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Je sus ist                
auf er stan den!
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In den letz ten Ta gen des Jah res
2012 und am Be ginn des Jah res 2013 ha -
ben Asyl su chen de mit ih rer Pro test ak ti on
in der Vo tiv kir che wie der auf das Elend
und die Not von Men schen auf merk sam
ge macht, die auf grund von po li ti scher
oder re li giö ser Ver fol gung ihre Hei mat
ver las sen ha ben. Ihre Mo ti vat ion für die -
sen Auf bruch ins Un ge wis se war die
Hoff nung auf eine neue, bes se re Hei mat.

Je der Mensch sehnt sich nach Hei mat,
nach ei nem Ort der Ruhe und der Ge bor -
gen heit. Nicht nur Flücht lin ge! Dort, wo
ich hei misch bin, füh le ich mich si cher.
An die sen Or ten spü re ich: Hier ge hö re
ich hin! Hier will ich auch bleiben!

Der Vers aus dem He brä er brief räumt mit
die ser Sehn sucht nach Hei mat auf. „Wir
ha ben hier kei ne blei ben de Stadt!“ Er
rückt wie der neu ins Be wusst sein, dass al -
les, was wir sind und ha ben, un ser gan zes
Le ben, dass nichts und nie mand für im -
mer ist. Un ser Be sitz, un se re Fä hig kei ten,
un se re Be zie hun gen, un se re Kar rie ren –
al les wird ver ge hen. Es ist eine schmerz -
lich Rea li tät: Wir sind hier nur auf der
Durch rei se. Un ser Le ben wird ein Ende
ha ben und wir werden diese Erde
verlassen müssen.

Trotz dem sind die Wor te der Jah res lo sung 
vol ler Hoff nung und Zu ver sicht. Wir su -
chen eine zu künf ti ge Stadt, und zwar eine, 
die Be stand hat über die se Welt hin aus.
Hier wer den wir fün dig bei un se rem Gott.

Er, der Ewi ge, macht sich auf den Weg
mit und zu uns ver gäng li chen Men schen.
In Je sus Chris tus kommt er hin ein in un se -
re Welt. Von ihm be zeugt der Ver fas ser
des He brä er brie fes: „Je sus Chris tus ge -
stern und heu te und der sel be auch in
Ewig keit“. In Chris tus nimmt Gott Woh -
nung bei mir und gibt mei nem Le ben
schon jetzt eine neue Qua li tät. Mit ihm
darf ich an Got tes Reich bauen. So berührt 
die Ewigkeit meine Zeit.

Es geht also nicht um ein Ver trös ten auf
spä te re, bes se re Tage. Die Ret tungs tat
Got tes in Chris tus hat Kon se quen zen für
mein Le ben. Ge ra de die Tage der Kar wo -
che und des Oster fes tes spre chen hier eine 
ein deu ti ge Spra che. Jesu Tod und Auf ers -
te hung be frei en mich von dem Zwang,
im mer al les nur von mir und mei ner Lei -
stung ab hän gig zu ma chen. Os tern heißt:
„Je sus hat es für mich ge rich tet. In ihm bin 
ich ge bor gen.“ Die ses Ver trau en auf den
le ben di gen Gott gibt mei nem Le ben  nicht 
nur ein Ziel, son dern es gibt mir auch
Kraft und Stärke für das Leben im hier
und jetzt.

Die Lie be und Zu nei gung Got tes schärft
aber auch mei nen Blick für mei ne Mit -
men schen. Auch und ge ra de den Blick für
die jen igen, die fern ab ih rer geo gra fi schen
Hei mat sind und die mei ne Hil fe und Un -
ter stüt zung brau chen, da mit sie bei uns
heimisch werden können.

Markus Lintner

Wir haben hier keine
bleibende Stadt,                 
sondern die zukünftige
suchen wir. Hebräer 13,14
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Das Jahr der Diakonie 2013
Das Jahr 2013 ist in der Evan ge li schen Kir che in Ös ter -
reich das „Jahr der Di ako nie“ un ter dem Mot to „…dass
es zu ei nem Aus gleich kom me“ (2. Kor. 8). Im Lau fe die -
ses Jah res wol len wir die Di ako nie auch in un se rer Ge -
mein de zu ei nem be son de ren The ma ma chen. Ab die ser
Num mer wird es in der EN eine Se rie „Di ako nie“ ge ben:
Wir wol len Ih nen die di ako ni sche Ar beit in un se rer Pfarr -
ge mein de und auch über sie hin aus vor stel len.

In diesem Jah r wol len wir auch mit tels ver schie de ner
Ver an stal tun gen die „ge leb te Nächs ten lie be“ ins Zen trum un se rer Ge mein de ar beit rü -
cken. Zu al len un se ren Ver an stal tun gen la den wir herz lich ein und wollen Sie da rü ber
auch über die en in for mie ren.

Diakonischer Arbeitskreis
ist ein Kreis von etwa 25 eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern mit ver -
schie de nen Aus bil dun gen, die ger ne ihre Zeit mit an de ren tei len, ein of fe nes Ohr
schen ken und sich von Schic ksa len ih rer Mit men schen be rüh ren las sen. Da mit Sie
sich von ih rer Ar beit ein Bild ma chen kön nen, wer den sich in je der EN zwei bis drei
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter vor stel len. Die Ar beit, die un se re Mit ar bei te rin nen
und Mit ar bei ter un ent gelt lich und in ih rer Frei zeit für ihre Mit men schen leis ten, ist ein
gro ßes Ge schenk und ein un end lich wert vol ler Bei trag, für den wir auch an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön aussprechen wollen!

   Un se re Tä tig kei ten

ü  seel sor ger li che Ge sprä che

ü   Be su che zu Hau se, in Se nio ren hei men und im Kran ken haus

ü   Ge burts tags be su che

ü   Got tes dien ste und geist li che Be glei tung in Pfle ge hei men

ü   RUTH - Weg be glei ter für pfle gen de An ge hö ri ge

ü   Se nio ren - Ak ti vi tä ten (Jour Fixe, Aus flü ge, Ad vent fei er) 

ü   Un ter stüt zung von ju gend li chen Flücht lin gen

ü   Kir chen kaf fee zur Un ter stüt zung ka ri ta ti ver Zwe cke

ü   Ver schie de ne Ak tio nen wie Weih nachts ge schen ke für Kin der im 
      Heil päd ago gi schen Zen trum Hin ter brühl bzw. für Men schen in Haft

Jahr 2013
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Diakonie – ein persönliches
Portrait I

Zu nächst schnup -
per te ich in den Di -
ako ni schen
Ar beits kreis hin ein,
um mei ne Ga ben zu
ent de cken und zu
ent fal ten. Seit über
10 Jah ren ar bei te ich
nun mit. Der Be such
und die oft jah re lan -
ge Be glei tung al ter
Men schen, sei es im Lan des pfle ge heim
Vö sen dorf oder zu Hau se, hat eine ganz
per sön li che Be zie hung wach sen las sen -
ein Schen ken und Be schenkt wer den.

Die Ad vent fei er für un se re Se nio rin nen
und Se nio ren ist mir auch eine Her zens an -
ge le gen heit, die wir als Team lie be voll
und mit geist li chen In hal ten zu ge stal ten
ver su chen und wo bei wir auch ge ner atio -
nen ver bin dend - Jung trifft Alt - wir ken
möch ten.

Freu de be rei tet mir auch das Or ga ni sie ren
un se rer Se nio ren aus flü ge zu sam men mit
Mar le ne Zint zen, mit de nen wir kul tu rel -
le, geis ti ge und geist li che Im pul se set zen
und die Ge mein schaft för dern wol len. 

Sie er freu en sich re gen Zu spruchs -  auch
dank der fi nan ziel len Un ter stüt zung un se -
rer Evan ge li schen Pfarr ge mein de.

Eh ren amt li ches En ga ge ment, ak tiv al tern, 
sich neu en He raus for de run gen stel len ist
für mich nicht nur eine sinn vol le Be schäf -
ti gung, die be rei chert, son dern auch di -
ako ni scher Auf trag: da sein, nah sein,
Mensch sein. 

Margit Eichmeyer

Diakonie – ein persönliches
Portrait II

Mein Name ist
Chris ta Mül ler-Kög -
ler, be ruf lich be trei be 
ich eine Haus ver wal -
tung. Ich bin seit 26
Jah ren ver wit wet,
Mut ter von zwei er -
wach se nen Kin dern
und habe be reits drei
En kel kin der.

Mei ne Un ter stüt zung für alte, kran ke und
al lein le ben de Men schen gebe ich ger ne,
weil es mir ein fach Freu de macht, mich
an de ren zu zu wen den und mit zu tei len. Es
kön nen schö ne Ge sprä che sein, oder Hil fe 
beim Spa zie ren ge hen oder auch beim
Kar ten spie len – um das Ge dächt nis zu
trai ne ren. Ich möch te al len, zu de nen ich
kom me, ein bi ß chen Ab wechs lung ins Le -
ben brin gen, neue Ge dan ken ein flie ßen
las sen und den All tag ein bi ß chen ver ges -
sen las sen. Von mei nen Ur laubs rei sen
schic ke ich lie be Grü ße an mei ne Da men
und Her ren und diese bunten An sichts kar -
ten sind oft ein wohl gehüteter Schatz.

Jahr 2013

Wollen auch Sie Zeit
schenken?

Ha ben auch Sie In ter es se an ei ner
sinn stif ten den, eh ren amt li chen Tä -
tig keit?

Kon tak tie ren Sie uns bit te!

Pfar re rin Maga. Anne Tik ka nen-Lippl,
Tel. 0699/18877381,
atikkanenlippl@evangab.at

mailto:atikkanenlippl@evangab.at
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Diakonie – ein persönliches
Portrait III
Er lau ben Sie mir,
dass ich mich als
Mit ar bei te rin der
Di ako nie der Evan -
ge li schen Kir che
Möd ling, vor stel le: 
Mein Name, Eva
Ma ria Zu ra wik.

Ich woh ne und lebe schon vie le Jah re  in
Möd ling. Mein Le bens baum ist reich an
Jah res rin gen! Mei ne Tä tig keit in ner halb
die ser Ge mein schaft um spannt die Be rei -
che Kran ken haus- & Ge ria trie-Seel sor ge
und Haus be su che bei be tag ten Mit men -
schen, die oft al lein ste hend sind. Bei den
Be su chen wer den die mit ge brach te Zeit
und ein durch Acht sam keit und Em pa thie
ge führ tes Ge spräch ge schätzt!

In den Jah ren mei ner eh ren amt li chen Ar -
beit bin ich mit vie len be rüh ren den Be -
geg nun gen be schenkt wor den! Aus der
Ver ant wor tung, der Be geis te rung, der
Nächs ten lie be und dem christ li chen Be -
wusst sein he raus bringe ich mich immer
wieder gerne ein!

Eva Maria Zurawik

Diakonie

Y heißt: Dienst am Men schen

Y ist kei ne zu sätz li che Auf ga be der
Kir che, son dern ihr We sens zug

Y be ginnt mit der Wahr neh mung von 
Not

Y Zeit schen ken und zu hö ren

Y Freu de und Leid mit ein an der tei -
len, Ge schwis ter lich keit üben

Y für die ein tre ten, de ren Stim me
nicht ge hört wird

Y Hil fe ge ben, wo sie ge braucht wird

"Das Evan ge li um von Got tes Men -
schen lie be will ge lebt wer den!"

(Syn ode der EKiÖ 1997)

Jahr 2013

Als Lohn da für lacht die Freu de, die ei -
nem ent ge gen ge bracht wird. Freu de, hier
zu sein - und Freu de, bald wie der zu kom -
men. Sehn süch tig wird man schon für die
nächs te Be geg nung erwartet.

Mein Eh ren amt macht mir viel Freu de
und ist eine ech te Be rei che rung in mei -
nem Le ben! 

Pro bie ren auch Sie es aus!!!
Christa Müller-Kögler
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Diakonie-Projekt
der Evang. Gemeinde Mödling

Zweck des Di ako nie-Pro jek tes ist es, eine
„Le ben di ge Lis te di ako ni scher und so -
zia ler Dien ste (LdEsD) im Raum der
Pfarr ge mein de Möd ling zu er stel len.
Pro jekt be ginn: An fang Sept. 2012.

Der ers te Pro jekt teil um fass te ein Quel -
lens tu di um und die Er he bun gen in der ei -
ge nen Pfarr ge mein de, vor al lem, um die
An for de run gen an eine sol che Lis te zu er -
he ben. Dazu wur den in 20 In ter views vor -
wie gend die Da men des Möd lin ger
Ar beits krei ses Di ako nie, 2 Pfar rer und
zwei Ku ra to ren be fragt. Dazu ka men Ge -
sprä che mit zwei Sup. Ku ra to rin nen, der
Lei te rin der Di ako nie NÖ und mit dem Su -
per in ten den ten für NÖ. Da ne ben wur den
auch bei 3 be freun de ten Ev. Ge mein den
in NÖ im Rah men von Fach ver an stal tun -
gen und ei nem Ein zel ge spräch In for ma -
tio nen über di ako ni sche Tä tig kei ten
er fasst.

Die Er geb nis se sind im Zwi schen be richt
zu sam men ge stellt, der Mit te Jän ner 2013
über ge ben wur de. Die ser um fasst 8 Sei -
ten und 9 Bei la gen und ist bei Frau Pfr.
Anne Tik ka nen-Lippl oder beim Ar beits -
kreis Di ako nie ein zu se hen.

Bis Ende 2012 war eine erst gro be Lis te
der di ako ni schen Ein rich tun gen und so -
zia len Dien ste, Or ga ni sa tio nen im Raum
Möd ling mit Kon takt da ten fer tig. Seit
Mit te Dez. 2012 wird an den Er he bun gen
zu den LdEsD ge ar bei tet, was meist mit
2-3 Ter mi nen je Stel le ge schieht.

Par al lel dazu wird an der Fra ge der Ver -
net zung die ser Stel len und ver wen de ter 
EDV-un ter stütz ter Netz wer ke ge ar bei tet,
was eine be son de re He raus for de rung dar -
stellt.

Für Fra gen zum Pro jekt ste hen Frau Mag.
Anne Tik ka nen-Lippl, un se re für die Di -
ako nie zu stän di ge Pfar re rin in Möd ling,
Tel: 0699/18877381

und Dr. Pe ter Köck, der Pro jekt lei ter,
Tel.:02236/63161 oder

e-Mail: koeck.ergo@aon.at zur Ver fü -
gung.

Peter Köck

Gemeindeausflug 2013
Zum Jahr der Di ako nie fah ren wir am

Frei tag, 20. Sep tem ber
ins Di ako nie werk Gall neu kir chen.

Das vor läu fi ge Pro gramm:

7.30: Ab fahrt Möd ling mit Bus
10.00: Rund gang durch die Werk stät ten
mit Film und Ge spräch. Dau er ca. 2 Std.
Ein fa ches Mit tag es sen in den Werk stät -
ten
14.00: Be such des be rühm ten Ke fer -
mark ter Al tars inkl. Füh rung
15.00: Stär kung in ei ner Mühl viert ler
Most schen ke
16.30: Rüc kfahrt übers reiz vol le Stru -
den gau - Pöch larn - über A1
19.00: An kunft Möd ling

Margit Eichmeyer

Jahr 2013

mailto:koeck.ergo@aon.at
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Das Jahr der Diakonie in unserer Pfarrgemeinde

Di. 19.3. 18:30 Uhr im Evan ge li schen Licht haus:
In Wür de ster ben heißt: Le ben bis zu letzt
Film abend mit dem Film "Ma ri as letz te Rei se" (2005) und ein an schlie ßen des Ge -
spräch mit Ver tre te rIn nen der Ho spiz Möd ling

So. 17.3.-So. 14.4. Aus stel lung "Di ako nie - ge leb te Nächs ten lie be" im Licht haus
Evan ge li sche Schü le rin nen und Schü ler un se rer Pfarr ge mein de ge stal ten im Rah -
men des Re li gions un ter richts künst le ri sche Bei trä ge zum The ma "Di ako nie". Die
Wer ke wer den im Licht haus aus ge stellt und zu guns ten vom BACH-Bil dungs zen -
trum (Pflicht schul ab schluss kurs für ju gend li che Flücht lin ge) ver kauft und ver stei gert.
Aus stel lungs er öff nung: So. 17.3. um 11:00 im Rah men des
Sonn tags kaf fees.
Ver stei ge rung: So. 14.4. um 11:00 im Rah men des Di ako nie sonn tags.
Die Aus stel lung ist sonn tags im Rah men des Kir chen kaf fees ge öff net.

So. 14.4. Di ako nie sonn tag: 
9:30 Uhr  Fest got tes dienst in der Kir che, an schlie ßend Aga pe im Licht haus.
11:00 Uhr Ver stei ge rung der Wer ke der Schü le rIn nen-Aus stel lung im Licht haus,
mit Ver tre te rIn nen und Schü le rIn nen des BACH-Bil dungs zen trums.
Ab ca. 12:00 Uhr Mit tag es sen zu guns ten der Di ako nie.

So. 15.9. Pre digt des nö. Ge fäng nis seel sor gers Mar kus Fel lin ger im Got tes -
dienst, 
da nach Le sung von Pfrin i.R. Chris ti ne Hub ka aus ih rem Buch "Rei tet den Dra -
chen" so wie ein Ge spräch mit Pfr. Fel lin ger und Pfrin Hub ka. 
Die Ver an stal tung läuft in Zu sam men ar beit mit der evan ge li schen Frau en ar beit der
Pfarr ge mein de.

Fr. 20.9. 7:30-19:00 Ge mein de aus flug ins Di ako nie werk Gall neu kir chen

So. 6.10. - Do. 31.10. Wan der aus stel lung "Gott hat den Fremd ling lieb" 
im Licht haus
Die Wan der aus stel lung der ös ter rei chi schen Bi bel ge sell schaft bringt bi bli sche He -
raus for de run gen zum Um gang mit Frem den zur Spra che.
Aus stel lungs er öff nung: So. 6.10. nach dem Fa mi lien got tes dienst zum Ern te -
dank
Im Rah men der Aus stel lung ist ein Bil dungs abend ge plant:

Di. 22.10. 19:30 Uhr im Licht haus:
Gott hat den Fremd ling lieb - und wir? Flücht lings ein in Ös ter reich.
Vor trag und Ge spräch mit Ver tre te rIn nen von Di ako nie Flücht lings dienst und
BACH-Bil dungs zen trum

Di. 19.11. 19:30 Uhr im Licht haus: Zehn Jah re öku me ni sches So zial wort
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Kirche kostet Geld

Vor weg ein
ganz herz li ches
Dan ke an alle
Ge mein de glie -
der, die Jahr für
Jahr ih ren Kir -
chen bei trag in
kor rek ter Form
be glei chen und
dies für das lau -
fen de Jahr be -
reits ge tan
ha ben.

Durch Ih ren Kir chen bei trag bzw. Ihre
Spen den wird es erst mög lich, die viel fäl -
ti gen Auf ga ben, mit de nen die Evan ge li -
sche Kir che be traut ist, zu erfüllen.

Wenn Sie an wei te ren In for ma tio nen in -
ter es siert sind - Be rech nung, Frei be trä ge,
Ab setz bar keit, etc. - dann wer fen Sie bit te
ei nen Blick ins In ter net un ter:

www.evang.at/glaube-leben/fragen-antw
orten/kirchenbeitrag/

Im mer wie der ist es je doch not wen dig,
per sön li che Ge sprä che in die sem Zu sam -
men hang zu füh ren. Dazu la den wir Sie
wäh rend un se rer Kanz lei stun den, Mon tag 
und Don ners tag von 16.00 – 18.00 Uhr
und Mitt woch von 17.00 – 19.00 Uhr, ein.

Karin Neisser - Irene Schrödl

Solidaritätsmarkt 

Auch im Jahr
2013 ha ben Sie wie -
der Ge le gen heit, alle 
zwei Mo na te auf
dem So li da ri täts -
markt im Licht haus
in der Schef fer gas se, 
Möd ling, qua li täts -
vol le Pro duk te aus
dem Fai ren Han del
zu ers te hen.

An fol gen den Ter mi nen bie ten wir Ih nen
sonn tags nach dem Got tes dienst und nach
dem Fei er abend ne ben Kaf fee, Tee, Ölen,
Ge trei de und Scho ko la de Ver schie de nes
aus der gro ßen Pro dukt pa let te des Welt la -
dens an. (Die Welt lä den Ös ter reichs be -
zie hen ihre Wa ren über
Part ner or ga ni sa tio nen, die sich dem Fai -
ren Han del - Fair Tra de - ver pflich tet ha -
ben und den pro du zie ren den Klein bau ern
und Pro duk tions ge nos sen schaf ten ge -
rech te Prei se und Löh ne ga ran tie ren
sowie auf nachhaltige und gesunde
Arbeitsbedingungen achten.)

Ter mi ne 2013:

17. Fe bru ar 2013 

21. April 2013 

16. Juni 2013

20. Ok to ber 2013

15. De zem ber 2013

Ent de cken Sie den gu ten Ge schmack von
fair ge han del ten Pro duk ten und tra gen Sie 
dazu bei, un se re Welt ein Stück weit ge -
rech ter zu ma chen!

Susanne Uhlirz

http://www.evang.at/glaube-leben/fragen-antworten/kirchenbeitrag/
http://www.evang.at/glaube-leben/fragen-antworten/kirchenbeitrag/
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Clowns der Straße
Un ser Schatz meis ter Hart mut Rü cker ist 
un ter die Schrift stel ler ge gan gen und hat
sich ei nen lang ge heg ten Wunsch er füllt.
Im Wag ner Ver lag ist so eben sein ers ter
Ro man un ter dem Ti tel Clowns der Stra ße
er schie nen, ISBN 978-3-86279-634-2,
24,80 €.

Ro meo und Ju lia 
im Pa ris des aus ge -
hen den zwan zigs -
ten Jahr hun derts.
Mi chel le, Toch ter
aus rei chem Hau se, 
ver liebt sich uns -
terb lich in den
Stra ßen künst ler
Fran cois. Der Fa -
mi lie zum Trotz
zieht sie zu ih rem
Freund. Das Glück
scheint per fekt, als
Mi chel le er fährt,
dass sie schwan ger
ist.

Alle Ver su che der Fa mi lie, die bei den
wie der aus ein an der zu brin gen, schei tern
zu nächst. 

Letzt end lich ist es der Tod des Fa mi lien -
ober haupts, der den Giftpfeil in Rich tung
Lie be schießt. Mi chel le, im Tes ta ment
groß zü gig be dacht, kehrt zu rück zu ih rer
Fa mi lie. Sie ver sucht zwar, Fran cois mit
in „ihre Welt“ zu neh men, doch der Ver -
such en det in ei ner Ka ta stro phe. Mi chel le
bleibt in „ih rer Welt“. Fran cois ver sucht,
in die „sei ne“ zu rüc kzu keh ren, doch es
ge lingt ihm nicht mehr.

Er hält lich auch auf Ama zon.de und als
e-book

Kultur im Lichthaus
Mu sik kön nen wir nicht ent beh ren. Ob
wir jetzt Opern mu sik, Un ter hal tungs mu -
sik, klas si sche oder zeit ge mä ße Mu sik hö -
ren. 

Man wählt aus und man lernt vie les ken -
nen.  

Doch das Kon zert der a ca pel la Grup pe
”Flo’s Bros" brach te uns ein fach et was
ganz Neu es: 

4 Män ner mach ten Pop mu sik ohne In stru -
men te! Auf ge tre ten sind Sie am Ro sen -
mon tag 

Flo ri an Dankl mai er - Te nor

Mi cha el Nix - Te nor

Chris toph Fil ler - Ba ri ton und

Han nes Leit ner - Bass

Ers taun lich, wel che mu si ka li schen Schät -
ze hin ter die sen Na men ver bor gen sind.

Gro ße Qua li tät der Stim men und eine
Viel falt der Dar bie tun gen. 

Ein er freu li cher Abend mit Können und
Humor.

Ingeborg Reinprecht

Foto: Mar kus Lint ner
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Ökumenisches Forum
Glaube

Am 31.1. fand im Rah men der Welt ge bets -
wo che ein öku me ni sches Fo rum zum The -
ma "Glau be" statt.

Pfar rer Lint ner und Pfar rer Posch von
St. Oth mar be schrie ben ei ni ge Fa cet ten
un se res christ li chen Glau bens. Er ist ver -
wur zelt in Gott und Je sus Chris tus, von
ihm hö ren und ler nen wir in der Bi bel, und 
wenn wir mit of fe nen Oh ren hö ren, be -
stimmt er un ser Den ken.

Der Gläu bi ge lebt im Ver trau en auf Gott.
Da für fin den wir Zeug nis se im Al ten und
Neu en Tes ta ment, be son ders bei Je sa ja
und den Psal men, so z.B. Ps. 106. Vol ler
Ver trau en hält sich hier der Gläu bi ge an
Got tes Wort und Ver hei ßung. Gott und
Mensch sind im Glau ben ver bun den. Die -
ser Glau be for dert aber auch Gau bens ge -
hor sam, z.B. Psalm 119,66.

Im Neu en Tes ta ment grün det sich der
Glau be an Je sus Chris tus und die Auf ers -
te hung. Das Le ben im Glau ben wird vor
al lem von Jo han nes und Pau lus als neue
Exis tenz be schrie ben. Mar tin Lu ther ent -
dec kte den Glau ben wie der. Lu thers
Recht fer ti gungs leh re ba siert auf dem
Glau ben (Rö mer 3,18) und wird zu ei nem
Grund pfei ler re for ma to ri schen Den kens.
Sei ne Er kennt nis: du musst dich nicht
quä len oder ab mü hen, Gott schenkt dir
den Glauben.

Wir le ben in ei ner Zeit oft über trie be nen
skep ti schen Den kens; un se re Um ge bung,
Me dien und viel fäl ti ge äu ße re Ein flüs se
ma chen es vie len Men schen schwer zu
glau ben. Wie kann es trotzdem gelingen?

Die Bi bel gibt vie le In for ma tio nen, dazu
muss der Wil le ein ge setzt wer den, um
sich zu in for mie ren. 

Auch Zeit soll te man sich neh men. In der
Ge mein de gibt es vie le Mög lich kei ten,
Men schen zu fin den, die ei nen Su chen den 
be glei ten. 

Glau be bleibt im mer ein Wag nis, aber
viel leicht ge lingt mit Got tes Hil fe die Er -
fah rung: "Ich gebe voll Ver trau en die
Füh rung mei nes Le bens in die Hand eines
anderen, in die Hand Gottes".

Ilse Vogel

Termine Jour Fixe
Don ners tag, 21. März 2013

"Wie sich un ser Glau be ent wi ckelt hat",
Teil 6: Öku me ne (Pfr. M. Lint ner)

Don ners tag, 18. April 2013

"An lei tung zur Ers ten Hil fe bei Throm -
bo se, Schlag an fall, Herz in farkt" (durch
das Rote Kreuz)

Don ners tag, 16. Mai 2013

Aus flug

Don ners tag, 20. Juni 2013

"Nach Gol de drängt, am Gol de hängt
doch al les in der Welt." (B. Hel ler)

Jour fixe ist ein An ge bot für Se nio ren. 
Auch sonst In ter es sier te sind herz lich
will kom men.

Je den drit ten Don ners tag des Mo nats 
von 15 bis 17 Uhr im Evang. Ge mein de haus.

Wenn Sie Fra gen ha ben, ru fen Sie bit te an!
Bet ti na Hel ler (02236) 71 474
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Stellenausschreibung
PfarrkanzleimitarbeiterIn

Wir, die Evan ge li sche Pfarr ge mein de A.B. Möd ling, sind eine gro ße und
le ben di ge Pfarr ge mein de vor den To ren Wiens. Das Ge mein de ge biet er -
streckt sich über gro ße Tei le des po li ti schen Be zirks Möd ling und um fasst
16 Orts ge mein den.

We gen Pen sio nie rung un se rer lang jäh ri gen Mit ar bei te rin mit 1.12.2013
su chen wir eine Mit ar bei te rin/ei nen Mit ar bei ter für die viel fäl ti gen Auf ga -
ben in un se rer Pfarr kanz lei. Die ge plan te Ein ar bei tungs pha se und so mit
der vor aus sicht li che Ar beits be ginn wird mit 01.10.2013 fest ge setzt.

Die wö chent li che Ar beits zeit be trägt 25 Stun den. Das Auf ga ben ge biet
um fasst die Ver wal tung im Be reich der Pfarr ge mein de wie bei spiels wei se
die Ma tri ken füh rung, die Kor re spon denz, Ter min ver ein ba run gen für
Amts hand lun gen und Ver an stal tun gen, die Auf sicht über Kir chen- und
Pfarr haus pfle ge so wie wei te re Bü ro ar bei ten.

Die Ent loh nung er folgt nach dem Ge halts sche ma der Evan ge li schen Kir -
che A.B. in Ös ter reich.

Wir er war ten Kom mu ni ka tions- und Team kom pe tenz so wie die Be reit -
schaft zur Zu sam men ar beit mit den haupt- und eh ren amt li chen Mit ar bei -
te rin nen und Mit ar bei tern un se rer Pfarr ge mein de. Eine Aus bil dung in
all ge mei ner Bü ro ar beit so wie EDV-Kennt nis se sind er for der lich. Die Zu -
ge hö rig keit zu ei ner christ li chen Kir che gilt als vor aus ge setzt.

Wir bit ten um Ihre schrift li che Be wer bung mit Le bens lauf und Zeug nis sen 
über Ihre bis he ri ge Tä tig keit bis zum 31.05.2013, zu sen den an Pfar rer
Mag. Mar kus Lint ner:   mlint ner@evan gab.at

Möd ling, im Fe bru ar 2013
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Bücher - -
ekc

E 
Viel leicht könn ten Sie wei nen oder
schrei en, wenn Sie sich das Schic ksal und
die Le bens ge schich te vie ler Men schen
ver ge gen wär ti gen, die vor Not und Elend
zu uns flüchten?

Viel leicht den ken Sie da rü ber nach, wa -
rum die se Jun gen und Al ten, Män ner und
Frau en nicht lie ber zu Hau se ble iben an -
statt uns mit ih ren An sprü chen und Be -
dürf nis sen zu behelligen?

Viel leicht wird Ih nen
schlecht, weil Sie wis sen,
dass das „Meer un se rer Fe -
rien“ zum „Mas sen grab vor
den To ren Eu ro pas“ ge wor -
den ist?

(www.borderline-europe.de/
index.php)

Viel leicht hat sich Ihr Herz
ver här tet, weil Sie sich über -
for dert füh len vom Leid die -
ser Welt?

„Ver gesst die Gast freund -
schaft nicht!“ rät Mar got
Käss mann in der Rei he
„Ull stein Streit schrift“
(9783-550-08001-2, Euro 4,20) und geht
da mit ganz be wusst in Op po si ti on zu Thi -

lo Sa raz zin, des sen Buch „Deutsch land
schafft sich ab“ sie des öf te ren zi tiert und
zu al len an de ren, die die Schwie rig kei ten
im Zu sam men le ben von Men schen mit
gro ben Un ter schei dun gen und ab wer ten -
den Zu schrei bun gen er klä ren und lö sen
wol len.

Ge sprä che „an ei nem Tisch“ wer den da -
durch un mög lich und von sol chen Ge -
sprä chen er zählt die deut sche Theo lo gin
und Pfar re rin, be ein druckt von der Be geg -
nungs kul tur bei ih rem Auf ent halt als
Gast do zen tin in Ame ri ka oder bei ei ner
ira ni schen Mit bür ge rin in Deutsch land.

Gast freund lich ge dec kte Ti sche, an de nen 
Bio gra phien aus ge tauscht und Ge schich -
ten, die Ge schich te le ben dig ma chen, mit -
ein an der ge teilt wer den, sind ein schö nes
Bild für ein Be zie hungs ge sche hen, bei
dem von Gast ge bern wie Gäs ten re spekt -
vol ler Umgang erwartet wird.

Und auch die mit Lern hil fe ver bun de nen
Mit tags ti sche für so zial be -
nach tei lig te Kin der wer -
den als Bei spie le für
ge leb te Gast freund schaft
angeführt.

Das Ge bot der Gast freund -
schaft kann sich als enor -
me Le bens be rei che rung
ent pup pen. … Es kann
über ra schend sein, was die
Be geg nung mit Frem den
er mög licht. Si cher, es
muss Re geln des Mit ein an -
ders ge ben, auf die sich
eine Ge mein schaft ver las -
sen kann. Aber die Be geg -
nung von Men schen ver -
schie de ner Her kunft birgt

auch gro ßes Po ten zi al der Ho ri zont er wei -
te rung für alle. Zu wan de rung un ter die -
sem Ge sichts punkt zu se hen ist die be ste

http://www.borderline-europe.de/index.php
http://www.borderline-europe.de/index.php
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...und noch ein Buch

Frau No ahs Grü ne Ar che bringt Na tur
und Um welt Kin dern ein fach nä her.

Da es schlech te Pro -
gno sen gibt, soll Noah
ein Ret tungs boot, eine
Ar che für alle Tie re
die ser Welt und für
sei ne Fa mi lie bau en.
Frau Noah denkt sich,
wenn wirk lich so viel
Re gen kommt, dann
wird un ser Ge mü se -
gar ten er trin ken und plötz lich hat sie eine
Idee. Sie nimmt Erde mit aufs Boot und
Sa men für vie le Pflan zen. Sie hat Er folg,
denn die Ar che wird ein ein zig ar ti ger
Gar ten. 

Ele na Pas qua li hat die ses Kin der buch
ver fasst. Es ist mit Bil dern von Ste ve La -
vis bunt ge stal tet, aus dem Eng li schen
über setzt von Co rin na Vier kant. Er schie -
nen 2012 im Patt loch-Ver lag, Mün chen,
ISBN 978-3-629-01497-9

Ingeborg Reinprecht

Einladung zum

Brücken-Chor 
zum Gospel-Gottesdienst 
am 28.4.
in der Waisenhauskirche

Wir möch ten wie der zu sam men mit den
Ohr wür mern ei nen Got tes dienst mit
viel Mu sik und Ge sang ge stal ten.

Die Pro ben fin den am 

5., 12., 19. und 26. April

von 19.00 bis 20.30 Uhr

im Licht haus statt.

Auf Ihr Kom men freut sich

Sabina Stiller
www.dieohrwuermer.at

Lange Nacht der Kirchen
am 24. Mai 2013

Kir che St. Oth mar

Vor aus set zung da für, Phä no me ne wie
Aus gren zung, Par al lel kul tur und man -
geln de In te gra ti on kon struk tiv an zu ge -
hen.“

Viel leicht neh men wir ja den Auf trag
ernst, den wir im He brä er brief le sen kön -
nen: „Die Lie be zu de nen, die euch fremd
sind, ver gesst nicht“?

Sabine Krenmayr-Wagner

http://www.dieohrwuermer.at
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Wussten Sie, dass...
...es ei nen Mit ar bei ters tamm tisch gibt
in un se rer Ge mein de? Es ist kein Jour
Fixe. Doch alle paar Wo chen tref fen sich
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter zu ei -
nem ge mein schaft li chen Bei sam men sein.
Man kommt ins Ge spräch und plötz lich
merkt man, wie wich tig es ist und wie gut
es tut, mit ei nem le ben di gen Ge gen über,
dem DU, zu re den. 

Es ist doch et was an de res als chat ten, das
vir tu el le Ge spräch, bei dem die Per so nen
dem Chat ter le dig lich in Form von Buch -
sta ben ge gen über tre ten. Das per sön li che
Ge spräch ist Kom mu ni ka ti on zwi schen
ein an der vi su ell wahr neh men den Men -
schen. Man lernt sich nä her ken nen, man
kommt zu den ver schie dens ten The men,
die ei nen per sön lich be we gen oder in der
Ge mein de ak tu ell sind. Es kann manch -
mal zu ei nem mit füh len den, seel sor ger li -
chen Di alog kom men oder auch sehr
hei ter und lus tig sein. Das Mit ein an der
macht ein fach Freu de.

...die Wan der grup pe sehr tä tig ist?
Kraus te Lin de, An nin ger, Ri chards hof,
Pfaff stätt ner Ko gel, Rund tour durch die
Gum pold skirch ner Wein ber ge, Pa ra plu ie -
berg, Jo sefs war te, Sit ten dorf, Schloß Wil -
degg, Höl lens tein, Hei li gen kreuz, 
May er ling, Al land, Prei ner Gscheid,
Wax rie gel haus/Rax, Gro ßer Buch ko gel,
Schöpfl...

Die Län ge der Geh zeit ist ver schie den,
ein mal 1 1/2 h, 2 h, 3h oder eine vier stün -
di ge Wan de rung. Je nach Jah res zeit und
Wet ter la ge. Im mer ist der Weg das Ziel
und es gibt gute Mög lich kei ten für Ent de -
ckun gen und Na tur er fah rung. Sanf te Hü -
gel, stei le Wege, blü hen de Wie sen,
herr li che Wäl der und tie fer Schnee. Wir
spü ren die Na tur in uns. Wir plau dern
oder wir ge hen still. Er leb nis se ent ste hen

im Kopf und es ist wie der das ge fühl te
Glück der Ge mein sam keit. Auf jeden
Fall: Das Wandern ist des Christen Lust!

Ingeborg Reinprecht

Kirchenkaffee

Den vie len frei wil li gen Hel fern des
Kir chen kaf fee-Teams ist es zu ver dan ken, 
dass mit Ih rer Hil fe, je den Sonn tag nach
dem Got tes dienst die  Kir chen be su cher
mit Kaf fee und Ku chen ver wöhnt wer den, 
so dass im ver gan ge nen Jahr ein Be trag
von € 2.672,33 an Spen den zu sam men ge -
kom men ist.

Der Be trag
wur de dies -
mal an die
„Schmet ter -
lings kin der“ 
über wie sen.

Wenn Sie
die ses Pro jekt pri vat un ter stüt zen möch -
ten, dass Schmet ter lings kin der die Chan -
ce er hal ten, durch kom pe ten te
me di zi ni sche Ver sor gung viel leicht doch
ge heilt zu wer den, hier das Spen den kon -
to: PSK 90.000.041, BLZ 60.000.

Herz li chen Dank!     
Karin Neisser

  Foto: Eri ka Schu bert
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Lebensbewegungen in unserer Gemeinde

Das Sa kra ment der 
Hei li gen Tau fe emp fin gen:

In die Evan ge li sche Kir che 
sind ein ge tre ten:

Ge stor ben sind 
und be stat tet wur den:

Kanz lei stun den Kir chen bei trag:

Per sön lich: Schef fer gas se 8, Möd ling oder

Te le fo nisch: (02236) 22288

Mon tag, Don ners tag von 16h – 18h und
Mitt woch von 17h – 19h

e-mail: kirchenbeitragmoedling@evangAB.at

Sams tags ist die Kir chen bei trags stel le nicht be setzt

Mi cha el Chris toph Weyss
Ma nue la Vik to ria Zip pel
Ka rin Hel ga Rich ter-Kron ber ger
Co rin na Hor nik
Mag. Ka tha ri na Anna Hei ny
Georg Wil helm Ma ria Chris toph Ste phan
Mag. Hei de Eli sa beth Ku ce ra

Eli sa beth Ju dith Pit nau er
Mia The res Kris tin Wie selt ha ler
Nico Si mon Schandl
Yuna Ame lie Rump ler
Luca Ti ku lin
Cons tan tin Oth mar Karl Schmid
Leo nard Jo han nes De rin ger
Va len ti na Putz
Ju li an Si mea ner
Jan Fe lix Rich ter
Emi lia Chris ti na Rai ner
Romy Co rin na Lösch nig
Be ne dikt Tho mas Schit ten helm

Mar ga re te Kraut schnei der
Eva Zam bo
Ma ri an ne Schulz
Jo hann Fe derl
Thus nel da Layr
Dr. Ro bert De Ver ret te
Ar tur Ro land Spreng na gel
Karl Kössler
Bar ba ra Mir wald
Her ta Mel ko witsch
In ge borg Pa dau rek
Hel mut Heit kamp
Jo sef Gessl
El frie de Kra cher
Ali ce May er höfer

mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
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mit Kigokater und Klikimäuschen 

Lie bes Ta ge buch! Ich bin 
schrec klich trau rig. ….
Ich weiß zwar, dass al les
so ge sche hen muss te, ich 

weiß, dass Je sus ster ben muss te. Da von
hat er ja ge spro chen… Aber ich
versteh‘s ein fach nicht. Sei ne Wor te
ha ben uns doch glüc klich ge macht, er
hat uns so viel Gu tes ge tan, uns zu ge -
hört, mit uns ge lacht, uns ge trös tet. …
Ja, es gab Men schen, die ihn nicht
moch ten, die Angst hat ten, dass Je sus
zu mäch tig wer den wür de; Men schen,
die nicht hö ren woll ten, dass er der
Sohn Got tes ist. Sie woll ten ihn ein fach
nicht! … … Was sol len wir jetzt tun? Mir
kommt es vor, als wür de ein Sack schwe -
rer Stei ne auf mei ner Brust lie gen ….

Ma ria

Lie bes Ta ge buch! Der heu ti ge Tag ist
schrec klich! Kei ner weiß so recht, was
er ma chen soll. Pe trus macht sich Vor -
wür fe, weil er meint, er hät te Jesu Tod
ver hin dern kön nen. Jo han nes ver steckt
sich ir gend wo; ich glau be,
er weint und will nicht,
dass wir sei ne Trä nen se -
hen. Ich hal te das nicht
mehr aus. Al les ist so still
und trau rig und trost los.
Je sus fehlt uns al len so
sehr.

Ma ria

Lie bes Ta ge buch! Heu te bin ich ganz
früh mit Ma ria von Mag da la zum Grab
auf ge bro chen. Wir woll ten zu Je sus.
Aber stell dir vor: Der Stein ist weg!
Das Grab ist leer! Und ich habe Je sus
mit mei nen ei ge nen Au gen ge se hen. Zu -
erst dach te ich, es
wäre der Gärt ner,
aber ich er kann te
ihn an sei ner Stim -
me. Es war JESUS.
Ach, ich sag dir:
Mein Herz ist auf
ein mal so leicht, all die schwe ren Stei ne
auf mei ner Brust sind weg. Ich weiß,
dass er lebt, dass er da ist, …. Das muss
ich jetzt un be dingt den an de ren er zäh -
len!!!!

Ma ria

So ähn lich könn te Ma ria, eine der
Frau en, die Je sus auf sei nem Weg

be glei tet ha ben, in ihr
Ta ge buch ge schrie ben
ha ben. Sie trau ert um
Je sus und spürt Ver -

Ver giß nicht!

Je den Sonn tag, 9 Uhr 30,
Kin der got tes dienst

Liebe Kinder!
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zweif lung, Hoff nungs lo sig keit, Ein -
sam keit und Angst.

Kennt ihr das
auch? Manch -
mal ha ben wir
Angst, manch -
mal wer den wir 
ver letzt,
manch mal ver let zen wir an de re
Men schen, manch mal sind wir trau -
rig oder ein sam, manch mal fühlt sich 
das Herz so schwer an, als wür de ein 
gro ßer Stein da rauf lie gen. Doch wir 
müs sen uns nicht al lei ne da mit he -
rum quä len; wir dür fen mit al lem, was 
uns be las tet, zu Je sus kom men.

Denn weil Je sus lebt, nimmt er auch
un se re Stei ne weg und schenkt uns

Frie den und Freu de. Ostern er in -
nert uns im mer wie der an die se
Freu de, und wir dür fen da rauf ver -
trau en, dass Gott es gut mit uns
meint. Wir brau chen kei ne Angst zu
ha ben, nicht ver zwei felt sein, weil
er im mer für uns da ist und uns in
sei nen Ar men auf fängt.

Ge bor gen ist mein Le ben in Gott,

er hält mich in sei nen Hän den.

Ich wün sche euch, dass auch ihr im -
mer wie der die se Oster freu de
spürt, so wie Ma ria sie er fah ren hat.

Eure Adelheid
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Gottesdienstplan 
für März - Mai

Le gen de:
Y – Abend mahls got tes dienst, PG – Pre digt got tes dienst, 
FGD – Fa mi lien got tes dienst, JGD – Ju gend got tes dienst

Im An schluss an den Sonn tags got tes dienst in
Möd ling bit ten wir Sie in un ser Evan ge li sches
Licht haus zum Kir chen kaf fee.
Wir freu en uns auf das Ge spräch mit Ih nen und
ein ge sel li ges Mit ein an der!

Zur Er in ne rung: 

An  je dem  Mitt woch  fin det  um  l9  Uhr 30  im
Sit zungs zim mer des Pfarr amts eine Ge sprächs -
run de um die Bi bel statt, zu der auch Sie herz -
lich ein ge la den sind.

Sonn tag, 24. März 2013

09:30 Schef fer gas se PG
KiGo

10:30 Wai sen haus kir che Y

Don ners tag, 28. März 2013

19:00 Schef fer gas se Y

Frei tag, 29. März 2013

09:30 Schef fer gas se Y
10:30 Wai sen haus kir che Y
14:30 Schef fer gas se An dacht zur To -

des tun de Jesu
19:00 Schef fer gas se Y

Sams tag, 30. März 2013

22:00 Oster nacht Y

Sonn tag, 31. März 2013

09:30 FGD Schef fer gas se Y
10:00 Brunn/Geb. Y
10:00 Gun trams dorf Y
10:00 Ma ria En zers dorf Y
10:30 Wai sen haus kir che Y

Mon tag, 01. April 2013

09:00 Bie der manns dorf Y
09:30 Schef fer gas se Y
10:00 Gum pold skir chen Y
11:00 Gaa den Y

Sonn tag, 07. April 2013

09:30 Schef fer gas se Y,  KiGo
10:30 Wai sen haus kir che PG
18:00 Fei er Abend 

Sonn tag, 14. April 2013

09:30 Schef ferg. Di ako nie-Sonn tag
KiGo

Frei tag, 19. April 2013

14:30 Se nio ren heim La xen burg Y

Sonn tag, 21. April 2013

09:30 Schef fer gas se FGD Tau fer in ne -
rung

10:30 Wai sen haus kir che Y
18:00 Fei er Abend

Sonn tag, 28. April 2013

09:30 Schef fer gas se Y
KiGo

10:30 Wai sen haus kir che Gos pel got -
tes dienst PG
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Sonn tag, 05. Mai 2013

09:30 Schef fer gas se Y
KiGo

10:30 Wai sen haus kir che PG
18:00 Fei er Abend

Don ners tag, 09. Mai 2013

09:30 Schef fer gas se PG

Sonn tag, 12. Mai 2013

09:30 Schef fer gas se PG
KiGo

10:30 Wai sen haus kir che

Sonn tag, 19. Mai 2013

09:30 Schef fer gas se Kon fir ma ti on I Y
10:30 Wai sen haus kir che Y
15:00 Schef fer gas se Kon fir ma ti on II Y
18:00 Fei er Abend

Mon tag, 20. Mai 2013

09:30 Schef fer gas se Kon fir ma ti on III Y

Frei tag, 24. Mai 2013

14:30 Se nio ren heim La xen burg Y

Sonn tag, 26. Mai 2013

09:30 Schef fer gas se PG
KiGo

10:30 Wai sen haus kir che Y

Frei tag, 31. Mai 2013

15:30 LPH Möd ling Y

Großes Ehrenzeichen
für Su per in ten dent Mag. Paul Wei land

Lan des haupt mann Dr. Er win Pröll über -
reich te am 6. No vem ber 2012 als An er -
ken nung für seel sor ger li che Ar beit über
Jahr zehn te Su per in ten dent Mag. Paul
Wei land das Gros se Gol de ne Eh ren zei -
chen für Ver dien ste um die Re pu plik. Pröll 
be ton te in sei ner Lau da tio be son ders auch 
die gute Öku me ne in Nie der ös ter reich.

Foto: NÖ Pres se dienst/Pfeif fer
Ökumenischer Stadtkreuzweg
am Frei tag 22. März 2013

Be ginn 17 Uhr Evan ge li sche Kirche

2. Sta ti on Spi tals kir che

3. Sta ti on Mu seums platz

4. Sta ti on Wai sen haus kir che

5. Sta ti on Kir che Herz Jesu

Aga pe im Pfarr saal der Pfar re Herz Jesu.

Offenes Singen
die nächs ten Ter mi ne zum Of fe nen
Sin gen als Ein stim mung auf den Got -
tes dienst sind:

14. April

26. Mai

23. Juni

je weils um 8:30 bis zum Be ginn des
Got tes dien stes in der Schef fer gas se.

Herz lich will kom men sind Sän ger und
Zu hö rer.
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Familienwochenende
für Fa mi lien, Paa re und Ein zel per so nen

in Pöl lau (Stei er mark)

27.-29.09.2013

Thema: 
„Alles hat seine Zeit“ (Koh. 3,1)

Zeit für mich – Zeit für uns – Zeit für Gott

Das Ar bei ten hat sei ne Zeit – das Ru hen hat sei ne Zeit!
Das Al lein sein hat sei ne Zeit – die Ge mein schaft hat ihre Zeit!

Das Nach den ken hat sei ne Zeit – der Spaß hat sei ne Zeit!
Das Da heim blei ben hat sei ne Zeit – der Auf bruch hat sei ne Zeit!

Neh men Sie sich (Frei-)Zeit und fah ren Sie mit!

An mel dung bis zum 7.6.2013
im Evan ge li schen Pfarr amt 

Schef fer gas se 8, 2340 Möd ling
moedling@evangAB.at

Kos ten:

(2 Über nach tun gen mit Voll pen si on; Ma -
te ri al und Kin der be treu ung in klu diert)

Er wach se ne (und Ju gend li che): 110 Euro
Kin der bis 4. Ge burts tag: 0 Euro
Kin der bis 11. Ge burts tag: 58 Euro
Kin der bis 16. Ge burts tag: 71 Euro

Die Ver an stal tung wird von der Evang.
Pfarr ge mein de Möd ling fi nan ziell un ter -
stützt.

Bit te neh men Sie Kon takt zu Pfar re rin Anne Tik ka nen-Lippl auf, falls die Prei se Ihre fi -
nan ziel len Mög lich kei ten über stei gen.

Für nä he re In for ma tio nen ste hen Ih nen zur Ver fü gung:

Fa mi lie Guschlbau er (Tel. 0699/12363723)
Fa mi lie Her miss on (Tel. 02236/320209)

Fa mi lie Igel spa cher (Tel. 0681/10248248)
Fa mi lie Tik ka nen-Lippl (Tel. 0699/18877381)

Foto: Da vid Leduc

mailto:moedling@evangAB.at
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Und Türen gehen auf...
„Macht hoch die  Tür, die Tor macht
weit...“ un ter die sem The ma öff ne ten 24
Men schen aus un se rer Pfarr ge mein de im
Ad vent 2011 Kin dern ihre Tü ren, u.a.
auch wir. 

Die Schul kin der der 4. Klas se Volks -
schu le in Brunn wünsch ten sich von ih rer
Re li gions leh re rin, Frau Ruth So mo gyi, 
auch 2012 wie der zu uns kom men zu dür -
fen, ob wohl es die se Ak ti on des le ben di -
gen Ad vent ka len ders nicht gab. Aber was
gibt es Schö ne res, als wenn sich Kin der
das von ei nem wün schen? Wir wa ren vol -
ler Be geis te rung da bei und hat ten eine rie -
si ge Freu de, als uns am 17. De zem ber
2012 10 Mäd chen und Bu ben mit Frau
So mo gyi be su chen kamen. 

Sie hatten extra ein Adventlied
einstudiert, das sie uns vorsangen und
wunderschöne Papiersterne gebastelt, die

noch immer an unserem Terassenfenster
hängen. Sie fühlten sich wieder in
unserem weihnachtlich geschmückten

Foto: Eich mey er

Haus  sehr wohl bei viel Kerzenschein
und  lauschten den Erzählungen zu den
diversen Krippen, Engelskapellen,
Pyramiden und Schwibbogen aus dem
Erzgebirge. Bei Apfelpunsch und Weih -
nachts kek sen sangen wir gemeinsam
Lieder und zum Schluss gab es natürlich
eine Geschichte mit auf den Weg.
Heimgehen bzw. zurückgehen in die
Schule wollten sie gar nicht und fragten,
ob sie denn auch nächstes Jahr zu uns
kommen dürfen, obwohl sie dann nicht
mehr in der Brunner VS sind. Natürlich
dürfen sie – es war ein Schenken und
Beschenktwerden – eben Advent!

Margit und Wolfgang Eichmeyer

Wenn auch Sie ein An lie gen ha ben oder
ein The ma, das Sie sehr be schäf tigt,
dann schrei ben Sie an die 

Re dak ti on der en evang li schen 
nach rich ten, 

Schef fer gas se 8, 
2340 Möd ling 

oder schi cken Sie uns ein Mail an

en@evangAB.at

Ihre Nach richt kann auch ein FAX sein 

(02236) 22288 - 6

Nach Mög lich keit brin gen wir Ih ren Bei -
trag in der nächs ten "en".

I.R.

Redaktionsschluss für die
nächste "en" ist der

15. 4. 2013

Leserforum

mailto:en@evangAB.at
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Griechenland
Un be kann te Tä ter ha ben das Je sus kind
aus ei ner Krip pe auf ei nem zen tra len Platz 
in der nord grie chi schen Ha fens tadt Thes -
sa lo ni ki ge stoh len. Wer hin ter der Tat
steckt, ist un klar. Man ver mu tet eine athe -
is ti sche autonome Gruppierung.

Nigeria
Bei ei nem An griff auf Chris ten im Nor den 
Ni ge ri as sind zehn Men schen ge tö tet wor -
den. Nach An ga ben von Ver tre tern der
Stadt Chi pok wur de den Op fern die Keh le 
durch schnit ten. Der Nor den Ni ge ri as ist
is la misch ge prägt. Man sagt, dass man
hier ei nen is la mi schen Gottesstaat
errichten will.

Nordkorea - Saudi Arabien -
Afghanistan
Am ärg sten ist die Lage für Chris ten in
die sen Län dern. In Nord ko rea wer den sie
welt weit am stärks ten ver folgt. 

Be reits zum elf ten Mal in Fol ge führt das
sta li nis tisch ge führ te Land die Lis te der
Staa ten an. Das geht aus dem Welt ver fol -
gungs in dex 2013 her vor, den das christ li -
che Hilfs werk Open Doors im hes si schen
Kelk heim ver öf fent lich te. Da hin ter fol -
gen Saudi-Arabien und Afghanistan.

Österreich.
Feu er alarm in drei Kir chen im nie der ös -
ter rei chi schen Ams tet ten. Ein Un be kann -
ter zün de te in der Klos ter kir che von Ams -
tet ten den Beicht stuhl und fünf
Bank rei hen an. 

Auch in der Stadt pfarr kir che ganz in der
Nähe setz te er Feu er und zum drit ten Mal
schlug der Tä ter in der et was wei ter weg

ge le ge nen Herz-Jesu-Kir che zu. Wäh rend 
des Sonn tags got tes dien stes hat es im Ein -
gangs be reich zu glo sen be gon nen. 

Als sich das Feu er re la tiv rasch aus brei te -
te, konn ten sich die Got tes dienst be su cher
je doch noch in Si cher heit brin gen.

Van dal enakt auch in ei ner Kir che in Graz. 
Das Al tar tuch wur de an ge zün det, Hei li -
gen fi gu ren be schä digt, Beicht stüh le auf -
ge ris sen, Mi kro fon ka beln ent fernt, Bän ke 
und Stüh le mit Ge walt um ge sto ßen. Eine
to ta le Ver wü stung.

Fas ten tü cher

Die Tra di ti on der Ver hül lung der Al tä re
in der Fas ten zeit trifft man in vie len Bun -
des län dern, so auch zum Bei spiel in Ober -
ös ter reich, im Raum Steyr. 

Auch dort ha ben ba ro cke Fas ten tü cher
eine lan ge Tra di ti on, die zu he raus ra gen -
den Meis ter wer ken ge führt hat. 

Dar un ter fin den sich auch Fas ten tü cher
des Mar tin Jo hann Schmidt, ge nannt der
"Krem ser Schmidt", der im Jahr 1777 für
die heu ti ge Pfarr- und ehe ma li ge Stifts kir -
che in Gars ten einige Fastentücher aus
blau ge färb tem Leinen be malt hat.

Dies zu be sich ti gen ist ein wah rer Kunst -
ge nuss.

Deutschland
Nach jah re lan ger De bat te wird das deut -
sche Bun des land Hes sen im kom men den
Jahr ei nen is la mi schen Re li gions un ter -
richt an sei nen Schu len ein füh ren. 

Mit Hil fe tür ki scher Mo scheen ge mein -
schaf ten soll der Is lam un ter richt 2013/14
auf dem Stun den plan ste hen.

Ingeborg Reinprecht
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Gemeindeforum

Die Idee, Ge mein de fo ren durch zu füh -
ren, ent wi ckel te sich aus Ge sprä chen mit 
Mit ar bei ter/in nen und Ge mein de ver tre -
ter/in nen. „Wir wol len Kir che ak tiv mit -
ge stal ten, wir wol len auf dem Lau fen den
sein, die zwei Ge mein de ver tre ter/in -
nen-Ver samm lun gen pro Jahr sind voll
mit wich ti gen Din gen, wir wol len auch
über an de re Pro jek te, Ideen re den und
wei te re Schrit te über le gen ...“

Die se und ähn li che Aus sa gen führ ten
schließ lich dazu, dass das Pres by te ri um
im Rah men sei ner Ein kehr ta ge (= Klau -
sur) vom Fe bru ar 2012 ein ers tes Ge mein -
de fo rum für den 15. Juni 2012 plan te,
vor be rei te te, durch führ te, re flek tier te und
für den 25. Ja nu ar 2013 ein wei te res Ge -
mein de fo rum an setz te. 

Aus gangs punkt für die The men be rei che,
die vom Pres by te ri um vor ge schla gen
wur den und in den Ge mein de fo ren be ar -
bei tet wur den, lie fer te der Be richt der Pro -
jekt grup pe „of fe ne und ein la den de
Ge mein de“. 

So sind die drei The men Geist li che Hei -
mat, Di ako nie und Kom mu ni ka ti on für die 
Ein kehr ta ge des Presbyteriums im
Februar 2013 wichtige Grundlagen zur
Weiterarbeit.

Zu den Ge mein de fo ren sind stets alle Ge -
mein de glie der herz lich ein ge la den.

Der nächs te Ter min ist be reits in Vor be -
rei tung. Wir in for mie ren Sie über den
Sonn tags gruß und die Ho me pa ge.

Sybille Roszner

Sommerfest 2013

Das Sommerfest wird heuer am
Sonntag, 16. Juni 2013 stattfinden.

Wir suchen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für:

Organisation im Vorfeld
(Dekoration; Aufstellen der Tische, 

Bänke, Zelte), Unterstützung
während des Festes (Service;
Kassadienst), Aufräumdienste

Bitte melden Sie sich in der
Pfarrkanzlei

...die andere gute Nachricht

Schü ler und Schü le rin nen zwei er
Volks schul klas sen in Ös ter reich plan ten
ei nen di ako ni schen Ein satz, ge nannt
“Ses sel pro jekt”. Es wur den alte Ses sel ge -
sam melt, et was neu ge stal tet und mit Ge -
schich ten ver se hen. Die 10-Jäh ri gen
brach ten sie in Ge schäf te, Ban ken und
Ca fés. Auf ge stellt lu den sie ein, sich zu
set zen und sich Zeit zu neh men. In ter es -
san ter wei se wur de die se Idee sehr in An -
spruch ge nom men und nach ei ni ger Zeit
ge lang es auch, die Ses sel zu ver stei gern.
Der stol ze Er lös von Euro 550.- wur de ei -
nem Frau en haus über ge ben. 

Wenn auch Sie eine "...an de re gute nach -
richt" ha ben, dann schrei ben Sie an.

Re dak ti on en - evan ge li sche nach rich ten - 
Schef fer gas se 8, 2340 Möd ling,

oder schi cken Sie uns ein Mail an
en@evangAB.at

Ingeborg Reinprecht

mailto:en@evangAB.at
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Ich möchte Dein Jonatan 
sein!

Die ser Ge dan ke und Wunsch be schäf -
tigt mich sehr in ten siv, ins be son de re seit -
dem ich in den Lo sun gen 1. Sam. 16,23
ge le sen habe.

„Da ging Jo na tan zu Da vid und stärk te
sein Ver trau en auf Gott“.

Da vids Si tua ti on war äu ßerst schwie rig,
denn er war auf der Flucht vor Saul, der
ihm nach stell te und nach sei nem Le ben
trach te te. Si cher lich war er da vol le rAngst 
um sein Le ben, und da mit be schäf tigt zu
über le gen, wie er denn da wie der le bend
und heil raus kommt.

Und mit ten in die se Si tua ti on hin ein
kommt Jo na tan zu ihm und stärkt sein
Ver trau en auf Gott; u.a. mit dem Zu -
spruch: “Fürch te Dich nicht“ und “Sauls
Hand wird Dich nicht er rei chen“.

Ich stel le mir vor, dass für Da vid die ser
Be such ein Ge schenk Got tes ge we sen
sein muss, als sein Freund wie aus dem
„hei te ren“ Him mel die sen - auch für ihn -
ge fähr li chen Be such machte und ihm bei -
stand. Das hat ihm si cher lich wie der Kraft 
und Mut ge ge ben, auch wenn sich die
Lage nicht so fort po si tiv auf ge löst hat.

Sehr wahr schein lich war die ses Er leb nis
auch eine Vor la ge für die vie len Psal men,
in de nen ja Got tes Ein grei fen und Hil fe -
stel lung sehr ein drüc klich ge schil dert
wird.

Was hat das mit mir/uns zu tun? Auch wir
ha ben schon Er fah run gen ge habt, in de -
nen wir Got tes Wir ken durch ei nen Mit -
men schen spü ren konn ten und dank bar
wa ren für die se Art der Un ter stüt zung und 
so mit un ser Ver trau en auf Gott (wie der)
ge stärkt wur de.

Und das, was Jo na tan für Da vid ge tan hat,
kön nen und sol len wir auch tun. Sei es
durch ein Ge spräch, Brief, An ruf, SMS,
ein fach nur zu hö ren, „An pa cken“
und/oder auch ein ge mein sa mes Ge -
bet.Viel fäl ti ge Mög lich kei ten gibt es da!

Wol len wir nicht auch zum Jo na tan wer -
den für un se re Mit men schen und für sie so 
zu ei nem „Ge schenk Got tes“?

Johan Wåhlander
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Neues aus der Gemeinde
Raumorganisation:
Die Um sied lung der Räum lich kei ten zwi -
schen den bei den Häu sern Schef fer gas se
8 und 10 ist in vol lem Gan ge und wird
noch vor dem Som mer ab ge schlos sen
sein. Dann wer den im Haus 8 Pfar re rin
Tik ka nen-Lippl und Pfar rer Lint ner ihre
Bü ros ha ben inkl. ei nem Be spre chungs -
raum. Das ehe ma li ge Sit zungs zim mer
wird in ers ter Li nie für die Kin der got tes -
dien ste ge nutzt wer den, aber auch für
klei ne Ge sprächs run den zur Ver fü gung
ste hen. Die Sa kris tei wird als solche voll
nutzbar sein.

Die ge sam te Ad mi nis tra ti on d.h. Kanz lei,
Kir chen bei trags stel le und Ju gend re fe rat
wan dert ins Haus Schef fer gas se 10. Das
Licht haus steht hier für Be spre chun gen
zur Ver fü gung.

In der Kir che gibt es eine neue Ton an la ge. 
Für die Kir che selbst gibt es be reits ein
Kon zept für die In nen ge stal tung (Aus ma -
len etc.)

Auf dem Kir chen dach (gar ten sei tig) wird
– vor be halt lich der Zu stim mung durch die 
Ge mein de ver tre tung im März – eine für
die Ge mein de na he zu kos ten freie Pho to -
vol taik-An la ge er rich tet.

Medien:
Un se re Ho me pa ge wird über ar bei tet.
Auch hier werkt eine klei ne Ar beits grup -
pe und über legt ei nen ein la den den In ter -
net auf tritt.

Die Ideen samm lung für eine Um ar bei -
tung der Ge mein de nach rich ten en brach te 
eine Un men ge an Da ten. Die se wer den

von ei ner Ar beits grup pe ge sich tet und
dis ku tiert.

Gemeindeforum:
Am 2. Ge mein de fo rum nah men 18 Ge -
mein de glie der teil und erör ter ten kon kre te 
Ideen zu den The men be rei chen Di ako nie,
Geist li che Hei mat, Kom mu ni ka ti on. Im
Rah men der Ein kehr ta ge des Pres by te ri -
ums Ende Fe bru ar 2013 wurde da ran wei -
ter ge ar bei tet.

Kirchenbeitrag:
Die Vor schrei bun gen für das Jahr 2013
wur den Mit te/Ende Fe bru ar ver schickt.
Wir dan ken für Ih ren Beitrag!

Gremien:
Die nächs te Ge mein de ver tre ter/in -
nen-Ver samm lung fin det am Frei tag, 22.
März 2013 um 19:00 Uhr statt. Die se Ver -
samm lun gen ste hen für alle Ge mein de -
glie der offen.

Auszeichnung:
Der Preis für Wirt schaft, Ethik und Re li gi -
on wur de am 5. De zem ber 2012 im Haus
der In du strie in Wien im Rah men ei nes
Kurz sym po si um, das mit dem The ma
“Kir che und Wirt schaft: Ko ope ra ti on und
Kon flikt bei der Wei ter ent wic klung un se -
rer Ge sell schaft” auf hor chen ließ, an un -
ser Ge mein de glied Re li gions päd ago gin
Mag.Bar ba ra Rauch war ter ver ge ben.
Sie wur de für ihr her vor ra gen des Buch
“Ge nug für alle - Bi bli sche Öko no mie”
aus ge zeich net. 

Wir gra tu lie ren al ler herz lichst!
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Diakonische Jugendprojekte
Im Rah men des Kon fir man den-Jah res
muss ten/durf ten sich un se re Kon fis für
ver schie de ne di ako ni sche Pro jek te en ga -
gie ren. Ne ben den vier be schrie be nen gab 
es noch die Pro jek te  Se nio ren heim - Got -
tes dien ste, das Hai ti-Pro jekt und den So li -
da ri täts markt.

Kinderadvent
Der Kin der ad vent war ein äu ßerst ge lun -
ge nes Pro jekt. Es war ein Ver gnü gen, den
Kin dern zu zu se hen, mit wel chem Ein satz
sie die Sta tio nen ge macht ha ben und wie
viel Spaß sie da ran hat ten. (Tho mas Fenz)

Weihnachtsgeschenke für
Menschen in Haft
Ich habe als Di ako ni sches Pro jekt Weih -
nachts ge schen ke für Men schen in Haft
ver packt. Da für ha ben mei ne Grup pe und
ich an ei nem Sonn tag nach dem Got tes -
dienst Spen den gel der ge sam melt. Mit
die sem Geld wur den dann Sü ßig kei ten
und Handy wert kar ten ge kauft. Die se wur -
den dann von uns ver packt und mit selbst
ge schrie be nen Kar ten ver se hen. Die fer ti -
gen Päc kchen wur den dann dem nie der ös -
ter rei chi schen Ge fäng nis seel sor ger über -
ge ben, wel cher sie dann bei sei nen
Weih nachts got tes dien sten ver teil te. So
hat ten auch sie et was, wo rü ber sie sich zu
Weih nach ten freu en konn ten. (Kers tin
Lint ner)

Soma (Sozialmarkt)
Ich fin de, der So zial markt ist eine sehr
sinn vol le Ein rich tung! Es ist ers taun lich,
wie en ga giert die Mit ar bei ter dort ar bei ten 
und sich um die Leu te küm mern. Am
meis ten ein ge kauft wer den Grund nah -
rungs mit tel wie Milch pro duk te, Brot und
Ge mü se. Zu cker und Kaf fee sind sehr be -

liebt, al ler dings gibt es die se nur sel ten.
Auch Elek tro ge rä te blei ben nicht lan ge im 
La den. 

An ge bo ten wer den vie le Sü ßig kei ten, je -
doch kaum ge kauft, da die meis ten Leu te
spa ren. Mir hat es sehr viel Spaß ge macht, 
Le bens mit tel aus zu sor tie ren und ein zu -
räu men und bei solch ei ner Ein rich tung
mit hel fen zu kön nen. Ich kann mir durch -
aus vor stel len, spä ter eh ren amt lich bei
Soma mit zu ar bei ten! – Son ja Hu ber

Die Seniorenadventfeier
Am 8. De zem ber 2012 fan den sich im
Licht haus sehr ge schätz te Ge mein de mit -
glie der ein. Be grüßt wur den sie von ei nem 
ei ge nen “Ko mi tee” (“Das war voll supa!”
(Laus, 2012)), den dies jäh ri gen Kon fir -
man den. Zu Be ginn san gen alle ge mein -
sam Weih nachts lie der, und es wur den
Ge dich te und Tex te vor ge tra gen. Im An -
schluss wur den die Se nio ren mit Kaf fee,
Tee und Ku chen be glückt. Man muss
dazu sa gen, Kaf fee ist be son ders be liebt
und ging am schnell sten weg. 

Nach zir ka ei ner hal ben Stun de wa ren alle 
Au gen dann doch auf den klei nen Wen de -
lin ge rich tet, das High light des Ta ges, der
ein schö nes Lied mit sei ner Quer flö te vor -
spiel te. 

Nach die ser klei nen Pau se war nun wie der 
Kaf fee, Tee und Ku chen an ge sagt, auch
die le cke re Ba na nen schnit te kam gut an.
Nach die sem Kaf fee kränz chen wa ren alle
schon sehr satt und kon zen trier ten sich
be son ders auf die schö nen Ge schich ten
und die An dacht. 

Am Ende san gen alle noch ge mein sam
“Oh, du Fröh li che”. (Lau ra Iva ci und Ta -
bea Reich mann)

Herz li chen Dank an die flei ßi gen Hel fer
und Mit ar bei ter!    

Adelheid Granitzer
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Termine
... so Gott will und wir le ben

Deutscher 
Evangelischer Kirchentag 

in Hamburg 

von 1. bis 5. Mai 2013

“So viel Du brauchst”

An mel dung: Evan ge li sche Aka de mie,
Schwarz spa nier stra ße 13, 2. Stock, 
1090 Wien
Tel.: 01/408 06 95-0 
e-Mail: aka de mie@evang.at

Niederösterreichischer
Kirchentag

in Korneuburg

am 30. Mai 2013

“Gott Baut Auf!”

Ter min bit te vor mer ken.

17.März - 14.April 2013
Aus stel lung "Di ako nie-ge leb te
Nächs ten lie be" Licht haus

24.März 2013 09:30
Palm sonn tag mit Fas ten sup pen es sen

Schef fer gas se

13.April 2013 14:00
Se mi nar The re sia W. Nest lang

Ge mein de haus

14.April 2013
09:30 Di ako nie sonn tag
11:00 Fest got tes dienst Schef fer gas se
12:00 Ver stei ge rung der Wer ke der 

Schü le rIn nen-Aus stel lung
Licht haus

Mit tag es sen zu Guns ten der 
Di ako nie

30.April 2013 19:30
Kon zert Früh ling im Licht haus

16.Mai 2013 18:00
Work shop "Mit Bü chern wach sen 
Kin der bes ser" Ge mein de haus

24.Mai 2013 17:00
Lan ge Nacht der Kir chen

29.Mai 2013
Se nio ren aus flug Pöl lau

30.Mai 2013
NÖ Kir chen tag Kor neu burg

16.Juni 2013
Som mer fest                              Ge mein de haus

28.Juni - 7.Juli 2013
Finn land rei se

27. - 29.Sep tem ber 2013
Fa mi lien wo chen en de in Pöl lau
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Wenn wir von Liebe
sprechen.

In den letz ten Jahr zehn ten ha ben sich
in Eu ro pa die In di vi du ali sie rungs pro zes se 
zu Ent wic klun gen ver wan delt, in de nen
ex tre me Ich-Be zo gen heit, Ego ma nie und
auch Nar ziss mus un ser mensch li ches
Han deln be stim men. 1001 Rat ge ber gibt
es, die "Kunst ein Ego ist zu sein" be tref -
fend. Zum Bei spiel die "Akte ICH" oder
"Un ter neh men ICH". So gar ein Ener gie -
ge tränk be ti telt sich "pro Ego". So ist es
ver ständ lich, dass man sich öf ters fragt,
ob es noch Di ako nie gibt, die dem Men -
schen zu ge wandt ist. Oder muss man das
ganz ein fach neu ver ständ lich ma chen?
Für die Evan ge li sche Kir che ist 2013 das
Jahr der Di ako nie.

Es kam wie der ein mal beim Kaf fee im
Licht haus nach dem Got tes dienst am
Sonn tag mit ei nem Ge mein de glied zu ei -
nem gu ten Ge spräch. The ma: Di ako nie.

"Di ako nie ist vie len ein Be griff.
Kann man da für ei gent lich auch ei nen an -
de ren Aus druck ver wen den?" frag te ich.
"Nächs ten lie be" war die spon ta ne Ant -
wort.

"Könn te man sa gen, dass Di ako nie
ein be wuss tes Le ben von Mensch zu
Mensch ist?"
"An ers ter Stel le soll te die Be zie hung zu
Gott ste hen und da raus fol gend ein Ge -
spür für die Nöte des Mit men schen".

"Gibt es Di ako nie auch im All tag?" 
"Das soll te so sein."

"Hat test Du vie le Be geg nun gen und
Mög lich kei ten zu hel fen?"
"Ja"

"War hel fen immer schon ein An lie -
gen für die Men schen?"
"Es war kein An lie gen im All ge mei nen.
Soll te es aber für Chris ten sein. Ich brau -
che nichts Gu tes für Gott zu ma chen. Er
schafft es al lein. Also: Er durch mich!"

Ein be rüh ren der Ge dan ken aus tausch war
die ses Ge spräch. In mir stieg im pul siv der
Ge dan ke auf, ob wir denn to tal dem Zeit -
geist aus ge lie fert sind. Be geg nen ein an -

der Men schen heu te wirk lich nicht
rich tig? Wir seh nen uns doch alle nach
dem Nächs ten, an den wir uns an leh nen
kön nen. Wenn wir von Lie be spre chen,
dann den ken wir meist nur an eine be -
stimm te Per son, und doch soll te die Lie be
un se re gan ze Hal tung, un se re gan ze Le -
bens ein stel lung aus ma chen. So ge se hen
wäre das Le ben ein gro ßes Mit ein an der
und die ver stec kte Ar mut und in ne re Ein -
sam keit vieler Menschen, unserer
Nächsten, wäre mit eingebunden.

Ingeborg Reinprecht

Gedanken ...
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Jahreslosung 2013

Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.

Hebräer 13,14


