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Die bi bli sche Er zäh lung von der Er -
schaf fung der Welt ist ein Glau bens zeug -
nis, das sei ne Le se rin nen und Le ser da von 
über zeu gen will, dass die Welt, in der wir
le ben, kein Zu falls pro dukt son dern Got tes 
gute Schöp fung ist. Des halb stel len die
Ver fas ser am Abend ei nes je den Schöp -
fungs ta ges dem gött li chen Werk auch ein
po si ti ves Zeug nis aus, wenn sie fest stel -
len: „Und sie he, es war sehr gut!“

Im Zuge der Be schrei bung ha ben die Ver -
fas ser auch ganz ein deu tig for mu liert,
wel che Auf ga be uns als Men schen von
Gott auf ge tra gen wor den ist. Wir sol len
die Erde „be bau en und be wah ren.“ (Gen.
2,15)

Die se knap pe For mu lie rung könn te prä zi -
ser nicht sein. Wir sol len und dür fen die
Erde nut zen, um so für uns und un ser Le -
ben zu sor gen. Sie ist da für ge macht, uns
mit all dem zu ver sor gen, was wir brau -
chen. Da mit das aber auch so bleibt, müs -
sen wir ver mehrt da rauf ach ten, un se ren
Pla ne ten nicht aus zu beu ten und mehr und
mehr zu zer stö ren, son dern es ist un se re
Pflicht, ihn zu be wah ren – auch für
kommende Generationen.

Der Slo gan „Mis si on: Kli ma ret ten!“ ist
eine Er fin dung der Evan ge li schen Lan -
des kir che aus West fah len und rich tet sich
in ers ter Li nie an Ju gend li che. Jun ge
Men schen sol len fest stel len, dass es auch
schon jetzt in ih rer Ver ant wor tung und ih -
rer Macht liegt, ih ren Bei trag zum „Be -
wah ren“ zu leis ten. Erz bi schof Des mond
Tutu hat es bei der Welt kli ma kon fe renz
2010 in Ko pen ha gen so for mu liert: „Gott
kann die se Welt ret ten. Gott kann auch
das Kli ma ret ten. Aber er will, dass wir
da bei mit ar bei ten!“

Es liegt in un se ren Hän den. Auch wenn es
nicht im mer leicht ist. Wir müs sen uns für
die se Mis si on von ei ni gen lieb ge won ne -
nen Ge wohn hei ten lö sen. Zum Bei spiel,
in dem wir viel sorg fäl ti ger da rauf ach ten,
das Auto nur dann in Be trieb zu neh men,
wenn es un be dingt nö tig ist. Die Ak ti on
„Mit dem Fahr rad zur Ar beit/in die Schu -
le“ will hier po si tiv mo ti vie ren und trägt
auch et was zu un se rer Ge sund heit bei.
Wir kön nen aber auch den Ver brauch von
Ener gie re la tiv ein fach re du zie ren: Stoß -
lüf ten statt Fens ter kip pen, den Fern se her
ganz ab dre hen und nicht ein fach auf
„stand by“ las sen, Ste cker aus der Dose
zie hen, wenn er nicht ge braucht wird, be -
wusst(er) ein kau fen… Ganz ne ben bei
scho nen wir damit ja nicht nur unsere
Umwelt sondern auch das Geldtascherl!

Gott hat uns zu sei nen Haus hal tern ein ge -
setzt. Er hat uns die Ver ant wor tung für
die se Welt über tra gen. In so fern ha ben wir 
als Chris tin nen und Chris ten den Auf trag,
uns für den Er halt der Schöp fung stark zu
ma chen. Wir sol len Vor bil der sein. Weil
„Gott will, dass wir bei der Ret tung des
Kli mas mit ar bei ten.“

Die Mis si on „Kli ma ret ten!“ ist po we red
by hea ven. Es ist gut zu wis sen, dass uns
Gott mit un se rem Auf trag nicht al lein
lässt. Zu Pfing sten er in nern wir uns da ran, 
dass uns Gott mit sei nem Geist aus ge stat -
tet hat. Er gibt uns die Kraft, den in ne ren
Schwei ne hund (zu min dest hin und wie -
der) zu be sie gen, er stat tet uns aus mit der
nö ti gen Fan ta sie und Krea ti vi tät, um im -
mer bes ser mit den (er neu er ba ren) Kräf -
ten der Na tur zu ar bei ten. Mit ihm kann
der Auf trag ge lin gen, auch noch in Zu -
kunft die Welt zu „bebauen und zu
bewahren!“ Packen wir es an!

Markus Lintner

Mission: Klima retten!
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Lieber Paulus!

Na, da hät test du ge staunt, was in un se -
rer Evan ge li schen Pfarr ge mein de Möd -
ling am Di ako nie sonn tag, dem 14. April,
los war! Ich glau be, du wärst zu frie den
mit uns ge we sen! Ös ter reich weit wur de
ge fei ert! Um die Kul tur des Brie fe schrei -
bens auf recht zu er hal ten, die du ja be son -
ders ge pflegt hast, wer de ich dir da von
be rich ten und ei ni ge Fo tos bei le gen!

Aber nun der Rei he nach:

Also heu er fei ern wir das „Jahr der Di -
ako nie“ in der Evan ge li schen Kir che in
Ös ter reich un ter dem The ma „....dass es
zu ei nem Aus gleich kom me“! Gell, das
kommt dir be kannt vor!?

Am Vor abend fand eine Auf takt ver an stal -
tung in St. Pöl ten zum heu ti gen Di ako nie -
sonn tag statt. Alle NÖ Pfarr ge mein den
wa ren ver tre ten und be ka men zum
Schluss eine Di ako nie ker ze mit, die von
Men schen in Haft an ge fer tigt wur de, als
Zei chen des Mit ein an der-Ver bun den seins 
in dem ei nen Licht Jesu Chris ti. Am An -
fang un se res Got tes dien stes wur de die Di -
ako nie ker ze am Licht der Oster ker ze
ent zün det, die uns daran erinnert: Gott ist
bei uns.

Zur Ge stal tung des Got tes dien stes spann -
ten wir vom Al tar aus ein Fi scher netz als
Sym bol, dass wir als Chris ten und Chris -
tin nen in un se rer Pfarr ge mein de und da -
rü ber hin aus mit ein an der ver netzt sind
und sein sol len. Gleich zei tig ist es auch
ein Zei chen da für, dass wir alle von ei nem 
Netz ge tra gen sind: von Got tes Netz. In
sei ner Hand sind wir ge bor gen mit all un -
se ren Schwä chen und Be ga bun gen. Das
Netz ist auch ein Bild für die Pfarr ge mein -
de: ge mein sam kön nen wir ein an der tra -
gen. Je der und jede kann dazu bei tra gen,

dass die ses Netz alle trägt; dass alle da rin
Platz fin den. Das ha ben wir mit all un se rer 
bun ten Ver schie den heit in die sem
Gottesdienst versinnbildlicht und uns an
das Netz angeknüpft.

Tief be ein druckt und be rührt wa ren alle
un se re Be su che rIn nen, als un se re Chris ti -
ne Hin kel, die blind ist, uns aus dei nem
ers ten Brief an die Ko rin ther 12,12-27
vor las, und zwar mit dem Tast sinn ih rer
Fin ger - in der Brail le schrift - die dir ja
noch un be kannt ist. Wir hingen an ihren
Lippen!

Un se re Pfar rerin (da schaust du!), Anne
Tik ka nen-Lippl, leg te dann dei nen Text
(vie le Glie der, ein Leib) an schau lich, ein -
drüc klich und sehr ver ständ lich aus und
lud zum Schmun zeln und Nach den ken
ein. Da mit es aber wirk lich zu ei nem Aus -
gleich kommt, müs sen wir alle noch viel
ar bei ten.

Mu si ka lisch um rahmt wur de der Got tes -
dienst von ei ner schwung vol len Band,
fröh li chen Lie dern und vor al lem durch
un se re KiGo-Kin der mit dem Lied „Von
Mensch zu Mensch eine Brü cke bau en“.
Sie zeig ten den Er wach se nen, wie man
das tut und for der ten sie auf, es ih nen
nach zu ma chen. Da kam Be we gung rein!

Also, lie ber Pau lus, wenn du wirk lich ge -
sagt ha ben soll test „das Weib schwei ge in
der Ge mein de...“ - dann wäre es bei uns
hübsch still und es wür de sich nicht so viel 
be we gen!

Viel leicht hät test du dei ne Mei nung in -
zwi schen auch ge än dert nach dem Mot to:
„tem po ra mu tan tur, nos et mu ta mur in il -
lis“ (die Zei ten än dern sich, und wir än -
dern uns mit ih nen). Da mals hast du die
Ko rin ther um die Kol lek te für die Ge -
mein de in Je ru sa lem ge be ten. Heu te ha -
ben wir die Kol lek te für un ser Di ako nie -

Jahr 2013
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Wir freu en uns sehr und sind dank bar,
dass wir ins ge samt über 2.500 Euro den
jun gen Men schen im BACH-Bil dungs -
zen trum über rei chen konn ten als Bei trag
„... dass es zu ei nem Aus gleich kom me“!

Als of fi ziel le Gäs te konn ten wir aus Möd -
ling Herrn Bür ger meis ter Ste fan Hint ner,
sei nen Stell ver tre ter, Herrn Ger hard Wan -
ne ma cher, GfGR Frau Bri git te Günt ner
aus der Hin ter brühl be grü ßen so wie un se -
ren Pfar rer .i.R., Herrn Dr. Klaus Hei ne,
als Ver tre ter des Ro ten Kreu zes (in
schmu cker Uni form), Frau Irm gard Hen -

rich und Herrn Pa wel Se ko witsch als Ver -
tre ter des BACH-Bil dungs zen trums und
dan ken ih nen, dass sie diesen Festtag mit
uns gefeiert haben.

Aber be son ders dan ken möch ten wir all
je nen, die mit gro ßem Ein satz und mit der
Viel falt ih rer Ga ben zum Ge lin gen des
Di ako nie sonn tags bei ge tra gen ha ben und
die di ako ni sche Arbeit bereichern.

Voll Freu de und Dank bar keit grüßt dich,
lie ber Pau lus, mit dem Frie dens gruß,

die Evangelische Pfarrgemeinde
Mödling

i.A. Margit Eichmeyer

pro jekt in Möd ling
er be ten und zwar für
das BACH-Bil dungs -
zen trum, das Bil dung
und In te gra ti on jun ger
Flücht lin ge för dert, ih -
nen ei nen Haupt schul -
ab schluss er mög licht,
um ei nen Be ruf zu er ler -
nen und auf ei ge nen
Bei nen zu ste hen. Als Sym bol, das Licht
hin aus in die Welt zu tra gen, be ka men alle 
Be su che rIn nen eine Ker ze am Aus gang
mit.

Aber der Fest tag setz te sich im
Licht haus fort. Mit ein an der zu es -
sen und zu trin ken war für dich
auch im mer wich tig! Zu nächst
beim Kir chen kaf fee. Dann ging’s
mit der Ver stei ge rung von 20 Bil -
dern wei ter, die un se re Schü le rIn -
nen in fan ta sie voll ster Wei se
kre iert ha ben zum The ma Di ako -
nie zu sam men mit ih ren Re li -
gions leh re rIn nen. Ge konnt und
hu mor voll lei te te Herr Gra nit zer
die se Ver stei ge rung, de ren Er lös
auch dem BACH-Pro jekt zug ute kam.
Aber da rü ber er zählt dir Bea te Kar ner
mehr.

Zur Stär kung gab es dann eine reich li che
Sup pen kü che, die eben falls gu ten Zu -
spruch fand.

 na
 mo
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F

re nti e lreb
O

Foto San dra Ku bicz

Foto San dra Ku bicz

Jahr 2013
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Diakonie - ein persönliches
Portrait V
Ich darf mich vor stel len,

Ka rin Neis ser, ich bin
am 24. März 1945 in
Möd ling ge bo ren, ver -
hei ra tet, habe zwei er -
wach se ne Söh ne, auf
die ich sehr sehr stolz
bin und ein En kel kind.
Ich bin in der evan ge li -
schen Pfarr ge mein de
eh ren amt lich in di ver -
sen Gre mien tä tig, un -
ter an de rem auch in der Di ako nie.

Ich wur de vor ca. 10 Jah ren von Frau Erna 
Mo der der da ma li gen Ku ra to rin der Pfarr -
ge mein de nach ei nem Got tes dienst an ge -
spro chen, ob ich mir vor stel len könn te,
das Kir chen kaf fee haus zu über neh men,
neu zu ge stal ten und zu or ga ni sie ren.
Ohne viel zu über le gen, sag te ich prompt
zu und habe es bis heute nicht bereut.

Es macht mir gro ße Freu de für das Kir -
chen kaf fee haus ver ant wort lich zu sein. Es 
ist ein Par al lel zweig der Di ako nie und ist
bei Jung und Alt äu ßerst be liebt.

Es ver bin det, man kom mu ni ziert, es
macht Freu de wenn man die
Ge wiss heit hat, dass die ein ge -
hen den Spen den nach dem
sonn täg li chen Got tes dienst,
Kin dern in Not oder Kin dern
in miß li chen Si tua tio nen,
zugute kommen.

Es ist für mich ein gro ßes Be -
dürf nis ge ra de Kin dern mit
un se rer Spen de zu hel fen. Jah -
re lang war der Stern ta ler hof -
das Kin der ho spiz im Bur gen -
land - ein von uns un ter stütz tes 

Diakonie - ein persönliches
Portrait IV
Ein Kern auf trag der Chris ten

Durch das Lie bes ge bot
stellt Je sus den di ako ni -
schen Geist ins Zen trum 
un se rer christ li chen Be -
ru fung. Auch ich als
blin de Per son sehe mich 
hier an ge spro chen und
ein ge bun den.

Zwar sind ver schie de ne
at trak ti ve Be rei che wie
Spi tals dienst, Hil fe lei stun gen im Ge mein -
de sek tor oder Lern un ter stüt zun gen aus
Mo bi li täts grün den nicht mach bar. Es
bleibt aber die schö ne Auf ga be des Be -
suchs dien stes im Pfle ge heim und ein fall -
wei ses Ku chen ba cken für Feste – ich
backe riesig gern.

Je den falls ist es mir ein An lie gen, mich
ein zu brin gen und ein we nig zum Ge lin -
gen un se rer di ako ni schen Ar beit bei zu tra -
gen. Wie Sie an mei nem Bei spiel se hen,
bie ten sich Mög lich kei ten für alle.

Ma chen auch Sie mit! Wir freu en uns auf
Sie.

Christine Hinkel

Jahr 2013
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Diakonie im 
Religions-
unterricht
Im Herbst 2012 fand 
in un se rem Pfarr -
amt eine Sit zung der 
Ar beits ge mein -
schaft Re li gions un -
ter richt statt. Un se re Pfar re rin und
pro vi so ri sche Lei te rin des di akon. Ar -
beits krei ses, Anne Tik ka nen-Lippl, bat
uns Re li gions leh re rIn nen im Rah men die -
ser Sit zung, das The ma „Di ako nie“ in al -
len Schu len un se rer Pfarr ge mein de und
in al len Schuls tu fen zu be han deln. Wir
soll ten uns Pro jek te über le gen, um Di ako -
nie auch prak tisch durch zu füh ren. 

Wir ei nig ten uns auf den Vor schlag,
mit den Schü le rIn nen Bil der zu zeich nen,
Tex te zu schrei ben, Col la gen zu ge stal ten, 
usw., die se auf Pas se part outs zu kle ben
und sie bis An fang März schul wei se in
Map pen im Pfarr amt ab zu ge ben. Die se
Wer ke soll ten dann für eine Aus stel lung
mit Ver nis sa ge zur Ver fü gung ge stellt

wer den bzw. ein aus ge wähl ter Teil da von
am Di ako nie sonn tag (14. April) ver stei -
gert wer den. Den ge sam ten Er lös die ser
Ak ti on woll ten wir zur Gän ze dem BACH 
Bil dungs zen trum zug ute kom men las sen.

Die Vor be rei tun gen wa ren um fang reich
und zeit in ten siv. 

Es gab nicht nur ein Tref fen mit den Zu -
stän di gen des Bach pro jekts, son dern auch 
ei ni ge Tref fen mit un se rer Pfar re rin, um
das Pro jekt, die Ver nis sa ge und die Ver -
stei ge rung zu be spre chen, aus zu ar bei ten
und vor zu be rei ten. Da rauf folgte die
Durch füh rung in den Schu len. In je der
Klas se wur de das The ma Di ako nie ein ge -
hend be han delt. 

Mei ne Schü le rIn nen in ei ner Mit tel schu le
konn ten mit dem Be griff „Di ako nie“
nichts an fan gen. Ein Schü ler mein te: „Di -
ako nie ist eine Krank heit“. Ein an de rer:
„Di ako nie hat si cher mit Fil men zu tun“
(von Dia). Die Stun den ver lie fen teil wei se 
recht amü sant. 

Aber jede Klas se war eif rig am Über le gen
und Ge stal ten ih rer Wer ke. 

Jede/r woll te, dass ihr/sein Bild zur Ver -
stei ge rung aus ge sucht wird. Die Aus wahl
zur Ver stei ge rung war eine zu sätz li che
Mo ti vat ion. 

Ei ni ge Schü le rIn nen wa ren je doch ent -
täuscht, dass der er ziel te Be trag für ihr
Bild nicht der Ei gen be stim mung dien te.
Letzt end lich ha ben alle den Zweck des
Pro jek tes un ter stützt und ei ni ge Re li -
gions leh re rIn nen ha ben auch Schü le rIn -
nen des Bach pro jek tes in ih ren Un ter richt
ein ge la den, bzw. ha ben das Bach pro jekt
vor Ort be sucht. 

Im  März sind dann hun der te Wer ke im
Pfarr amt ein ge langt. Eine Jury wähl te aus
die ser Fül le die 50 an spre chends ten Wer ke

Pro jekt, wei ters das Heil päd ago gi sche
Zen trum Hin ter brühl und neu er dings die
Schmet ter lings-Kin der, die mir per sön -
lich sehr am Her zen lie gen.

Eben so ge hört auch das tra di tio nel le Fas -
ten sup pen es sen am Palm sonn tag in die -
sen Be reich, wo eben falls die Spen den in
die Kin der hil fe einfließen.

Ich hof fe, dass ich die se ver ant wor tungs -
vol le Tä tig keit mit mei nem Team - so
Gott will - noch lan ge aus üben darf!

Karin Neisser

Jahr 2013
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aus, um sie für die Ver nis sa ge im Licht -
haus auf zu hän gen. 

Vie le Men schen ha ben die Aus stel lung
vom 17. März – 14. April be sucht und Bil -
der ge gen eine Spen de ge kauft. Auch un -
se re Kir che wur de mit zahl rei chen
Wer ken ge schmückt. 

Wäh rend der Aus stel lung konn te man
mit tels Punk ten auf die 50 aus ge stell ten
Wer ke eine Wer tung ab ge ben. Und die 21
höchst be wer te ten Wer ke wur den dann
schluss end lich am 14. April nach dem
Got tes dienst ver stei gert. 

Ha rald Gra nit zer lei te te die Ver stei ge -
rung. Er mo ti vier te die Men schen auf hu -
mor- und lie be vol le Weise zu enormer
Spendenfreudigkeit. Es war faszinierend.

Vie le El tern, Ge mein de mit glie der, Pfar -
re rIn, Di rek to rin, Bür ger meis ter stell ver -
tre ter usw. ha ben mit Ei fer mit ge stei gert.
Wir ha ben mit der Ver stei ge rung der
Wer ke den stol zen Be trag von über 1.600
Euro für das Bachprojekt erzielt.

Anne Tik ka nen-Lippl sag te im Schluss -
satz ih rer Pre digt am Di ako nie sonn tag in
Be zug auf mei nen Schü ler: „Di ako nie ist
kei ne Krank heit, aber sie ist ans te ckend“.

In die sem Sin ne hof fe ich, dass wir un se re 
Schü le rIn nen (und viel leicht auch Er -
wach se ne) an ge steckt ha ben, Men schen
in Not wahr zu neh men, sich für an de re
ein zu set zen und ihnen zu dienen.

Beate Karner
(Religionslehrerin)
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Bücher - -
ekc

E 
„Das gan ze Le ben im Bil der buch“ hat An -
drea Zach, die als Psy cho lo gin Li te ra tur
be son ders auch in ih rer Ar beit mit Kin -
dern ein setzt, ih ren Vor mit tag bei den
KLIKIS, der El tern-Kind-Grup pe un se rer
Pfarr ge mein de vor ei ni gen Jah ren be ti telt
und uns ei ni ge Bü cher vor ge le sen, die na -
tür lich zu ei nem Teil die wich ti gen The -
men Angst, Trau er, Zorn be han deln, teils
ein fach die Bunt heit und Viel falt des Le -
bens ab bil den wol len.

Nicht nur im Fa mi lien all tag oder der Be -
geg nung mit Kin dern in be son de ren Le -
bens si tua tio nen wie Tren nung der El tern,
Krank heit von An ge hö ri gen, auch beim
Kin der got tes dienst be währt es sich ge le -
gent lich ein gu tes Bil der buch zur Hand zu 
ha ben und da mit Kin dern noch ei nen zu -
sätz li chen, sie oft un mit tel ba rer an spre -
chen den Zugang zu einer bestimmten
Frage zu bieten.

Man che Bil der bü cher sind so kunst voll
ge stal tet, be in hal ten so viel Le bens weis -
heit, dass sie durch aus auch Er wach se nen
Ge dan ken ans tös se und Ein sich ten be -
sche ren kön nen.

Ei nes, das sich auch schon bei Coa -
ching aus bi lun gen oder „Pal lia tiv-Care in
der Pä dia trie“ - Lehr gän gen be währt hat,
das ich Re li gions leh re rin nen und Re lio -

gions leh rern vor ge le sen habe, ist: „Ich
hab ein klei nes Pro blem, sag te der Bär“
(ISBN 978-3-219-11511-6, Euro 6,95)
von Heinz Ja nisch und Sil ke Leff ler.

Über die Web si te des Ver lags kann man
ei nen Ein druck von die sem klei nen
Kunst werk ge win nen (an net te betz -
www.annettebetz.de) und der In halt wird
fol gen der ma ßen be schrie ben:

„Ich hab ein klei nes
Pro blem”, sagt der
Bär. “Darf ich ...”
Doch nie mand
nimmt sich Zeit,
kei ner hört ihm zu.
Da für scheint je der
zu wis sen, was der
Bär brau chen könn -
te. Als der Bär schon 
fast den Mut ver -
liert, taucht eine klei ne un schein ba re Flie -
ge auf ... Ein Buch über Freund schaft ...
und über das Zu hö ren ...

Sabine Krenmayr-Wagner

wussten Sie,
dass...
vor be reits 70 Jah ren
“Der klei ne Prinz” von
An toi ne de Saint-Exu -
pe ry mit dem so viel zi -
tier ten wie auch
zeit lo sen Plä doyer für

die Weis heit des Ge fühls er schie nen ist?
Zur Er in ne rung ein Zi tat aus dem Buch:

“Hier mein Ge heim nis. Es ist ganz ein -
fach: Man sieht nur mit dem Her zen gut.
Das We sent li che ist für die Au gen un -
sicht bar”.

I.R.

http://www.annettebetz.de
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...und noch ein Buch

Mis si on: Kli ma ret ten! Dies ist ein
The ma, das nicht nur Er wach se ne und Ju -
gend li che be trifft, son dern auch Kin der.

Das Buch “Die
Erde ist schön”
be fasst sich in ten -
siv mit die ser
Causa und stellt
ver schie de ne Ge -
schich ten über den 
Schutz un se res
Pla ne ten vor. Alle
Er zäh lun gen die -
ser wun der schön

il lu strier ten Pub li ka ti on be rich ten von der 
Schutz be dürf tig keit un se rer Erde. Mär -
chen, My then und Le gen den spre chen
dies an.

Text: Ken neth Ste ven - Il lu stra ti on: Jane
Ray - Über setzt aus dem Eng li schen: Ka -
trin Krips-Schmidt

2012 Patt loch-Ver lag GmbH & Co.KG.
Mün chen, ISBN: 978-3-629-14111-8

Das Werk: “Wer sagt, was gut und was
böse ist?” ist ein sehr an spruchs vol les, ein 
sehr ak tu el les Buch.
Wer den wir doch alle 
un un ter bro chen via
TV, Ra dio, In ter net
oder Print me dien mit
Ter ro ris mus, Kor rup -
ti on und vie len an de -
ren Din gen, die uns
das gro ße Böse vor
Au gen stel len, kon -
fron tiert. Pe ter
Kam pits, seit 2004
De kan der Fa kul tät für Phi lo so phie und
Bil dungs wis sen schaf ten der Uni ver si tät
Wien, be schäf tigt sich in ten siv mit die -

sem The ma. Gibt es ein Gu tes und gibt es
ein Bö ses? Wir ha ben doch die Frei heit,
uns zu ent schei den zu die sem oder zu je -
nem! 

Der Bo gen ist weit ge spannt. Phi lo so phi -
sche, theo lo gi sche, ge ne ti sche, evo lu -
tions theo re ti sche Be trach tun gen wer den
uns prä sen tiert. 

Be reits 2011 im Ver lag Carl Ue ber reu ter,
Wien, er schie nen. 
ISBN: 978-3-8000-7476-1

Ingeborg Reinprecht

Termine Jour Fixe
Don ners tag, 20. Juni. 2013:

“Nach dem Gol de drängt, am Gol de
hängt doch al les in der Welt” (Bet ti na
Hel ler)

Som mer - Pau se

Jah res the ma: 
Tö nen des Erz - Klin gen de Schel le

Herbst ter mi ne

19. Sep tem ber 2013

17. Ok to ber 2013

21.No vem ber 2013

The men wer den noch be kannt ge ge ben.

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, 
An der Gol de nen Stie ge 2, 2340 Möd ling.

Wenn Sie Fra gen ha ben, ru fen Sie doch bit te 
an!
Bet ti na Hel ler (02236) 71 474
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Weltladen: 2003 - 2013
„Fei ern sie mit uns 10 Jah re Welt la den
Möd ling!

Mit ei nem bun ten Ver an stal tungs pro -
gramm wol len wir uns ge mein sam mit Ih -
nen über die ver gan ge nen 10 Jah re
freu en.

Über den er folg rei chen Be ginn im April
2003 und vie le Jah re gu ter und wich ti ger
Ar beit.

Über die ge lun ge ne Über sied lung von der 
un te ren Haupt stra ße in die Fuß gän ger zo -
ne im Her zen von Möd ling im Vor jahr.

Über das wach sen de In ter es se von Ih nen
al len.

Über das stei gen de Be wusst sein für die
Be deu tung des fai ren Han dels für ein gu -
tes und fai res Zu sam men le ben al ler Men -
schen.

Wir dan ken Ih nen – un se ren Kun din nen
und Kun den.“

Die ser Text stammt aus dem Newslet ter 
des „Welt la den Möd ling“ und hat zu den
„Welt la den ta gen“ An fang Mai und dem
gleich zei tig statt fin den den run den Ge -
burts tags fest ein ge la den!

Seit sei ner Grün dung wer den der „Ver ein
Fai res Han deln Möd ling“ und das Team
des von ihm jetzt in der Pfarr gas se 6 be -
trie be nen La dens ge tra gen von dem star -
ken Wunsch nach Ver än de rung der herr -
schen den Wirt schafts for men und der
per sön li chen Be trof fen heit über die un ge -
rech ten und oft un mit tel bar exis tenz be -
dro hen den Ar beits- und Le bens be din gun -
gen der Pro du zen tIn nen und Klein bau ern
in je nem Teil der Welt, der zu Be ginn der
„Fair Tra de“ - Be we gung, in den spä ten

1940er Jah ren, die „Drit te“ ge nannt wur -
de.

„Ge recht han deln – sinn voll kau fen“ ist
das Mot to von über 90 Welt lä den ös ter -
reich weit, die sich vor gut 30 Jah ren in der 
ARGE Welt la den (www.weltlaeden.at)
or ga ni siert ha ben und herz lich ein la den –
zum Be such, zur Mit ar beit und zu Ver an -
stal tun gen!

Sabine Krenmayr-Wagner

Direkthilfe: Roma
Ins Le ben ge ru fen 2007, um die Le bens -
um stän de der Men schen (vor wie gend An -
ge hö ri ge der Min der heit der Roma) in der 
Süd ost-Slo wa kei zu ver bes sern.

Die Pri vat in itia ti ve be gann mit ei nem
Trans port von Sach spen den in das Dorf
Hos ti ce. Dem folgten seit her re gel mä ßig
wei te re Hilfs trans por te al ler Art (Kin der -
gar ten mö bel, Klei dung, Schu he, Haus -
halts ge schirr, Kin der wä gen, Mö bel,
Sa ni tär ein rich tun gen usw.)

Ne ben Hos ti ce wer den in zwi schen auch
die Orte Pav lov ce und Su tor mit Hilfs gü -
tern un ter stützt.

Au ßer dem hel fen wir Fa mi lien, ihre
Strom rech nun gen zu be zah len, kau fen
Holz zum Hei zen und Ko chen, über neh -
men teil wei se Ma ter ial kos ten für Re pa ra -
tu ren an ih ren Un ter künf ten (man che sind
mehr als de so lat). Auch bei der Ver sor -

http://www.weltlaeden.at/
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gung mit Grund nah rungs mit teln für die
be dürf ti gen Men schen hilft die of fe ne In -
itia ti ve zur Nach bar schafts hil fe, die aus -
schließ lich aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern besteht.

Den ei gent li chen Schwer punkt die ser Ar -
beit bil det je doch die Ent wic klung von
Pro jek ten für die Hil fe zur Selbst hil fe,
die dazu die nen, den Men schen der Re gi -
on die Mög lich keit zu ge ben, durch ei ge -
ne Ar beit ei nen Teil ih res
Le bens un ter halts zu ver die nen.

Un ter dem Mot to gib der Ar mut das
Gur kerl läuft seit 2008 ein Pro jekt, bei
dem von Fa mi lien in den 3 Or ten Gur -
kerln nach tra di tio nel lem re gio na lem Re -
zept ein ge legt wer den. Die se schmac khaf -
ten Gur kerln kön nen in Ös ter reich ge gen
eine klei ne Spen de er wor ben wer den.

In der Zwi schen zeit ar bei ten 13 Fa mi lien
mit. Für das Ern te jahr 2013 ha ben wir
16.500 Glä ser Gur kerln und 2.000 Glä ser
Kraut geplant.

Ne ben die sen Pro jek ten un ter stüt zen wir
ein Roma-Mäd chen seit Jah ren. Mar ti na
ist spas tisch ge lähmt und wir be zah len die 
Ku ren in der Slo wa kei. Wei ters wur de sie
in Ös ter reich, dank groß zü gi ger Spen der,
ope riert und vor her und nach her zur Kur
nach Ti rol ein ge la den; eben so mit or tho -
pä di schen Schu hen durch einen
Schuhmacher versorgt.

Es lau fen noch meh re re Pro jek te, wie
Saat kar tof feln (10.000 kg), Klein tier hal -
tung, Ge mü se sa men, Schul be such und
noch mehr.

Wolfgang Cech
Gast kom men tar

web: www.direkthilferoma.at
e-mail: direkthilfe-roma@gmx.at

Termine:
Solidaritätsmarkt 2013

Der So li da ri täts markt fin det heu er
noch ein mal vor dem Som mer statt, und 
zwar 

am 16. Juni 2013 (Ge mein de fest).

Nach dem Som mer wer den wir noch
zwei mal fair her ge stell te und ge han del -
te Pro duk te aus dem Welt la den Möd -
ling an bie ten:

am 20. Ok to ber 2013 und 

am 15. De zem ber 2013 (3. Ad vent)

je weils sonn tags nach dem Got tes -
dienst und nach dem Fei er abend im
Lichthaus, Scheffergasse, Mödling.

Der Kauf die ser Wa ren er mög licht uns
nicht nur den Er werb qua li täts vol ler
Pro duk te und Le bens mit tel, son dern ist 
auch ein  kon kre tes Zei chen für eine ge -
rech te re Ver tei lung der Gü ter auf un se -
rer Erde: Wir tra gen so dazu bei, dass
die Pro du zen ten der Wa ren von ih rer
Ar beit le ben kön nen, eine ge wis se Ge -
sund heits- und Al ters vor sor ge tref fen
und ihre Kin der zur Schu le schi cken
kön nen und aus beu te ri sche Kin der ar -
beit ver hin dert wird.

Set zen Sie ein Zei chen für So li da ri tät
und Ge rech tig keit!

Ge win ne aus dem Ver kauf flie ßen in
das be reits mehr fach er wähn te Pro jekt
der Di ako nie Flücht lings hil fe: BACH – 
Ba sis aus bil dung und Haupt schul ab -
schluss für Ju gend li che mit Mi gra -
tions hin ter grund.

Susanne Uhlirz

http://www.direkthilferoma.at
mailto:direkthilfe-roma@gmx.at
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Photovoltaik am
Kirchendach
Nach ca. 2-jäh ri ger Vor be rei tungs zeit war
es nun so weit, dass un se re Pfarr ge mein -
de eine Pho to vol tai kan la ge zur Strom er -
zeu gung in Be trieb neh men konn te.

Die Idee da für ist ein fach wie zu kunfts -
wei send. Das di rekt nach Sü den orien tier -
te Dach der Kir che in der Möd lin ger
Schef fer gas se stellt eine idea le Vor aus set -
zung für die er folg rei che Mon ta ge und
das sinn vol le Be trei ben ei ner sol chen An -
la ge dar.

In teil wei se lang wie ri gen Pro zes sen
konn te mit Hil fe der Fir ma Nik ko Vol taik
aus Ba den so wohl die er folg rei che Er lan -
gung ei nes ge för der ten Strom-Er zeu -
gungs ta ri fes, wie auch eine für Er rich ter
wie Pfarr ge mein de zu frie den stel len de
Lö sung für das Her stel len und Be trei ben
der eigentlichen Anlage erreicht werden.

Die An la ge geht, nach dem ihre Bau kos ten 
durch die er ziel ten Strom er trä ge amor ti -
siert sein wer den, in das Ei gen tum der
Pfarr ge mein de über.

Ca. 1/3 des ge sam ten jähr li chen Strom be -
dar fes  der Pfarr ge mein de (Kir che, Licht -

haus, Häu ser Schef fer gas se 8 und  10)
kann so mit öko lo gisch un be denk lich und
so un se re Schöp fung be wah rend erzeugt
werden.

Be son de rer Dank gilt ne ben al len Be tei -
lig ten aus der Pfarr ge mein de – das Pro jekt 
wur de von Ge mein de ver tre tung und Pres -
by te ri um von An fang an sehr wohl wol -
lend ge för dert – der Fir ma Nik ko die nicht 
nur bei der Pro jekt ent wic klung, son dern
auch bei der Er rich tung durch be son de re
Ko ope ra tions be reit schaft und Zu ver läs -
sig keit be sto chen hat.

So kann nur ge hofft wer den, dass un se re
Pho to vol tai kan la ge als ein gu tes Vor bild
für wei te re An la gen gel ten wird.

Michael Palka

Öko-Strom von der
Kirche?!
Für vie le Chris tin nen und Chris ten ist ein
schöp fungs ver ant wort li ches/öko lo gi sches
Be wusst sein noch kei ne Selbst ver ständ -
lich keit. 

Im Ge gen satz zu na tur ver bun den eren
Re li gio nen und dem heu ti gen na tur wis -
sen schaft li chen Den ken ist auch in den
evan ge li schen Kir chen seit Al bert
Schweit zers Ethik der „Ehr furcht vor dem 
Le ben“ die Ab kehr von der Men schen -
zen triert heit zum Emp fin den des Mit -
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welt-Seins wei ter hin ein Min der hei ten-
pro gramm. 

Es tut des we gen Not, im mer wie der da ran
zu er in nern, dass die Evan ge li sche Kir che
in Ös ter reich seit ei ni gen Jah ren je dem
Mit glied ein Öko strom an ge bot macht.
Wenn Sie Ihre letz te Strom rech nung an
widl@speed.at oder per Fax an
04242-41712-5 schi cken, be kom men Sie
es! 

Die Mo dell diö ze se Kärn ten und Ost ti rol – 
al ler dings nur be zo gen auf kirch li che Ge -
bäu de und nicht auf alle Kir chen mit glie -
der – er reicht da durch die Kyo to-Zie le

be züg lich CO2-Ein spa rung. 

Wei te res auf:  widl.evang.at.

Und noch ein Li te ra tur tipp: „Ener gie et -
hik“ des Schwei ze ri schen Evan ge li schen
Kir chen bun des (er hält lich ebend ort). 

Wie wäre es, wenn wir ein an der im mer
wie der zum Um stieg auf Öko strom mo ti -
vier ten – im Sin ne der im mer wäh ren den
Re for ma ti on von Kir che und Ge sell -
schaft?

Robert Colditz,
Re li gions leh rer u.a. an HAK- und HTL-Möd ling,

Hoch schu le für Agrar- und Um welt päd ago gik, 
Kur.-Stv. der Nach bar ge mein de  H.B. Wien-Süd, 

Vor stands mit glied Oi ko cre dit Aust ria

Gottesdienstplan 
für Juni

Frei tag, 14. Juni 2013

14:30 Se nio ren heim La xen burg Y

Sonn tag, 16. Juni 2013

09:30 Schef fer gas se FGD Som mer fest

Frei tag, 21. Juni 2013

15:30 Lan des pen sio nis ten heim 
Möd ling Y

Sonn tag, 23. Juni 2013

09:30 Schef fer gas se PG

Kin der got tes dienst

10:30 Wai sen haus kir che Y

Sonn tag, 30. Juni 2013

09:30 Schef fer gas se Y 
Kin der got tes dienst    
(nächs ter Kin der got tes dienst 

am 8.Sep tem ber)

10:30 Wai sen haus kir che Y

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!

mailto:widl@speed.at
http://widl.evang.at
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Kommunikation in
unserer Gemeinde
Braucht Kom mu ni ka ti on Ein mü tig keit
oder ist Ver schie den heit der Mei nun gen
das Salz in der Sup pe ge lun ge ner Kom -
mu ni ka ti on?

Äu ßern alle die sel be An sicht, kommt
kei ne Dis kus si on son dern nur Lan ge wei le 
auf. Eine sol che Kom mu ni ka ti on ver -
schwen det die Zeit.

Gibt es ent ge gen ge setz te Stand punk te,
die mit Nach druck ver tre ten wer den, so
kann das bis zum of fe nen Streit füh ren.

Was ist zu tun, da mit Kom mu ni ka ti on so -
wohl Lan ge wei le als auch Streit ver mei -
det? Kann man da eine Ba lan ce fin den,
eine Re gel für das Füh ren ei ner Dis kus si -
on auf stel len?

Ich mei ne, für eine christ li che Ge mein de
muss das vom The ma ab hän gen. Geht’s
um di rek te Aus sa gen der Schrift, so ist
der Raum für ver schie de ne In ter pre ta tio -
nen eng. Da bei ist es si cher le gi tim, die
eine Bi bel stel le mit ei ner an de ren zu kon -
fron tie ren, die in die Ge gen rich tung
weist. Am Ende soll te es das Ziel sein,
bei de Aus sa gen gel ten zu las sen, aber zu
ei ner Syn the se zu kom men, die von al len
ge stützt wird.

Geht’s um eher indi rek te Aus sa gen, so
gibt es viel mehr Raum für un ter schied li -
che In ter pre ta tio nen. Ein Bei spiel ist das
Lie bes ge bot, das man che sehr weit und
die ge sam te Mensch heit um fas send und
an de re eng aus le gen, also ins be son de re

auf Gott und auf den “Nächs ten” be zie -
hen.

Fra gen nach der Le gi ti mi tät tun sich dann
auf, wenn di rek ten Aus sa gen der Schrift
indi rek te Aus sa gen ge gen über ge stellt
und so di rek te und kla re Aus sa gen in Fra -
ge ge stellt wer den.

Mit dem um fas sen den Lie bes ge bot las sen
sich Ideo lo gien be grün den, die im ver gan -
ge nen Jahr hun dert die furcht bars ten
Gräu el an ge rich tet ha ben. Um wie viel
kla rer sind da die An wei sun gen der Berg -
pre digt, die den Barm her zi gen Se lig keit
zu sa gen und uns auf for dern un se re Fein de 
zu lie ben, weil auch in ih nen Je sus zu se -
hen ist.

Sicht bar für die Welt sind wir Chris ten
nur, wenn wir ei nig sind in un se ren zen -
tra len Aus sa gen, will sa gen in sol chen,
die sich di rekt und klar aus der Schrift er -
ge ben.

Wolfgang Noske

Leserforum

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 - evan ge li schen nach -
rich ten,

Schef fer gas se 10,

2340 Möd ling

oder Sie schi cken 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".

mailto:en@evangAB.at
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Wir freuen uns auf Ihren
Besuch

am 23. und 24. Au gust 2013 
um 20:00h 

im Gar ten des Ge mein de hau ses, 
An der Gol de nen Stie ge 2

Oskar und die Dame in Rosa

Der 10-jäh ri ge an Leuk ämie er krank te
Os kar hat nur noch 12 Tage zu le ben.
Ärz te und El tern wei chen die ser
schmerz haf ten Tat sa che aus. Ein zig die
Dame in Rosa, “Mama Rosa“, eine en ga -
gier te Be treue rin, be geg net sei nen Fra -
gen, Ängs ten und Wün schen of fen,
fein füh lig und fan ta sie voll. An je dem
Tag 10 Jah re zu durch le ben, das ist die
He raus for de rung, der sich Os kar stellt.

 „Von heu te an be trach test du je den Tag,
als wä ren es 10 Jah re“ - das ist Mama
Ro sas Idee, die für Hoff nung, Mut und
Le bens freu de strei tet. Lie be voll be glei -
tet Mama Rosa Os kar auf die ser Rei se.
Os kars Brie fe an Gott, an den er ei gent -
lich gar nicht glaubt, ge ben ei nen tie fen
Ein blick in Os kars See le, die so voll

Witz, Tra gik und Schön heit ist, wie es
nur bei ei nem Kind sein kann.

Bei na he un merk lich knüpft da bei Os kar
ein zar tes Band der Hoff nung zum Pub li -
kum. Es ist die Be geg nung mit der End -
lich keit, wel che zur ei gent li chen
Ent hül lung des Le bens führt und den/die
Zu schau er/in neu hof fen, lachen - leben
lässt.

Eva Ma ria Ad mi ral wirkt als freie
Schau spie le rin in Ös ter reich, Deutsch -
land und in der Schweiz. Auch bei uns in
Möd ling ga stier te sie schon ei ni ge Male
u.a. mit ih rem Ehe mann Eric Wehr lin in
Adam & Eva Pri vat. 
Sie he: www.admiral-wehrlin.de

Und wer be reits im Vor feld die Ge -
schich te des Best sel le rau tors le sen
möch te, hier der Buch tipp:

Éric-Em ma nu el Schmitt, Os kar und die
Dame in Rosa, Fi scher Ta schen buch

Kar ten ver kauf an der Abend kas se oder
ab so fort im Vor ver kauf:

Evang. Pfarr amt Möd ling, 
Schef fer gas se 8-10, 
Tel. 02236-22288-6, Mo-Fr 8-13h
 moedling@evangAB.at

Tou ris mu sin fo Möd ling, 
K. Eli sa beth stra ße 2, 
Tel. 02236-26727, 
Mo-Fr 9-12.30,  13.30-17.00
 info.service@moedling.at 

Wir su chen in die sem Zu sam men hang
noch Hel fer/in nen für den Auf- und Ab -
bau von Büh nen ele men ten bzw. für die
Bü fett be treu ung und das Auf stel len der
Zu schau er ses sel. Bit te mel den Sie Ihre
Un ter stüt zung im Pfarr amt. Dan ke!!!

Theater im Garten

http://www.admiral-wehrlin.de/
mailto:moedling@evangAB.at
mailto:info.service@moedling.at
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mit Kigokater und Klikimäuschen 

Das klei ne Städt chen
Drum he rum
Es war ein mal ein klei nes Städt chen, 
das  am Ran de ei nes wun der schö nen
Wal des lag. Alle hiel ten sich ger ne
dort auf: die Kin der, weil sie gren -
zen lo se Mög lich kei ten zum Spie len
hat ten; die El tern, weil sie abends
oder am Wo chen en de Ruhe und Er -
ho lung fan den, und die al ten Men -
schen, weil sie dem Vo gel gezwit -
scher lau schen und den Duft von
Tan nen und Moos ge nie ßen konn ten. 

Nur ei ner freu te sich nicht über die
Ruhe und Schön heit des Wal des,
weil er gar kei ne Zeit dazu hat te und 
au ßer dem küh ne Plä ne schmie de te:
der Bür ger meis ter. Er woll te das
klei ne Städt chen in eine gro ße, mo -
der ne City mit Bü ro tür men, Ein kauf -
stem peln und Lu xus res tau rants
um wan deln. 99 Plä ne
hat te er be reits ver -
wor fen, bis er end lich
beim 100sten die Lö -
sung hat te: der Wald
muss te weg, da mit
Platz für die gro ße
Stadt wäre! Hoch er -

freut über sei nen ge nia len Ein fall
eil te er durch den Wald, ver kün de te 
al len das bal di ge Ende der grü nen
Idyl le und ließ be trof fe ne, wü ten de
und ver zwei fel te jun ge und alte
Men schen zu rück. 

Doch so ent schlos sen der Bür ger -
meis ter sei ne Idee um set zen woll te, 
so ent schlos sen wa ren auch die Kin -
der, al len vor an die des Bür ger meis -
ters, die se Plä ne zu durch kreu zen. 
Auch Frau Hul le wul le, ein klei ner
Wald geist, spür te, dass sie drin -
gend ein schrei ten muss te. 

In der Nacht schlich sie sich in des
Bür ger meis ters Träu me, in de nen er 
sich ein mal als Kind wie der fand, das
zwi schen Be tons ilos trau rig ein Pa -
pier schiff chen am Asphalt schwim -
men las sen woll te, dann als Vo gel,
der ver zwei felt piep send sein Nest
mit fünf Ei ern vor dem zer stö re ri -

schen Bag ger zu ret ten
ver such te. Schließ lich
quak te er als Frosch hil -
fer ufend im Teich, als

Ver giß nicht!

In den Schul fe rien ent fällt 
der Kin der got tes dienst
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die ser zu ge schüt tet wer den soll te,
und am Ende sei ner Alb träu me rann -
te er als Hase mit al len Tie ren des
Wal des um sein Le ben. Zu gu ter
Letzt war er ein Schmet ter ling, der
glüc klich lä chelnd über eine blü hen -
de Wie se schweb te. 

Be vor Frau Hul le wul le den Bür ger -
meis ter, der sich un ru hig im Schlaf
hin und her warf, mit sei nen nächt li -
chen Ein drü cken al lei ne ließ, ord ne -
te sie sei ne auf wei ßem Pa pier
ge zeich ne ten Stadt plä ne rund um
grü ne Blät ter aus dem Wald ... 

Glaubt aber ja nicht, dass der Bür -
ger meis ter, nach dem er völ lig er -
schöpft von sei nen schwe ren
Träu men pünkt lich den Tag be gann,
sein Vor ha ben ge än dert hät te.
Nein, vol ler Ta ten drang stürz te er
in den Wald, um die Bag ger in Emp -
fang zu neh men. Doch – was fand er
dort vor? Über all hat ten die Kin der
an den Bäu men Schil der be fes tigt,
die um Ruhe und be son de re Vor sicht 
ba ten, weil da ein Hase mit sei ner
Fa mi lie wohn te, dort eine Vo gel ma -
ma ge ra de Eier aus brü te te und wei -
ter drü ben die 100 Jah re alte Ei che
1.000 Jah re alt wer den woll te.  

Was konn te da selbst ein hart ge -
sot te ner Bür ger meis ter noch ma -
chen? Hm, naja, viel leicht könn te

man … ja, das war’s! ð

Na, war das nicht eine fan tas ti sche
Idee, die der Bür ger meis ter da hat -
te;-)?

(Nach zu le sen in dem gro ß ar ti gen
Buch „Das klei ne Städt chen Drum -
he rum“ von Mira Lobe) 

Wenn ich die ses Buch lese, dann bin
ich im mer wie der vom Mut und vom
fes ten Glau ben der Kin der be rührt,
dass sie et was än dern be zie hungs -
wei se ver hin dern kön nen. 

Durch ihre un er schüt ter li che Über -
zeu gung, das schüt zen und be wah -
ren zu wol len und zu kön nen, was
ih nen so wich tig war, ha ben sie et -
was Gu tes und Gro ßes be wirkt.

Mit die ser Ge schich te möch te ich
euch ei nen wun der schö nen Som mer
un ter Got tes Se gen wün schen. Habt
eine gute und er hol sa me Zeit!

Eure Adelheid

Liebe Kinder!
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Lebensbewegungen in unserer Gemeinde

Das Sa kra ment der 
Hei li gen Tau fe emp fin gen: Den Bund fürs Le ben 

ha ben vor Gott ge schlos sen:

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

Mar kus Sell meis ter und 
Elea no re, geb. Span
Gott fried Gans und 
Ing. Chris ti ne Gans-Böse
Mar tin Ku bik und 
Ta ma ra, geb. Kes sel ring 

An na bell Wind ber ger
Jan Schu bert
Mira Lui se Ber ger
Chris toph Wink ler
Fe lix Stei ner
Tim Schai der
Georg Schai der
Lil ly Schai der
Ta bea Fran zis ka Rietz
Leo nie Lil li El sie Dit trich

Kris ta Schai der
Horst Sim bür ger
Da nie la Ha ger
Mag.Dr. Wal ter Wliszczak
Ur su la Vy bor ny
Chris ti na An grosch

An ne lie se Wö ge rer
DI Hel mut Gela
El frie da Hecht
DI Edith Bojczuk
Man fred Wur zer

mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
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Mödling – Südamerika:
Globale Zusammenarbeit!
An fang des Jah res konn ten mein Mann
und ich un se re „Kin der“ in Ko lum bien:
Sohn Flo ri an, sei ne Frau Ra quel und die
3 En ke lin nen, wie der ein mal be su chen
und die Fa mi lien ban de fes ti gen. Das Zu -
sam men sein mit ih nen ist für uns alle im -
mer eine kost ba re Zeit.

Nach ei ner 1-jäh ri gen
dienst li chen Welt rei se 2011, 
auch mit Auf ent halt in Ös -
ter reich, ist die Fa mi lie nun
wie der „zu Hau se“; was aber 
nicht be deu tet, dass sie im -
mer da sind. In den ver gan -
ge nen Jah ren ha ben Flo ri an
und Ra quel den Dienst von
„Fa mi ly Foun da tions In ter -
na tio nal“ an 6 Or ten in Ko -
lum bien so wie in an de ren Län dern
Süd ame ri kas auf ge baut und sind im mer
wie der un ter wegs, um wei te re Mit ar bei ter 
und Se mi nar lei ter aus zu bil den.

Die ser Dienst, hier „Grund la gen für Fa -
mi lien“ ge nannt, be schäf tigt sich mit 2
grund le gen den Fra gen un se res Da seins:
„Wer bin ich“ und „Wozu bin ich hier“,
d.h. was ist mei ne per sön li che Iden ti tät,
und was ist mei ne Be stim mung in die -
sem Le ben. Der Ti tel des Se mi nars „Die
Ewi gen Wege“ be zieht sich auf ein Wort
des Pro phe ten Je re mia (Kap.6,16). Vie le
Vor ga ben Got tes wer den heu te in der mo -
der nen Welt bei sei te ge scho ben. Wenn
wir wie der auf Sei ne ewi gen Heils we ge

ver trau en, kann eine Kul -
tur des Se gens für Ein zel -
per so nen, für die
Fa mi lien, für die Ge sell -
schaft ge schaf fen und von
Ge ner ati on zu Ge ner ati on
wei ter ge ge ben wer den.

Bei den Be su chen in Ös -
ter reich hat Flo ri an ge -
mein sam mit sei ner Frau
Ra quel die se Ar beit vor -

ge stellt und es hat sich eine Grup pe von
Mit ar bei tern he ran ge bil det, die die sen
Dienst nun auch hier an bie ten. Durch
Füh rung des Hei li gen Geis tes ge schieht
viel see li sche Hei lung im per sön li chen
Be reich und in den Be zie hun gen so wie
Ver söh nung zwi schen den Ge ner atio nen.

Lei der konn te Flo ri an aus Zeit grün den im
Fe bru ar nicht wie sonst vor der Ge mein de
spre chen. Aber was kön nen wir uns mehr
wün schen, als dass die ewi gen Wege Got -
tes auch heu te das Le ben in un se rer Welt
be stim men?!

Ursula Pistulka

In for ma tio nen zu Grund la gen für Fa mi -
lien-Ös ter reich:

Ur su la Pis tul ka 02236-47727
Wal ter Pis tul ka buero@pistulka.at 

Die gan ze Fa mi lie bei ei nem Se mi nar im
Raum Möd ling

Foto: Pis tul ka

mailto:buero@pistulka.at
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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: Tik ka nen-Lippl

mailto:moedling@evangAB.at
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Ägypten
Die Lage der Kop ten in Ägyp ten spitzt
sich zu. Geist li che und Gläu bi ge spü ren
eine Eska la ti on der Ge walt am Nil. Die
Lage hat sich sehr ver än dert. Es kam zu
Hetz kam pa gnen ge gen Chris ten - und dies 
aus fol gen dem An lass. Jun ge Kop ten sol -
len die Wand ei ner Mo schee be schmiert
ha ben. Da rauf hin kam es zu ei nem An -
griff auf die Ka the dra le in Kai ro, wo bei
zwei Men schen ge tö tet und 80 ver letzt
wur den. In weit zu rüc klie gen den Jah ren
hat ten Muslime und Kopten ein
friedliches Auskommen.

Syrien
Da mas kus. Das UN-Kin der hilfs werk
Save the Chil dren warnt da vor, dass im
sy ri schen Bür ger krieg zu neh mend Kin der 
ge walt sam als Sol da ten re kru tiert oder als
mensch li che Schutz schil de ein ge setzt
wer den. NGOs war nen, dass die seit zwei
Jah ren an dau ern den Kämp fe eine gan ze
Ge ner ati on von Kin dern trau ma ti sier ten.

Libanon
Bei rut. Der Li ba non, das Land “am Rand
des sy ri schen Bür ger krie ges” wird be reits
seit zwei Jah ren von Flücht lin gen ge ra de -
zu über schwemmt. Mehr als eine Mil li on
Sy rer hat hier mitt ler wei le Zu flucht ge -
sucht - das ist so viel wie ein Vier tel der li -
ba ne si schen Be völ ke rung. Eine sehr
gro ße Kri sen si tua ti on ist da durch ent stan -
den.

Burma - Sri Lanka
Die Ge walt ex plo si on kam ei gent lich
über ra schend. So wohl in Bur ma, wie auch 
in Sri Lan ka kommt es im mer häu fi ger zu
Über grif fen ra di ka ler Buddhis ten auf
Mus li me. Ge walt passt nicht zu den Vor -

stel lun gen, die man sich im Wes ten vom
Buddhis mus macht. In Bur ma zu min dest
mel de ten sich mo de ra te Grup pen zu
Wort. Po li ti sche Ak ti vis ten ver teil ten in
der ehe ma li gen Hauprs tadt Ran gun tau -
sen de Auf kle ber und T-Shirts, mit de nen
sie zu ei nem fried li chen Mit ein an der von
Mit glie dern der ver schie de nen Re li gio -
nen auf rie fen.

Israel
Je ru sa lem. An der Kla ge mau er in Je ru sa -
lem wur den be ten de Jü din nen fest ge nom -
men. Die Kla ge mau er, die Kö nig He ro des 
einst er rich ten ließ, um den Vor hof des
Tem pels in Je ru sa lem zu ver grö ßern, gilt
Ju den als hei ligs ter Ort der Welt. Fünf
Frau en wur den die ser tage an der Kla ge -
mau er ver haf tet, weil sie auf ver bo te ne
Wei se be te ten. Frau en dür fen an der Kla -
ge mau er nicht das tun, was im Ju den tum
bis lang Män nern vor be hal ten war: Kei ne
Ge bets schals über die Schul ter wer fen,
kein To ten ge bet auf sa gen und nicht aus
der Tho ra vor le sen. 

Österreich
Graz. Die Buch sta ben “BNO” in schwar -
zer Far be ha ben un be kann te Tä ter an ei -
nem Wo chen en de an zwei Stel len auf die
Fas sa de des Gra zer Doms ge sprüht.

Ei sens tadt. Weil er im Inter net ge gen
Mos lems und den Is lam ge hetzt ha ben
soll, kam ein Bür gen län der vor Ge richt.
Er soll Fo to mon ta gen mit be lei di gen den
Kom men ta ren auf Fa ce book ge stellt ha -
ben. 

Der ge stän di ge Mann wur de, nicht rechts -
kräf tig, zu zehn Mo na ten be dingt ver ur -
teilt.

Ingeborg Reinprecht
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Abschied nehmen!

Nun heißt es (wie der) Ab schied neh -
men – ein Satz, den wir schon öf ter ge hört
oder auch sel ber ge sagt ha ben,

… am Ende ei nes Ur lau bes, ei nes Fes tes,
ei nes Be su ches bei Freun den oder Ver -
wand ten. Meist noch mit dem Ne ben satz:
„bis zum nächs ten Mal!“ Was ist je doch,
wenn es die ses nächs te Mal nicht mehr ge -
ben wird, weil der Tod da zwi schen ge tre -
ten ist?

Da be kommt die ser Satz - wie beim Be -
gräb nis des ei ge nen Bru ders - eine
Schwe re, die sich fast un trag bar auf die
Schul tern zu le gen scheint. Vor al lem,
wenn sich vie le Fra ge zei chen dazu „ge -
sel len“ und die alle noch dazu nicht mehr
be ant wor tet werden können.

Da wird die Sehn sucht nach Trost sehr
groß und die Fra ge nach dem wo/wo her,
um eben mit die ser Aus nah me si tua ti on
fer tig zu werden.

Ein wich ti ger und not wen di ger Schritt für
mich per sön lich war und ist es, mich eben
die ser Trau er be wusst zu stel len mit all
den Fra gen, Schmer zen, Un klar hei ten,
und die se Span nun gen aus zu hal ten. Mir
die vie len schö nen Er leb nis se in Er in ne -
rung zu ru fen und sie wir ken zu las sen, ist
hilf reich und gut. Trotz die ser Licht bli cke
ist es nicht ein fach, son dern äu ßerst he -
raus for dernd und dieser Prozess wird
noch länger andauern.

Doch ich bin mir si cher, dass Gott mich in
die ser Zeit in ten siv be glei tet und mich
nicht al lei ne lässt. Ich weiß, dass er mich

trös ten und stär ken will. Und in sei ner lie -
be vol len Krea ti vi tät spricht er zu mir be -
son ders in zwei Liedern.

“So mewhe re in hea ven the re is a pla ce for 
you and me; cau se he made a pro mi se
when he died on the cross, gave every
drop of his blood so we could be free”.

„Du kannst nicht tie fer fal len als nur in
Got tes Hand, die er zum Heil uns al len
barm her zig aus ge spannt“.

Bei de sind eine wun der ba re Pro kla ma ti on 
die ser grund le gen den und un ver rüc kba -
ren Wahr heit, an der ich täg lich festhalten
darf.

Da für sei Dir Dank, mein Gott!
Johan Wåhlander
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Kultur im Lichthaus
Das jähr li che Kon zert “Früh ling im Licht -
haus” ist be reits zu ei nem fi xen Be stand -
teil ge wor den. Doch dies mal war es et was
ganz Be son deres. Es war ein gro ßes Ge -
schenk der Küns tle rin nen und des Künst -
lers an das Publikum.

Das Brüh ler Steich quar tett

Mart ha Seidl, 1. Vio li ne
Hei de ma rie Halb rit ter, 2. Vio li ne
Wal traud Ach leit ner, Vio la
Chris ti ne Rie gel sper ger, Cel lo

zeig te sich von sei ner be sten Sei te. Die
Mu si ker wa ren voll und ganz auf ein an der 
und auf die Mu sik von Jo seph Haydn (op.
33 Nr. 3 - “Das Vo gerl”) und von Wolf -
gang Ama deus Mo zart (KV 575 - “Das
Veil chen” kon zen triert. Die Töne wa ren
zart und ein drucks voll. Ein wah rer Mu -
sik ge nuss!

Der Schau spie ler An dre as Seidl brach te
sei ne Le sun gen in ei nem ge wis sen Rhyt -
mus, d.h. zwi schen den ein zel nen Sät zen
der Mu sik stü cke, vor und hat te - sehr pas -
send zu Haydn und Mo zart - Tex te aus ge -
wählt. Zum Bei spiel Zu chols ky, Käst ner,
Wild gans, Tor berg, Hes se, Goe the und
so gar et was Ei ge nes in Rei me ge fasst.

Foto: Wolf gang Ach leit ner

Ohrwürmer und Brückenchor
Lei tung Sa bi ne Stil ler,
im Sonn tags got tes dienst Kan ta te am 28.
April 2013 in der Wai sen haus kir che.

Es war Lob prei sung pur. Stim mungs voll,
be rüh rend.

I.R.

Sei ne Dar bie tun gen wa ren le ben dig, aus -
sa ge kräf tig. Ein fach be rüh rend. Al les in
al lem ein wun der ba rer Abend.

Ingeborg Reinprecht

Foto: Roland Stiller

Foto: Wolf gang Ach leit ner
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Konfirmation 2013
Wie je des Jahr ist auch die ses Kon fi jahr
schnell ver gan gen. Trotz der kur zen mit -
ein an der ver brach ten Zeit wur de viel be -
spro chen und ei ni ge The men wur den
durch ge ar bei tet. In Form des „Kir chen -
schlafs“ lern ten die Kon fir man den und
Kon fir man din nen und die Mit ar bei te rIn -
nen sich An fang Ok to ber ge gen sei tig ken -
nen. In ter es siert und ak tiv ha ben die
dies jäh ri gen Kon fir man den und Kon fir -
man din nen an schlie ßend zu ei nem schö -
nen ge mein sa men hal ben Jahr
bei ge tra gen. 

Seit ei ni gen Jah ren ist es üb lich, dass die
Ju gend li chen an ei nem so zia len Pro jekt
teil neh men. Dies fand viel An klang und
die Kon fir man den und Kon fir man din nen
en ga gier ten sich in den un ter schied lichs -
ten Be rei chen. Ei ni ge sam mel ten bei ei -
nem Kir chen kaf fee Geld, das
an schlie ßend ge spen det wur de, an de re
hal fen beim Vor be rei ten des So li da ri täts -
mark tes mit, wiederum andere zeigten
ihren guten Willen beim Sozialmarkt oder 
bei Gottesdiensten im Altenheim
Mödling.

Die Ju gend li chen lern ten die Kir che und
ih ren Glau ben bes ser ken nen, in dem sie
sich in ten siv in Klein- und Gro ß grup pen
mit The men wie zum Bei spiel „Je sus“,

„Ver trau en“ und der Bi bel aus ein an ders -
etz ten. Na tür lich wur de das al les mit Hu -
mor, Ac ti on und gu ter Lau ne ver mischt.
Die High lights des Kon fi jah res ka men

dann Ende April be -
zie hungs wei se An -
fang Mai, als der nie -
der ös ter rei chi sche
Kon fi tag und die
Kon fi frei zeit statt fan -
den.

Zu Pfing sten en de te
die ge mein sa me Rei -
se mit un se ren Kon -
fir man den und

Kon fir man dIn nenjahr gang 2013

Au zin ger So phie Bau er Fio na
Blum Ka tha ri na Brun ner Se re na
Dan nen mai er To bi as Fenz Tho mas
Fuchs Fe lix Göt zin ger Jana
Grei ne cker Te re sa Ha be nicht Jens
Hau ben wall ner Ju lia Hrad Mar lies
Hrdli cka Os car Iva ci Anna
Iva ci Lau ra Ja nisch Alex an der
Kal lin ger Ca ro lin Ka plan Flo ri an
Klein Li via Krenn Lisa
Kro at Ger not Kutt ner Han nah
Lech ner Flo ri an Lint ner Kers tin
May er ho fer Lu cas Mit ter hau ser Mo ritz
Mo ser Lu cas Nau mann Gre ta
Ni cka Pe ter Nö bau er Chris ti an
No wak Cor ne lia Pal ka Max
Pöch ha cker Tim Pon gratz Paul
Pra schin ger Paul Pri bu la Mar tin
Radlherr Ste fan Ra fels ber ger Erik
Reich mann Ta bea Schö kel Alex an der
Schröfl Ma rio Se divy Chia ra
Son ja Hu ber (Kon fir ma ti on im Herbst)
Star ka An dre Stoi ber Kon stan ze
Süss Lea Ta schwer Pau la
Thiel Mi chae la Wald ner Lau reen
Wer de ritsch Da rah Wohl mut ter Gre gor
Wol frum Ma ha lit Wo nofs ky Flo ri an
Zei ner Mi cha el Zin ne cker Jo nat han
Zu ra wik Eva

Foto: Ro man Ober leit ner
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Kon fir man din nen, als sie mit der Kon fir -
ma ti on voll wer ti ge Kir chen mit glie der
wur den. Sei tens der Mit ar bei te rIn nen hat
die ses Jahr wie der eine Men ge Spaß ge -
macht. Hof fent lich ist es bei den Kon fir -
mier ten eben falls ein Er folg ge we sen und
wir se hen vie le von ih nen im September
bei der Exkonfifreizeit wieder.

Daniela Kubicz

... die andere gute Nachricht
Be ne fiz-Scho ko la de für Flücht lings kin -
der. Eine sehr lo bens wer te Idee: Leu te,
die ger ne Scho ko es sen, leis ten sich eine
Ta fel und sor gen mit dem Kauf zu gleich
da für, dass ein bur me si sches Flücht lings -
kind ein Schul-Es sen be kommt. Bis her
wur den da mit Gel der für ca. 83.336 Mahl -
zei ten or ga ni siert. 

Die Ak ti on heißt “Scho ko la de macht satt” 
und wird vom Ver ein “Hel fen ohne Gren -
zen” und ei nem Cho co la tier (Zot ter) ge -
tra gen. Eine 100 - Gramm Ta fel kos tet
3,25 Euro. Da von ge hen 30 Cent - das ist
der lo ka le Preis für ein Schul-Es sen - an
“Hel fen ohne Gren zen”.

Ingeborg Reinprecht

Wenn auch Sie eine"...an de re gute nach -
richt" ha ben oder es in ter es siert Sie ein
be stimm tes The ma, 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

oder an moedling@evangab.at be treff en

oder ein Fax an02236/22288-6

Auf indischen Straßen
unterwegs
Wir sind zwei Stu den tin nen der In ter na -
tio na len Ent wic klung und wa ren im Fe -
bru ar 2013 zwei Wo chen zu sam men in
Nor din dien un ter wegs. Wir hat ten bis auf
ein Ho tel für die ers te Nacht kei ne Vor be -
rei tun gen ge trof fen, was wir aber nicht
be reu ten. 

Wir buch ten durch ein ört li ches Rei se -
bü ro eine Tour von Del hi über Agra bis
nach Va ra na si mit ei nem per sön li chen
Fah rer. So mit konn ten wir ers tens viel
Geld spa ren und zwei tens den ein hei mi -
schen Tou ris mus un ter stüt zen. Da wir nur
we nig Zeit hat ten und es so viel zu se hen
gab, ver brach ten wir oft meh re re Stun den
im Auto. Da her wa ren die in di schen Stra -
ßen eine der prä gends ten Er fah run gen un -
se rer Rei se:

Eine in di sche Stra ße. Es gren zen Häu ser
an Hüt ten und Hüt ten an Zel te. Gro ße Pla -
kat wän de be wer ben Hand ys, Soft drinks
und neue Wohn an la gen. Am Stra ßen rand: 
Ver kaufs stän de aus Well blech, Ver kaufs -
stän de ohne Well blech, Ver kauf ohne
Ver kaufs stand, Hüh ner kä fi ge, Holz kar -
ren, auf de nen sich Obst und Ge mü se sta -
pelt. Män ner wer den auf Fri seurs tüh len
ra siert oder sit zen in Grüpp chen im Schat -
ten. Frau en mit über di men sio na len Na -
sen rin gen, von Kopf bis Fuß ein ge hüllt in
bun te Tü cher und Was ser be häl ter auf dem 
Kopf ba lan cie rend, ge hen ne ben Frau en
in Jeans und Shirt. Kin der ver schwin den
in Staub wol ken. 

Auf der Stra ße: ein Cha os aus Fuß gän -
gern, Fußste hern, Fahr rä dern, Mo tor rä -
dern, Rik schas, Mo tor-Rik schas,
3-Rad-Au tos mit La de flä che, Trucks und

mailto:en@evangAB.at
mailto:moedling@evangab.at
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PKWs, Pfer de- Och sen- und Ka mel ge -
span ne, Ele fan ten, Hun de, Schwei ne,
Kühe, gan ze Zie gen- und Schaf her den,
Trak to ren mit un vor stell bar laut
dröhnender Musik und Männer mit
vollgepackten Schubkarren. Ständiges
Gehupe. Aja - und jede Menge Chai-Tee!

Maria Koller und Nora Krenmayr

Ökumenische
Sommerakademie

10. - 12. Juli 2013
im Stift Krems müns ter, Kai ser saal.

The ma:

Wer ist mein Nächs ter?
Das So zia le in der EGO-Ge sell schaft. 
Un ser Heu te zwi schen Ich und Wir

An mel dung bis 28. Juni 2013 an der Ka -
tho lisch-theo lo gi schen Pri vat uni ver si tät
Linz, Beth le hem stra ße 20, 4020 Linz
E-Mail:
sommerakademie@ktu-linz.ac.at
Tel.: +43 (0) 732 / 78 42 93

Ta gungs bei trag: 
3 Tage Euro 60, 2 Tage 45, 1 Tag 25 
Stu den ten-Stu den tin nen 25 (3 Tage)

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

Offenes Singen
Der nächs te Ter min zum Of fe nen Sin -
gen als Ein stim mung auf den Got tes -
dienst ist der

23. Juni 2013

dann folgt die Som mer pau se

Of fe nes Sin gen

ab 8 Uhr 30 bis zum Be ginn des Got tes -
dien stes in der Schef fer gas se

Herz lich will kom men sind Sän ge rin -
nen und Sän ger und na tür lich auch Zu -
hö re ri

mailto:sommerakademie@ktu-linz.ac.at
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Küster im Dienst

Wer heizt ei gent lich im Winter die Kir che
rechtzei tig so ku sche lig ein? Wer läu tet
die Glo cken um vier tel 10, um halb 10 und 
zum Va ter un ser? Wer sorgt für ein heit li -
chen Ge mein de ge sang, in dem er den
Sonn tags gruß auf legt?  Vie le un ge stell te
Fra gen mit ei ner ein zi gen rich ti gen Ant -
wort – Ge nau! der Küs ter!

Die Küster stel le in un se rer Ge mein de
wur de 2007 aus ge schrie ben und soll te
neu be setzt wer den. Wir hat ten zwei kurz -
zei tig An ge stell te, die aber aus un ter -
schied li chen Gründen bei de nicht lan ge
blie ben. Daher be schloss das Pres by te ri -
um, es wie in vie len an de ren Ge mein den
zu hal ten, nämlich den sonn tägli chen
Küster dienst aus der Ge mein de selbst zu
stel len und nicht durch ei nen an ge stell ten
Küster.

Mar kus Uhlirz hat da mals die Auf ga be
über nom men, die Tätig kei ten des Küsters 
möglichst ge nau und doch ein fach zu be -
schrei ben, so dass je des Ge mein de mit -
glied in der Lage ist, nach die ser
An lei tung den Sonn tags-Küster zu ma -
chen. Es ist da raus ein klei nes „Küster -
hand buch“ ent stan den, das (zum Teil
auch be bil dert) An lei tung gibt, was wann
wo und wie zu ma chen ist. Eine Chec klis -
te zum Ab ha ken sorgt dafür, dass kein
Punkt ver ges sen wer den kann. Die Me -
tho de scheint auch zu funk tio nie ren: Es
ha ben schon meh re re Frei wil li ge auf die -
se Wei se das „Küster-Hand werk“ er lernt
und es war gar nicht schwer, sagen sie.

Im Mo ment ha ben wir zu wenig Frei wil li -
ge, die sich die Küster dien ste auf tei len: 
Neue In ter es sen ten sind da her ger ne will -

kom men und wer den in die Tätig kei ten
ein ge führt. Wenn sich jetzt wieder der/die 
Eine fin det, der/die be reit ist, ge le gent lich 
zu küstern, dann können wir wie der alle
Sonn ta ge leicht be die nen. Der Auf wand
pro Per son ist dann etwa 1x im Quartal.

Es sind vie le klei ne, ein fa che Hand grif fe,
die ge tan wer den müssen, um den Got tes -
dienst und das Drum he rum zu ge stal ten:
Türen auf sper ren, Licht ein schal ten,
Sonn tags gruß aus le gen, Glo cken läuten,
Mi kro fo ne ein schal ten, Ker zen anzünden, 
Kol lek te ein sam meln und zählen, Lie der -
bücher zurückstel len, Lich ter aus, Hei -
zung aus, Türen zu, ab sper ren. Fer tig. –
Zeit auf wand ca. 20 Mi nu ten vor her und
20 Mi nu ten nach her. Da bleibt auch noch
Zeit zum Kir chen kaf fee zu kom men.

Die In sig nien des Küsters sind der al -
les-sper ren de Ge ne ral schlüssel am lan gen 
Ban de, (ge ra de zu ein Se sam-öffne-dich
in Kir che und Licht haus) und die al lei ni ge 
Macht über das Glo cken ge läute (was für
ein er he ben des Gefühl!). Was mir jetzt
noch feh len würde, wär´ ein prot zig re ser -
vier ter Park platz di rekt vor der Tür für
„Küster im Dienst“. Aber der Küster ist ja
im mer schon so früh da, dass so wie so alle
Fahr rad- und Au to park plätze noch kom -
plett frei sind und man eh freie Aus wahl
hat. 

Schade, eigent lich!

                                       Interessiert?  — 

Wenden Sie sich bitte direkt an 
 Markus Uhlirz (Tel: 0699.1111.5566

oder email: markus.uhlirz@gmx.at
bzw.die Pfarrkanzlei  (Tel: 02236 22288 

oder email: moedling@evangAB.at) 

  Wir freuen uns über jede helfende
Hand.
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Sensation in Jerusalem

Die Über ra schung der Be völ ke rung
und der Fest be su cher war per fekt. Ei gent -
lich hat te man mit ei nem ru hi gen Pfingst -
fest ge rech net, nach den Tur bu len zen um
die Fest nah me und Hin rich tung des re li -
giö sen Un ru hes tif ters Je sus von Na za reth. 
Es gab auch kei nen Grund, neue Un ru he
zu er war ten, war doch die An hän ger schaft 
des Na za re ners prak tisch un ter ge taucht,
ob wohl da und dort durch ge si ckert war,
die ser Je sus sei wie der auf er stan den und
nach ei ni gen Ta gen zum Him mel auf ge -
fah ren. Das po li ti sche und wirt schaft li che
Le ben nahm sei nen ge wohn ten Gang, und 
auch das re li giö se Le ben schien wie der
un ge stört ab zu lau fen. Das war wich tig,
denn am Pfingst fest war der Je ru sa le mer
Tem pel An zie hungs punkt für Tau sen de
re li giö ser Tou ris ten aus zahl rei chen Län -
dern. 

Rund 120 Jün ge rin nen und Jün ger hat ten
sich auch am Pfingst mor gen zu sam men -
ge fun den. Man tausch te Er in ne run gen
aus, be te te aber auch viel und war te te auf
den «Hei li gen Geist», den Je sus ver spro -
chen hat te, den man sich aber nicht so
recht vor stel len konn te. Er soll te wie ein
un sicht ba rer Stell ver tre ter des Auf er stan -
de nen wir ken und die Je sus-Gläu bi gen an
Wor te und Ta ten des Meis ters er in nern.
Aber wie?

Mag sein, dass die Jün ger hoff ten, die ses
Kom men wer de nicht all zu spek ta ku lär
aus fal len, denn man che woll ten lie ber
nicht schon wie der die re li giö sen und po -
li ti schen Be hör den pro vo zie ren. Was da -
raus wer den konn te, hat te man mit der

Gedanken ...

Termine
... so Gott will und wir le ben

16.Juni 2013 9:30

Ge mein de fest Ge mein de haus

20.Juni 2013

Jour Fixe

23. - 24.Au gust 2013 20:00

Thea ter im Gar ten Ge mein de haus

15.Sep tem ber 2013 11:00

Le sung mit Mu sik Chris ti ne Hub ka
Licht haus

19.Sep tem ber 2013

Jour Fi xe

20.Sep tem ber 2013

Ge mein de aus flug Gall neu kir chen

27. - 29. Sep tem ber 2013

Fa mi lien wo chen en de Pöl lau Pöl lau

13.Ok to ber 2013

Frau en-Wan de rung

6. - 31.Ok to ber 2013

Wan der aus stel lung „Gott hat den Fremd -
ling lieb“ Licht haus

17.Ok to ber 2013

Jour Fixe

22.Ok to ber 2013 19:30 Uhr

Gott hat den Fremd ling lieb – und wir?
Flücht lings sein in Ös ter reich

Licht haus:

21.No vem ber 2013

Jour Fixe
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Hin rich tung von Je sus nur all zu ein drüc -
klich er fah ren.

Doch Dis kre ti on ist an die sem Tag nicht
die Ab sicht des Geis tes Got tes. Im Ge gen -
teil. Das Kom men des Hei li gen Geis tes
be ginnt mit ei nem oh ren be täu ben den To -
sen, das der Be richt er stat ter heu te wohl
mit dem Start ei nes Jum bo-Jet ver glei -
chen wür de, hät te es ihn da mals ge ge ben.
Nicht nur der Lärm die ser gött li chen
Heim su chung ir ri tiert, son dern da bricht
auch eine vi su el le Er schei nung ein, die
der Re por ter Lu kas mit «Zun gen wie von
Feu er» be schreibt, die sich auf die ein zel -
nen Je sus-Gläu bi gen nie der las sen.

Und nun er eig net sich ein wei te res Phä no -
men: Die Be trof fe nen be gin nen, sich in
für sie un ver ständ li chen Spra chen zu äus -
sern. Sie pre di gen in Ela mi tisch, Per sisch
Grie chisch und so wei ter die kürz li chen
«Ta ten Got tes». Die Ir ri ta ti on bei den
vom Lärm an ge zo ge nen und glot zen den
Zu hö ren den ist wie der um to tal. Wie kom -
men die se un ge bil de ten Je sus-An hän ger
dazu, un se re Spra chen zu spre chen? Wir
ver ste hen sie ja ak zent frei so gar in un se -
rem Di alekt!

Min de stens 15 Spra chen wer den re gi -
striert. Man sucht nach Er klä run gen.
Doch an de re re gen sich bloss auf, da sie
nur Kau der welsch ver ste hen und spot ten
über die se «Be sof fe nen».

Als es ru hi ger wird, fin det als ers ter – wie
meis tens – der ehe ma li ge Fi scher Pe trus
sei ne (ara mäi sche) Spra che wie der und
be ginnt spon tan mit ei ner An spra che, die
in die Ge schich te ein ge hen wird. Sie ist
kraft voll und über zeu gend: «Hört her, ihr
jü di schen Män ner und ihr Ein woh ner von
Je ru sa lem. Ich will euch er klä ren, was
hier ge schieht. Die se Män ner sind nicht
be trun ken, wie ei ni ge von euch mei nen.
Es ist ja erst neun Uhr mor gens. Nein, hier 

er füllt sich, was der Pro phet Joel vor aus -
ge sagt hat. Bei ihm heisst es: ‘In den letz -
ten Ta gen, spricht Gott, will ich al len
Men schen mei nen Geist ge ben. Eure Söh -
ne und Töch ter wer den aus gött li cher Ein -
ge bung re den, eure jun gen Män ner
wer den Vi sio nen ha ben und die al ten
Män ner be deu tungs vol le Träu me. Al len
Män nern und Frau en, die mir die nen, will
ich mei nen Geist ge ben, und sie wer den in 
mei nem Auf trag re den.»

Nach die ser theo lo gi schen Rüc kschau
stellt Pe trus das Er eig nis in den Zu sam -
men hang mit dem Tod und der Auf ers te -
hung von Je sus: «Die sen Je sus hat Gott
auf er weckt und da mit die Macht des To -
des ge bro chen. Wie hät te auch der Tod
über ihn Ge walt be hal ten kön nen!»

Pe trus wagt sich noch wei ter hin aus:
«Wer dann den Na men des Herrn an ruft,
soll ge ret tet wer den.»

Die Pre digt wirkt. Wie ein «Stich ins
Herz» trifft sie vie le Zu hö rer. Doch Zwi -
schen ru fe aus dem Pub li kum for dern
mehr Klar heit: «Brü der, was sol len wir
tun?»

Und Pe trus bleibt ih nen die Ant wort nicht
schul dig: «Än dert euch und euer Le ben!
«Wen det euch Gott zu!» for dert sie Pe trus 
auf. «Lasst euch auf den Na men Jesu
Chris ti tau fen, da mit euch Gott eure Sün -
den ver gibt und ihr den Hei li gen Geist
emp fangt. Das al les ist euch, eu ern Nach -
kom men und den Men schen in al ler Welt
zu ge sagt, die der Herr, un ser Gott, in sei -
nen Dienst be ru fen wird.»

Das Re sul tat ist über wäl ti gend: Rund
3000 Men schen ge hen auf die sen Auf ruf
ein und wer den «Chris ten», wie man sie
spä ter nennt. Die christ li che Kir che ist ge -
bo ren.

Quel le: Je sus.ch
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