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2 | EINGANGSWORT 

 

 

Die neue „Normalität“ 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

 

In der Online-Ausgabe der Kleinen Zeitung vom 30.04. fand sich 

folgende Schlagzeile 
 

„Angst in Österreich sinkt, Sehnsucht nach Normalität wächst“ 
 

Gemeint sind damit natürlich die derzeitigen Umstände auf-

grund des Coronavirus. 

„Normalität“ - ein derzeit häufig verwendeter Begriff, der inte-

ressanterweise selten so positiv konnotiert war wie heute. Auch 

wenn beim Wort „normal“ - abgeleitet von der „Norm“ - in erster 

Linie neutral das in einer Gesellschaft selbstverständlich Gewordene 

gemeint ist, wurde der Begriff bisweilen oft mit einem Gefühl des 

Nüchternen, Unspektakulären, Spießigen assoziiert. Dagegen seine 

Stimme zu heben und den Trott des Alltags zu verurteilen wurde 

ebenso zum beliebten Trend, der in Aussagen wie „Früher war alles 

besser!“ Ausdruck fand und noch findet. 

Gegenüber dieser oft ambivalent beurteilten „Normalität“ wird 

neuerdings eine herbeigesehnt, die jener vor Corona zwar nicht un-

ähnlich ist und doch scheinen in vielen Bereichen die Karten neu 

gemischt zu werden.: Dass Hygiene in Zukunft eine wohl wichtigere 

Stellung als noch bis vor drei Monaten zukommt, davon ist auszu-

gehen. Auch die Tatsache, dass das Tragen eines Mundschutzes 

seit diesem Jahr nicht nur salonfähig, sondern damit auch die Mo-

deindustrie auf den Plan gerufen wurde, scheint gewiss. 

Wie sieht es abgesehen von diesen äußeren Faktoren aber mit 

unserem Innenleben, mit unserer Wahrnehmung, mit unserem 

Denken, Fühlen, Glauben aus?  
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Wie wird die neue „Normalität „ aussehen? Wo wird in uns ein 

Schalter umgelegt, wo werden Prioritäten neu sortiert? 
Mich persönlich hat der Verzicht gelehrt besser zu unterschei-

den: Was ist mir wirklich wichtig im Leben und was ist lediglich 

liebgewordene Gewohnheit? Wo kann ich in meinem Leben etwas 

reduzieren ohne das Gefühl zu haben, dass etwas fehlt?  

Sehr treffend beschreiben das derzeitige Sehnen nach 

„Normalität“ Worte aus dem 2. Korintherbrief (4,16-18): 
 

Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperli-

chen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns 

schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dau-

ert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendli-

che, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, 

was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir 

richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn 

das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. 

 

Dieses Sich-Neu-Ausrichten kann ein Geschenk, eine Chance 

sein! Nehmen wir uns doch die Zeit dafür, ordnen wir unsere Prio-
ritäten und leben danach! 

Mögen wir alle gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen, auf dass 

die ersehnte „Normalität“ - wann auch immer sie eintreffen möge - 
eine segensreiche sei! 

  

Herzlichst, Ihr 
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Der Gemeindeausflug muss leider abgesagt werden. 

 

Neuer Termin für die Konfirmation ist der 27. September. 

Das Gemeinschaftshaus in Föderlach ist bis auf Weiteres 

geschlossen. 

Gottesdienste und Frauenkreise können daher leider nicht 

stattfinden! 

Die online-Angebote seitens der Kirchen werden weiter-

geführt!!! (Auflistung siehe letzte Ausgabe) 

www.evang.at und www.evang-velden.at 

Die Kirchenbeitragssprechstunden finden wie gewohnt 

statt. Die nächsten Termine sind 

03. Juni und 01. Juli, 17.00-19.00. 

Für Auskünfte steht unsere Kirchenbeitragsbeauftragte 

Jutta Jessenitschnig zur Verfügung unter 

0699/18877209 bzw. kb.velden-woerthersee@gmx.at. 
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Im März noch abgesagt, wagen wir jetzt einen op-

timistischen Zweitversuch: 

  

Herzliche Einladung zum Vortragsabend mit 

gemütlichem Beisammensein 

 

Zum Thema: Haus und Familie bei den ersten 

Christen und heute  

am 01.07. um 18 Uhr bei Schönwetter im Pfarr-

garten 
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Die Zeit des Wartens hat ein Ende: 

Am 17.05. durften wir in unserer 

Christuskirche wieder Gottesdienst 

feiern. Ein fröhliches Miteinander 

und gute Gemeinschaft trotz der-

zeit geltender Beschränkungen: 

• Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes für alle Gottes-

dienstbesucherInnen 

• ein empfohlener Sicherheits-

abstand von 2 Metern 

• kein Singen 

 

 

Für Christenmenschen stellt das 

alles aber kein Hindernis dar, son-

dern im Sinne eines „Umso mehr“ 

kommen wir zusammen und be-

herzigen den Text eines Kirchen-

lieds von Martin Gotthard Schnei-

der (EG 169,1): 
 

Der Gottesdienst soll fröhlich sein. So 

fangen wir nun an. Gott lädt uns alle zu 

sich ein, und keiner ist dafür zu klein.  
 

Auch auf diesem Wege also eine 

herzliche Einladung zu den nun 

wieder stattfindenden Gottesdiens-

ten! Ich freue mich auf ein Wie-

dersehen! 

es darf wieder gefeiert werden... 
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Durch Corona vielleicht etwas untergegangen, möchte ich noch 

auf unser neues Instrument aufmerksam machen.  

Unser Kirchenraum besticht durch seine wirklich außergewöhn-

lich tolle Akustik und ist für Musik bestens geeignet. Deshalb auch 

bei CD-Aufnahmen ein sehr gern genutzter Kirchenraum. Doch die 

beste Akustik hilft leider nur wenig, wenn wir sie selbst wenig nut-

zen können. Um dem Abhilfe zu schaffen und mit einer größeren 

Fülle an musikalischen Gestaltungsformen das Gemeindeleben be-

reichern zu können, wurde in der Gemeindevertretung beschlos-

sen, neben der Orgel auch ein Digitalpiano anzuschaffen.  Es war 

bereits beim Weltgebetstag sowie am 17.05. im Einsatz und ist 

vielseitig einstellbar, eine ordentliche Einführung wird im Herbst 

folgen. Ich bin sicher, es wird uns noch viele gute Dienste leisten 

und unsere Ohren mit seinen schönen Klängen erfreuen.  

Doch dieses Instrument war auch mit großen Ausgaben ver-

bunden.  

Neben dieser Anschaffung fielen durch die Aussetzung der Got-

tesdienste auch die Kollekten aus - Geld, durch das wir einen 

Großteil des Gemeindelebens finanzieren.  

Wir freuen uns deshalb be-

sonders über ihre Spende. Der 

IBAN ist folgender: 

AT08 4300 0000 0005 1639  

 

Herzlichen Dank im Voraus! 

… und es darf Musik genossen werden 
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Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken 

und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

Mit diesem Psalmwort beschäftigte und beschäftigen sich unsere Kinder im 

Kindergottesdienst gerade. Zum Nachdenken auch für die Erwachsenen ein 

paar Gedanken dazu: 

„Der HERR ist mein Hirte“ fängt Psalm 23 an. Gott, der wie ein Hirte sein 

soll – ein altmodisches Bild. So wenige Hirten gibt es heute noch, es scheint 

uns fremd; und dennoch: irgendwie verstehen wir dieses Bild. Der Hirt steht 

für jemanden, der ganz grundlegend für andere sorgt, auch bei rauhem Wet-

ter und schwierigen Bedingungen. Und wir kennen alle das Gleichnis, das Je-

sus dazu erzählt: 

 

Lk 15,3-6 Jesus sagte aber seinen Zuhörern dies Gleichnis und 

sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat 

und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der 

Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er’s findet? Und 

wenn er’s gefunden hat, so legt er sich’s auf die Schultern voller 

Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nach-

barn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein 

Schaf gefunden, das verloren war. 
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 Dieses Bild ist schön und irgendwie passt es gut zum 23. Psalm. Gott als der 

Hirte, der mir nachgeht – gerade dann, wenn es mir schwer fällt, Weg und 

Richtung zu erkennen.  

Es ist mehr als nur ein Nachgehen, das Gott für uns tut. Psalm 23 macht das 

deutlich. Da heißt es weiter über Gott den guten Hirten: „Er weidet mich auf 

grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele 

und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen…“ 

Für das ganz unmittelbar Lebensnotwendige sorgt Gott – oft ja auch durch 

andere Menschen. Auch in den finsteren Tälern, von denen im Psalm weiter 

berichtet wird. Nichts geht mehr weiter, nicht vor und nicht zurück. Und die 

Frage lautet: Hat man noch die Kraft, sich wieder aufzumachen?  

„Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist bei mir, Dein Stecken uns Stab trös-

ten mich“, so lautet die Antwort des Psalmisten. Auch wenn es Zeiten gibt, in 

denen wir nicht mehr so können wie wir wollten: Gott weicht uns auch dann 

nicht von der Seite. Auch und gerade wenn wir ihn in solchen Zeiten kaum zu 

entdecken wagen und auch unser Herz sich verdunkelt. 

Gerade in schweren Zeiten zu Gott zu finden, aufzuschauen auf das, was 

noch kommt, uns verheißen ist – darin liegt die Chance für uns. Wo uns das 

gelingt, uns auch im finstern Tal an Gott Halt zu verschaffen, da können wir 

ausblicken auf das helle, gute, dass noch vor uns liegt. Dann können auch wir 

sagen: „Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du sal-

best mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“ 

Da können wir neue Kraft bei Gott bekommen, der uns auf unserem Weg 

treu begleitet und uns nicht allein lässt. Wo wir eine Seilschaft mit ihm bilden, 

da wissen wir: auch dem hier und jetzt ist noch ein anderes, Gutes, nachge-

ordnet. Als Christen wissen wir: unser Horizont ist weiter, als wir mit Augen 

sehen können. 

Der Psalm endet „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 

lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ Eine schöne Aus-

sicht, die uns Kraft schöpfen lässt, und Geborgenheit ausstrahlt und Sicherheit 

gibt. Auch in schwierigen und ungewissen Zeiten wie diesen. 
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FREUD UND LEID| 15 

 

Es sind verstorben: 

 Maria Ridi Huber (88) 

 Margarete Kattnig (86) 

 Wilhelmine Retter (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runde bzw. hohe Geburtstage feiern im Juni und Juli: 

 

Gertrud Bender-Säbelkampf, Franziska Bierbaumer, Margret Inge Christöfl, 

Nino Ebner, Elina Frate, Erwin Fugger, Georg Huber, Brigitte Kamper, Irma 

Kleber, Elfriede Kness, Josef Kopeinig, Thomas Lagler, Harald Madritsch, 

Rosa Mayer, Karin Moser, Manfred Pichler, Wilfried Pichler-Koban, 

Ilse Pucher, Gerald Puntigam, Hermelinde Ramsbacher, Gerda Romauch, 

Aloisia Seidl, Helma Smole, Josef Stichauner, Gerhard Thalheimer, Johann 

Viertler 

 

Alles Gute und Gottes reichen Segen 
für das neue Lebensjahr! 



      Retouren an: Mösslacherstrasse 11, A-9220 Velden 

Gottesdienste 

31. Mai Velden - 10 Uhr Gottesdienst  

07. Juni Velden - 10 Uhr Gottesdienst  

14. Juni Velden - 10 Uhr Gottesdienst  

21. Juni Velden - 10 Uhr Gottesdienst 

28. Juni Velden - 10 Uhr Gottesdienst 

05. Juli Velden - 10 Uhr Gottesdienst 

12. Juli Velden - 10 Uhr Gottesdienst 

19. Juli Velden - 10 Uhr Gottesdienst 

26.Juli Velden - 10 Uhr Gottesdienst 

02. August Velden - 10 Uhr Gottesdienst 
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   Adresse 

Abendmahl Kindergottesdienst Kirchenkaffee 

Alle Termine sind vorbehaltlich der jeweils geltenden behördlichen Bestim-

mungen anzusehen. Auch ob und wie Abendmahl stattfinden kann, muss der-

zeit noch offen bleiben. Für etwaige Änderungen nehmen Sie Kontakt mit dem 

Pfarramt auf oder sehen Sie auf unsere Homepage www.evang-velden.at. 

(    ) 

(    ) 
(    ) 


