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Nach den „Corona-Jahren“, in denen das Singen durch viele Auflagen 

sehr beschränkt war, durften wir im letzten Jahr wieder regelmäßig 

die Gottesdienste mit vielen älteren, aber auch modernen Liedern 

umrahmen. Immer wieder wird uns mitgeteilt, wie berührend, aber 

auch entspannend unsere Musik empfunden wird und so entstand die 

Idee zu einem gemeinsamen Sing-Meditationsabend, der einmal 

im Monat stattfinden soll. 

Es geht um Ankommen, Wirken lassen und zur Ruhe kommen.  

Wer um die positiven Effekte des Singens Bescheid weiß und sich et-

was Gutes tun möchte, kann sich aktiv am Singen beteiligen oder als 

Zuhörer teilnehmen und für eine Weile in sich ruhen, meditieren und 

den Klängen lauschen. 

 

Stattfinden wird dieser Abend einmal im Monat am  

1. Freitag von 18:30 Uhr – 19:30 Uhr in St. Ruprecht 

 

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Singen! Sagt es bitte Euren  

Freunden und Bekannten weiter, wenn Ihr glaubt, dass auch sie sich 

über so einen Abend freuen könnten. 

 

Musikalische Grüße 

soundArt Sincere 

Katrin und Johannes 

www.soundart-sincere.com 

Tel. +43 699 11168233 

 

Termine bis zu den Sommerferien: 

03.02.2023, 03.03.2023, 05.05.2023, 02.06.2023 
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Unsere Gemeinde ist bei den Tau(f)tropfen der Evangelischen Kirche 

in Österreich mit dabei. Dadurch wollen wir Eltern und Familien, die 

ihre Kinder in den letzten Jahren zur Taufe gebracht haben, beglei-

ten, unterstützen und nahe sein.  

Wir laden die Kinder bis zum 7. Lebensjahr mit ihren Familien zum 

gemeinsamen Tauftropfenfrühstück in das Gemeindezentrum ein. 

Beim gemeinsamen Essen gibt es die Möglichkeit zum Austausch und 

ein gemütliches Untereinader.  

 
Der erste Termin ist am 15. April 2023 ab 9:30. 

 
Aus organisatorischen Gründen bitte wir um Anmeldung  bis spätes-

tens 13. April 2023 im Pfarrbüro. 

 

REINIGUNGSKRAFT DRINGEND GESUCHT! 

Für Büros und Gemeindezentrum. 

 

Bitte im Pfarrbüro 04242 41712 melden. 

159. Kärntner Gustav Adolf Fest 

Am 08. Juni 2023 in der Evang. Kirche Fresach 

 

         Weiter Informationen unter  

         www.evang-kaernten.at 

 

 

Freiwillige Spende erbeten! Erlagschein liegt bei 
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Erwin Krainer 59 
Viktor Burgstaller 97 

Anna Maria Sommer 89 
Willibald Sänger 73 
Alois Mainhardt 90 
Theresia Latzin 88 

Brigitte Sandrieser 79 
Arnold Krassnig 57 

Ernst Wiederschwinger 97 
Manfred Okorn 78   

In der Hoffnung des  

Glaubens verabschiedet  

haben wir 

Gottes JA in der Taufe  

haben erfahren 

Simon Berger 
Fanni Katharina Lindner 

Alexa Avelina Fortin 
Florentina Malliga 

Paul Buzzi 
Moritz Lassnig 

Johannes Lassnig 
Henry Roman Haas 

Leonie Franziska Walt 
Leonie Fiona Mevzelj 
Lorena Marie Stelzl 

Samuel Kriegl 
Emilia Rossmann 

Maximilian Michael Enzi 
Maximilian Morgenfurt 

Florentina Amadea Hofer 
Hugo Ball 

Johanna Ball 

 
Karoline Kramer 79 

Rudolf Reichmann 92 

Eintritte in St.Ruprecht 

Marlis Stifter-Lindner 
Anna-Lena Neuwirth 

Im Segen Gottes einander 

verbunden haben sich 

 
 

Mag. Kerstin Oberlechner & 
Mag. Sebastian Schuschnig  

 
Ingrid Trauntschnig & 
Gerhard Pleschberger 

 
Mag. Martina Maurer & 

Francois Plaiasu 
 

 
Christin Moser & 

Mario Kofler 
 

Christine Toplitsch & 
Gernot Wastl 

 
Christina Heilinger & 

Thomas Berger 
 

Reinhild Peternell & 
Alois Hochkofler 
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EV. PFARRGEMEINDE  
ST. RUPRECHT & EINÖDE 
REDAKTION: PFARRER ANDREI PINTE                                                  
LAYOUT UND GESTALTUNG: 
JOHANNES WUTTI UND KATRIN PLATZER-WUTTI 
9523 LANDSKRON 
ST. RUPRECHTERPLATZ 6 

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE:  12.05.2022 

 
EVANGELISCHE PFARRGEMEINDE ST. RUPRECHT BEI VILLACH, SPRECHZEITEN: 

 
PFARRER ANDREI PINTE               0699-188-77-217 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 
KÜSTER: 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  04247-2191 
KÜSTERIN: KARIN CHAMBERS  0677-621 97 464 

 

„Freude ist das Leben durch einen Sonnenstrahl gesehen“ 
(Carmen Sylva)  


