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Zwei evangelische Pfarrer, ein römisch-katholischer Erzbischof, eine anglikanische Krankenschwester
Wundern Sie sich über diese Abbildung? Ihr Erstaunen ist verständlich. Evangelische haben doch keine
besonders zu verehrenden Heiligen! Aber schauen Sie
genau hin, zumindest zwei der abgebildeten Personen
sind Ihnen sicher bekannt. An der Westfront der Westminster Abbey in London steht eine Reihe mit zehn
Statuen von Märtyrern des 20. Jahrhunderts - darunter
eine Statue von Dietrich Bonhoeffer (3.v.l.). Der Widerstandskämpfer steht in einer Reihe mit dem schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King (l.), dem Befrei-

ungstheologen Oscar Romero (2.v.l.) sowie der anglikanischen Krankenschwester Esther John (r.). Die anderen an der Westminster Abbey geehrten Märtyrer,
auf diesem Bild nicht erfasst, sind: Maximilian Kolbe,
Manche Masemola, Janani Luwum, Elisabeth von
Hessen-Darmstadt, Lucian Tapiedi und Wang
Zhiming.
Sie sind allesamt Vorbilder des Glaubens. Für alle
Christinnen und Christen. Es lohnt sich, sich an ihnen
zu orientieren – nicht nur in schwierigen Zeiten. o.k.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
Dietrich Bonhoeffer
→ Wie es in Corona-Zeiten in unserer Pfarrgemeinde weitergeht, erfahren Sie auf den nächsten Seiten 

L E B E N S BE W E G UN G E N
Bestattung und Verabschiedung
Karoline Schnitzler, am Beginn des 88. LJs, Friedhof Bad Vöslau, PBZ Berndorf
Wir trauern mit den Angehörigen und beten für ihren Trost.

WORT DES PFARRERS
Liebe Leserinnen und Leser!
„Als die Welt noch in Ordnung war!“
- wie oft lese ich das in letzter Zeit im
Internet unter den Erinnerungsfotos.
Die Menschen sehnen sich gerade
jetzt
in
Corona-Zeiten
nach
Normalität, nach dem gewohnten
Leben mit seinem Alltag und mit
seinen Auszeiten. Verständlich, dass da besonders
die schönen Erinnerungen an Freizeit, unbeschwerte
Wochenenden und Urlaube hochkommen als Plätze
der Sehnsucht.
Das Bild, das sie oben sehen, ist mir dabei jetzt in den
Sinn gekommen. Nach unserem letzten Auslandsurlaub vor fast schon zwei Jahren, der meine Frau und
mich nach Florenz und Siena führte, habe ich es
schnell hingepinselt, mit den Wasserfarben, die ich
noch von meinen Kindern irgendwo im Schrank
aufbewahre. Die Kids sind natürlich mittlerweile
erwachsen, schon längst aus dem Haus und
selbständig, aber Erinnerungen sind schon etwas sehr
schönes. Gerade jetzt, wo man sich nur übers Telefon
hört oder auf geposteten Fotos auf Facebook oder
Instagram sieht. Naja, Skypen wäre auch eine
Möglichkeit, aber das ist nicht unbedingt notwendig.
Zwei von ihnen sind in der jetzigen Krise arbeitslos
geworden.
Als die Welt noch in Ordnung war. Unvermittelt frage
ich mich: War sie das jemals? War jemals auf dieser
Welt alles in Ordnung? Ich möchte jetzt nicht dem
Pessimismus das Wort reden. Aber ich kann die Frage
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nur mit einem Nein beantworten. Wenn es mir oft gut
geht, wenn alles zu gelingen scheint, wenn nichts und
niemand mein Leben gefährdet – irgendwo auf dieser
Welt, vielleicht sogar unbemerkt gleich nebenan,
sicher aber auf vielen Plätzen dieser Welt, da sind
Menschen gefährdet, sie hungern, müssen vor Krieg
und Not flüchten, da trauern sie um Verlorenes, um
liebe Angehörige oder Freunde, um Hab und Gut, da
leiden Menschen und Geschöpfe unter Ungerechtigkeit, Gewalt und Unfrieden. Die Liste wäre
endlos fortzusetzen.
Was ich sagen will: Auch, wenn wir in dieser CoronaZeit belastet sind, auch wenn wir gerade noch
davonkommen, wie man beschönigend sagt, wenn wir
nicht einen Angehörigen zu beklagen haben, wenn wir
nicht flüchten müssen, wenn wir uns halt mehr oder
weniger einschränken müssen: Wie glücklich dürfen
wir uns schätzen, dass wir trotz so mancher
Durststrecke in Sicherheit leben dürfen; dass es
– hoffentlich für alle! – ein soziales Netz gibt und
dieses – hoffentlich! – erhalten bleibt. Und nicht nur
das, sondern dass man aufmerksam wird auf die
Maschen, durch die niemand rutschen oder fallen darf!
Zusammenhalten heißt: Die Schwächsten schützen, in
der Nähe und in der Ferne.
„Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt! Den
wird der Herr erretten zur bösen Zeit.“ (Psalm 41,2)
Bald feiern wir Pfingsten. Gottes Heiliger Geist treibe
uns dazu an!
Gott segne und bewahre Sie!
Ihr Pfarrer Otmar Knoll

WORT DES KURATORS
Liebe Evangelische im Triestingtal,
liebe Pfarrgemeindemitglieder!
Die Welt steht Kopf – wir stehen Kopf! So steht auch
unsere Gottesdienstplanung Kopf.

Aber ein wenig Bewegung kommt nun doch wieder in
unseren normalen Ablauf.
So können wir ab Mitte Mai wieder Gottesdienste,
wenn auch unter strengen Auflagen, feiern. Leider
müssten wir aber zufolge der Auflagen (Stand 24.
April: mind. 20m² pro Gottesdienstbesucher, neueste
Empfehlung vom 28. April aus dem Kultusministerium:

mind. 10m2) die Besucheranzahl in unseren kleinen
Kirchen stark begrenzen.
Darum wollen wir einen Versuch wagen und planen
vorest für die Frühlings und Sommerzeit auch FreiluftGottesdienste. Natürlich sind wird da jedoch sehr
wetterabhängig. Warmes Gewand kann daher
notwendig sein. Trotzdem würden wir bitten, uns vor
dem Gottesdienst zu kontaktieren, ob diese nicht
wetterbedingt kurzfristig abgesagt werden müssten.
Rufen Sie einfach beim Pfarrer (0699-18877392) oder
Kurator (0664-8554335) an und fragen Sie nach, ob
wir gemeinsam feiern können. Die geplanten Termine
sind übrigens wie immer auf unserer Homepage
aktuell abrufbar: www.berndorf-evangelisch.at
In dieser Corona-Krise mussten wir auch feststellen,
dass sehr viele Telefon- und Email-Kontaktdaten
unserer Gemeindemitglieder nicht auf dem letzten
Stand oder überhaupt nicht vorhanden sind, kein
Wunder in unserer schnelllebigen Zeit. Wir müssen
deshalb, auch um Missverständisse zu vermeiden und
die
Erreichbarkeit
zu
garantieren,
unsere
Pfarrgemeindemitgliederkartei laufend aktualisieren.
Falls Sie einer entsprechenden Anfragezusendung
zuvorkommen möchten, melden Sie sich doch bitte
beim Pfarrer oder Kurator unter den angeführten
Kontaktdaten!
Ihre
Angaben
werden
nach
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich
behandelt. Herzlichen Dank!
Ihr Kurator

INFORMATION PFARRKANZLEI, KONTAKT, KIRCHENBEITRAG (Erstveröffentlichung am 15. 3. 2020)
Auf Grund der amtlich verordneten Einschränkungen ist die Pfarrkanzlei nur sporadisch und unregelmäßig besetzt. Gottesdienste ab 17. Mai in Berndorf, Veranstaltungen vor Ort müssen bis auf weiteres
pausieren! Termine siehe diesmal letzte Seite.
Bitte nutzen Sie neben unserem Gottesdienstangebot auch die zahlreichen Online-, Radio- und Fernseh-Angebote der Evangelischen Kirche, siehe nächste Seiten.
Bei seelsorgerlichen und drängenden Anfragen melden Sie sich gerne bei:
Pfarrer Otmar Knoll 0699-18877392 oder Kurator Gregor Gerdenits 0664-8554335.
Kirchenbeitrag
Wir bedauern, dass Sie genau in den Tagen, in denen viele ganz andere Sorgen haben, auch um die
eigene wirtschaftliche Existenz, Ihre Kirchenbeitragsvorschreibung erhalten haben. Die Briefe gingen
schon in Druck und Versand, bevor die umfassenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
absehbar waren.
Wir können gut verstehen, dass die Vorschreibung nun vielfach Ärger und Unverständnis auslöst. Das
tut uns ausgesprochen leid!
Wenn Sie die Vorschreibung einstweilen beiseitelegen möchten, dann tun Sie dies. Zugleich sind wir
dankbar für jeden Beitrag, der schon jetzt eingezahlt wird, um kirchliche Gehälter und die seelsorgerlichen Aufgaben unserer Kirche zu gewährleisten.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei unserer Kirchenbeitragsbeauftragten Tel.: 0699-18877350; Email:
kirchenbeitrag.berndorf@gmx.at. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Bearbeitung derzeit etwas
länger dauert.
Wir bemühen uns, Sie so schnell wie möglich mit weiteren Informationen zu versorgen.
Gott behüte Sie und Ihre Lieben!
aktualisiert am 28. 4. 2020
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Brief unseres Bischofs vom 22. April 2020, Zahl: GL01; 713/2020
Gottesdienste ab 15. Mai 2020 Information zum Coronavirus (SARS-CoV-2)

Liebe Schwestern und Brüder,
„Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in
Christus Jesus“, heißt es im Lehrtext zur heutigen
Tageslosung. Als Gottes Kinder freuen wir uns,
dass gottesdienstliches Leben in eingeschränktem Maße wieder möglich sein wird, wissen aber
auch, dass unser Glaube uns zur Übernahme von
Verantwortung stärkt.
Die Unterbrechung öffentlicher Gottesdienste war
nicht nur einem staatlichen Eingriff in die freie Relgionsausübung geschuldet, sondern dem Bemühen der Kirchen, zum Schutz der Bevölkerung und
zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen.
Frau Bundesministerin Raab hat heute in einer Videokonferenz mit allen Religionsgemeinschaften
bestätigt, dass ab 15. Mai 2020 öffentliche Gottesdienste unter Einhaltung strenger Reglementierungen wieder möglich sein werden. Diese sind so
gestaltet, dass uns bewusst sein muss, dass es
noch nicht möglich sein wird, in gewohnter Weise
Gottesdienst zu feiern. Die Kreativität und das
Überlegen vor Ort werden daher weiterhin zentral
sein. Ich ersuche die Presbyterien, zu bedenken,
wie sich diese Regelungen auf Gestalt und Gestaltung des Gottesdienstes und die feiernde Gemeinde auswirken. Nach heutigem Stand werden
folgende Beschränkungen von der Bundesregierung dringend empfohlen:
• In Kirchenräumen sollen pro Person 20 m²
zur Verfügung stehen, die Zahl der GottesdienstbesucherInnen wird daher oftmals zu
begrenzen sein.
• Ein Ordnerdienst soll eingerichtet werden.
• Ein Mindestabstand von 1, besser 2 Metern
ist einzuhalten.
• GottesdienstbesucherInnen sollen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies gilt nicht
für LiturgInnen und andere aktiv MitwirSeite 4

•

kende. Diese sollen aber zu den GottesdienstbesucherInnen einen größeren Abstand einhalten.
Regelmäßige Desinfektion von Flächen
und benutzten Gegenständen

Diese Empfehlung der Regierung ist von der
Sorge getragen, dass es zu einer weiteren Welle
an Infektionen kommen könnte, die eine noch umfassendere Begrenzung des öffentlichen Lebens
erfordern könnte, als wir sie derzeit erleben. Die
Empfehlungen gelten vorerst für die zwei Wochen
nach dem 17. Mai und sollen dann laufend evaluiert werden. Bei positiver Entwicklung der epidemiologischen Parameter sind weitere Erleichterungen möglich.
Damit öffentliche Gottesdienste ab 15. Mai 2020
wieder rechtlich möglich sind, muss die Regierung
erst noch die notwendige Rechtsgrundlage schaffen. Sollten sich hieraus weitere Konkretisierungen oder Änderungen ergeben, werde ich umgehend darüber informieren. Gottesdienste im
Freien werden laut Aussagen von BM Raab möglich sein. Dort gilt es, jedenfalls den Mindestabstand einzuhalten, und es ist derzeit an keine zahlenmäßige Beschränkung gedacht. Neben Gottesdiensten unter freiem Himmel könnten zudem
ökumenische Kontakte genutzt werden, um Gottesdienste in größere Kirchenräume zu verlegen.
Zudem arbeitet die Kirchenleitung gemeinsam mit
der Kommission für Gottesdienst und Kirchenmusik an Empfehlungen für gestaltete, kürzere, serielle Andachten für kleinere Gottesdiensträume
und Gottesdienste unter den gegebenen Umständen. Diese werden vor dem 1. Mai zur Verfügung
gestellt.
Bleiben Sie behütet,
Ihr/euer
Bischof Michael Chalupka

TROST UND RAT
Während der Zeit der verordneten örtlichen Distanz
versuchen wir, die soziale Nähe zu stärken. Mit
Telefonaten
untereinander,
Postkarten
ins
Pflegeheim, an die Seniorinnen und Senioren und
andere Nachrichten soll das „Social Distancing“ so
klein wie möglich gehalten werden. Auch der Humor

darf nicht fehlen: Pfarrerkollege Sigi Kolck-Thudt aus
Amstetten ist ein begnadeter Cartoonist und steuert
humoristische Gedanken zur kirchlichen Corona-Zeit
bei, gesamt aufrufbar auf der Homepage der
Evangelischen Kirche Niederösterreich: noe-evang.at
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Hier
siehst du einen
Buben und Mädchen
vor dem Schlafengehen.
Beide sprechen ein Gebet, um Gott Danke
zu sagen für den vergangenen Tag und für alles, was
gut war. Ich denke, sie bitten auch um einen ruhigen Schlaf und ein
schönes und frohes Aufwachen am nächsten Morgen.
Was denkst du?
Oder könnte es auch früh am Morgen? Was sie dann wohl sagen würden?
Möchtest du die beiden Bilder oben anmalen? Mit Buntstiften bemalt schaut das sicher sehr hübsch aus!
Unterhalb dieser Zeilen siehst du Kindergebete abgedruckt. Welche passen den gut nach dem Aufwachen, welche vor
dem Schlafengehen und welche passen den ganzen Tag über? Male die Kästchen vorsichtig und sanft mit Buntstiften
an, sodass jeder Tageszeit eine eigene Farbe hat. Viel Spaß! Du schaffst das!

Wenn du die Bilder und die Kärtchen ausschneidest, dann kannst du alles mit einer Wäscheklammer zusammen klippsen und dir für jede Tageszeit eins der Kärtchen oben auf dem Stapel herrichten. Vielleicht legst du dir das ganze dann auch aufs Nachtkästchen.
Übrigens, ich suche noch nach einem Namen für mich! Hast du vielleicht eine Idee!
Dein weiser Rabe
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M i t f e i e r n : G o t te s d i e ns t e i m I n t e r ne t , Ra d i o u n d T V
A n g e b o t e d e r E v a n g e l i s c he n K i r c h e u n d P f a r r g e me i n de n i n de n M e d i e n
E i n e k le i n e A u s wa h l
Gottesdienste in TV und Radio
→ ORF III überträgt jeden Mittwoch um 8 Uhr einen evangelischen TV-Gottesdienst aus
dem burgenländischen Oberwart, der auch im Livestream übertragen wird:
bit.ly/web_ORF_Oberwart
→ Am Sonntag, 3. Mai, überträgt ORF III einen Gottesdienst mit dem reformierten Landessuperintendenten Thomas Hennefeld und Pfarrerin Réka Juhász. Die
musikalische Leitung übernimmt Landeskantor Matthias Krampe. Der Ort der Feier wird
noch festgelegt. Zu sehen ab 10 Uhr.
→ Jeden Sonntag überträgt das deutsche ZDF um 9.30 Uhr im wöchentlichen Wechsel
einen evangelischen und einen römisch-katholischen TV-Gottesdienst.
Am Ostermontag, am Pfingstmontag und am Zweiten Weihnachtsfeiertag senden die
ORF-Regionalradios (Ö2) auch evangelische Gottesdienste.
Darüber hinaus überträgt Ö1 evangelische Gottesdienste am Karfreitag und am Reformationstag.
Angebote aus niederösterreichischen Pfarrgemeinden im Internet

Aus Schwechat kommt sonntags jeweils ein kurzer Gottesdienst. Dazu gestaltet
die Pfarrgemeinde tägliche E-Mails und Clips mit Gedanken zum Markusevangelium und liefert Ideen für die Gestaltung des Sonntags mit Kindern. Die Angebote
sind hier zu finden: bit.ly/web_Schwechat
Die evangelische Pfarrgemeinde Melk-Scheibbs bietet auf ihrer Homepage Predigten an, zudem gibt es das Online-Gebetsangebot „Mütter beten über
Skype“: bit.ly/web_Melk-Scheibbs
Die Pfarrgemeinde St. Pölten postet Online-Gottesdienste auf YouTube
(bit.ly/web_St_Poelten) sowie Leseandachten und Predigten auf der Gemeindehomepage unter stpoelten.evang.at
Der St. Pöltner Organist Marcus Hufnagl stellt Videos mit Orgelstücken von
Johann Sebastian Bach auf YouTube: bit.ly/web_StPoelten
Die evangelische Pfarrgemeinde Purkersdorf streamt ihren Sonntagsgottesdienst auf YouTube: bit.ly/web_Purkersdorf
Die Pfarrgemeinde Mödling postet auf ihrem YouTube-Kanal Kurzgottesdienste,
Kindergottesdienste sowie Andachten und Impulse: bit.ly/web_Moedling. Auf der
Gemeindehomepage gibt es zudem unter anderem Bastelvorlagen für Kinder: moedling.evangab.at
Die Pfarrgemeinde Traiskirchen stellt Leseandachten online: bit.ly/web_Traiskirchen
Die Pfarrgemeinde Bruck a.d. Leitha/Hainburg veröffentlicht Online-Andachten
auf YouTube: bit.ly/web_Bruck-Hainburg
Auf der Homepage der Pfarrgemeinde Horn/Zwettl findet sich ein wöchentlicher
Lesegottesdienst: bit.ly/web_Horn-Zwettl
Die Pfarrgemeinde Stockerau postet auf ihrer Gemeindehomepage Grußbotschaften von Pfarrer Christian Brost zu den Fest- und Feiertagen, Choralvorspiele von Melitta Ebenbauer zu den jeweiligen Wochenliedern, und Bilder des
Künstlers Leo Pfisterer: evang-stockerau.org
Kurator und Lektor Gregor Gerdenits, Berndorf, postet für seinen Freundeskreis
auf Facebook Predigtandachten zu einzelnen Sonn- und Festtagen.
Quelle und viele weitere Angebote auf evang.at
Symbolfotos von unbekanntem Autor lizenziert gemäß CC BY-SA
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Sonntag, 17. Mai
Donnerstag 21. Mai
Christi Himmelfahrt
Sonntag, 24. Mai

Dreieinigkeitskirche
Kapelle im Pflege- und Spitalskirche
BERNDORF
Betreuungszentrum
ENZESFELD
→ Gottesdienste bis
BERNDORF
→ Gottesdienste bis
auf weiteres im Freien
→ Derzeit keine
auf weiteres im Freien
→ Vorerst ohne Hl.
Gottesdienste
→ Vorerst ohne Hl.
Abendmahl
Abendmahl
09.30 h
11.00 h Freiluft-Andacht „Abstand halten“ im Garten bei Familie Killmayer
Kein Gottesdienst in Berndorf!
Weissenbach, Further Str. 14
09.30 h

Sonntag, 31. Mai
Pfingstsonntag
Sonntag, 07. Juni
Sonntag, 14. Juni
Sonntag, 21. Juni
Sonntag, 28. Juni
Sonntag, 05. Juli
Sonntag, 12. Juli
Sonntag, 19. Juli
Sonntag, 02. August
Sonntag, 16. August
Sonntag, 30. August

09.30 h Gottesdienst
Konfirmation verschoben auf 2021, gemeinsam m. d. neuen Jahrgang
09.30 h
10.00 h
09.30 h
09.30 h
09.30 h
10.00 h
09.30 h
09.30 h
09.30 h
09.30 h
Änderungen vorbehalten

Seniorenkreise im Evangelischen Gemeindesaal und Bibelrunden in der Pfarrkanzlei entfallen bis auf weiteres.

KONTAKT

Telefon/Anrufbeantworter Pfarrkanzlei 02672 - 82 47 8
E-Mail evang.berndorf@utanet.at
Pfarrer Mag. Otmar Knoll 0699 - 188 77 392
Kurator Ing. Gregor Gerdenits 0664 - 855 4 335
Kirchenbeitrag Frau Gerdenits 0699 - 188 77 350
kirchenbeitrag.berndorf@gmx.at
Sprechstunden nach tel. Vereinbarung
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