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Amts stun den der Pfarr kanz lei:
Mon tag bis Frei tag 8-11 Uhr

Kanz lei stun den Kir chen bei trag:
Mon tag, Don ners tag 16-18 Uhr und 
Mitt woch 17-19 Uhr

2340 Möd ling, Schef fer gas se 8
Te le fon: (02236) 22288-0     Fax: 22288-6

E-Mail: moedling@evangAB.at

E-Mail: kirchenbeitragmoedling@evangAB.at

In ter net: http://moedling.evangAB.at

Es gibt kaum eine Men schen grup pe, die
ne ben den El tern un ser Le ben so nach hal -
tig prägt, wie die Leh rer und Leh re rin nen. 
Auch die Ver bin dung und die Ein stel lung
zur Kir che und zum Glau ben wird oft –
po si tiv oder ne ga tiv – durch den Re li -
gions un ter richt be stimmt. Die Re li gions -
leh re rin nen und -leh rer sind
Re prä sen tan ten und Re prä sen tan tin nen
un se rer Kir che, un se re Vi si ten kar te nach
au ßen: durch sie ler nen Kin der und Ju -
gend li che un se re Kir che ken nen und be -
kom men be sten falls auch eine po si ti ve
Ver bin dung zu uns.

Das wird mir im mer wie der in Ge sprä -
chen be wusst, sei es pri vat im All tag oder
auch be ruf lich im Kran ken haus, Pfle ge -
heim oder sonst ir gend wo: Er fah run gen
mit dem Re li gions un ter richt wer den oft
und gern er zählt. 

Es ist bei spiels wei se sehr span nend, wie
man che Per sön lich kei ten gan ze Ge ner -
atio nen prä gen. So wird mir in Pfle ge hei -
men und Kran ken häu sern im mer wie der
die Fra ge ge stellt: „Ken nen Sie die
Schwes ter Anni?“ Na tür lich habe ich sie
nicht mehr er le ben dür fen, aber ich habe
schon vie le Ge schich ten von ihr ge hört!

Sie muss eine be ein dru -
cken de Leh re rin ge we -
sen sein!

Die Be deu tung der Re li -
gions leh re rin nen und –leh rer für die re li -
giö se Er zie hung un se rer Kin der kann
nicht über schätzt wer den. Vor al lem in
Fa mi lien, die kei nen en gen Kon takt zur
Pfarr ge mein de pfle gen, ist der Re li gions -
un ter richt oft der ein zi ge Ort, an dem die
Kin der die evan ge li sche Kir che, den
evan ge li schen Glau ben, die evan ge li sche
Iden ti tät ken nen ler nen kön nen. Im Re li -
gions un ter richt wer den wich ti ge Fra gen
des Le bens, oft auch ethi sche The men, in
ei nem ge schütz ten Rah men be spro chen,
was in an de ren Fä chern in der Schu le
nicht mög lich ist. Es ist wohl kein Zu fall,
dass vie le Kin der – vor allem im
Volksschulalter – Religion als ihr
Lieblingsfach nennen!

Und: sehr oft sind es die Re li gions leh re -
rin nen und -leh rer, die die Fa mi lien got tes -
dien ste und an de re Ver an stal tun gen der
Pfarr ge mein de den Kin dern schmac khaft
ma chen kön nen und so mit eine Brü cke
zur Kir che bau en. Durch den Re li gions -
un ter richt kom men wir als Pfarr ge mein de
in Kon takt mit den Kindern und
Jugendlichen!

Der Re li gions un ter richt ist also ein wich -
ti ger Ar beits be reich un se rer Pfarr ge mein -
de, und es ist für uns sehr viel wert und ein 
Grund zur Dank bar keit, dass wir so vie le
en ga gier te, cha ris ma ti sche und gute Re li -
gions leh re rin nen und -leh rer ha ben! Ih -
nen al len ge bührt ein großes, herzliches
Dankeschön!

Ihre Pfar re rin     Anne Tik ka nen-Lippl.

Lieblingsfach: Religion?

The ma Re li gions un ter richt

mailto:moedling@evangAB.at
mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
http://moedling.evangAB.at
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Warum Religions-
unterricht ?
Grundsätzliche Werte

Die Er geb nis se von 
jah re lan gen Aus -
ein an ders et zun gen
um un ser Bil dungs- 
und Schul we sen
sind er nüch ternd. 

Vor die sem Hin ter -
grund ha ben sich
frei lich alle da ran
Be tei lig ten umso
drin gen der zu fra -
gen: „Was kön nen
wir ge ben?“ – so auch die Kir chen und
Re li gions ge sell schaf ten, die den Re li -
gions un ter richt ver ant wor ten.

Die Bil dungs wis sen schaft un ter schei -
det ge nau zwi schen Ver fü gungs wis sen
und Orien tie rungs wis sen. Die Kennt nis
über das ers te kann über prüft und ge tes tet
wer den: vgl. PISA.

Orien tie rungs wis sen soll dann zur Ver fü -
gung ste hen, wenn es gilt, In for ma tio nen
und Wis sen für Ent schei dun gen im prak -
ti schen Le ben frucht bar zu ma chen.  
Habe ich kei ne Kom pe tenz und kein Kri -
te ri um da für, sind Wis sen und In for ma tio -
nen sinn los, blei be ich ein
Orientierungswaise.

Schu len stel len eine Men ge an Ver fü -
gungs wis sen zur Ver fü gung, ha ben aber
im mer we ni ger Zeit und „Muße“, um das
Orien tie rungs wis sen zu bilden.

Hier spielt der Re li gions un ter richt eine
wich ti ge Rol le. Der christ li che Glau be als 
orien tie ren des Bil dungs gut spielt im
Kon zert al ler Fä cher in der Schu le eine
not wen di ge und un ver zicht ba re Stim me.

Grund wer te, wie die Men schen wür de
und die Men schen rech te, müs sen nicht
nur ge wusst und un ter schie den wer den,
son dern im be sten Wort sinn „be han -
delt“: Me tho den, Ver fah ren, Sys te me,
Re geln ver schie de ner re li giö ser Tra di -
tio nen wer den mit ein an der in Di alog
und da mit „auf den Bo den“ ge bracht.
Zu sätz lich ruft Orien tie rung nach Ent -
wic klung von em pa thi schen Fä hig kei -
ten: Nur durch Ein füh lung in die
je wei li ge Handlungssituation, in den
jeweiligen Gesprächspartner kann ich
angemessen reagieren.

Wo lernt man dies? Wo übt man das?
Vie le Si tua tio nen im Le ben ver lan gen
nach Ent schei dun gen, die auf sehr
grund sätz li che Wert mo ti ve zu rüc kgrei -
fen und dies nicht nur an den Gren zen
un se res Le bens, son dern täg lich, ja
stündlich. Deshalb:

„Was wir hör ten und er fuh ren, was uns
die Vä ter er zähl ten, das wol len wir un se -
ren Kin dern nicht ver ber gen.“ (Psalm
78)

Kin dern und Ju gend li chen den Zu sam -
men hang von Ler nen, Wis sen, Kön nen
und Han deln im Ho ri zont ei ner christ li -
chen d.h. sinn ge ben den Le bens deu tung
bei zu brin gen, wird un se re vor ran gi ge
Aufgabe bleiben.

Karl Schiefermair,
Geistlicher Oberkirchenrat

The ma Re li gions un ter richt

Foto: Uschmann

Ti tel bild:Kir che auf der In sel Ahol an saa ri

Auf ge nom men wäh rend der be son ders schö -
nen Finn land rei se un se rer Pfarr ge mein de im
Juli un ter der sehr per sön li chen Lei tung und
Be treu ung durch un se re Pfar re rin Anne Tik -
ka nen-Lippl.

Finn land abend: 2.10. 17 Uhr   Licht haus
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Religionsunterricht:

Ein Blick auf die
Organisation  

„Mama, stell dir vor, un -
se re Re li stun de soll am
Don ners tag in der
SECHSTEN Stun de sein! 
So eine Ge mein heit! Die an de ren Kin der
ha ben schon nach der 5. Stun de aus.   
Wa rum kön nen wir nicht auch mit ten am
Vor mit tag Reli ha ben?!“
„Papa, ich pack’s nicht! Ich muss EINE 
Stun de auf die Re li stun de war ten! Bloß
weil die aus der A-Klas se in mei ner Frei -
stun de noch Phy sik ha ben und erst da -
nach kön nen. Die sind so un fä hig beim
Stun den plan bau en!“

Sol che und ähn li che Kla gen ken nen
man che Fa mi lien. Ja,  nicht im mer ist der
Re li gions un ter richt für uns Evan ge li sche
ganz ein fach zu or ga ni sie ren. Denn laut
Ge setz wird erst ab 5 Kin dern eine Re li -
gions stun de be zahlt (ab 10 Kin dern
zwei); nur in Aus nah me fäl len be kom men
auch 3 Kin der schon eine Stun de. Aber
weil der Spars tift über all an ge setzt wird,
wer den sol che klei nen Grup pen oft nicht
mehr ge neh migt.

Wie kommt es also zu sol chen klei nen
Unan nehm lich kei ten? Manch mal sind sie
so gar ein biss chen von uns haus ge macht!
Da be ste hen man che El tern näm lich bei
der Schul ein schrei bung da rauf, dass der
Spröss ling un be dingt mit den Kin dern des 
Kin der gar tens oder der Volks schu le in die 
glei che Klas se kommt. Und schon sind
die paar evan ge li schen Kin der auf meh re -
re Par al lel klas sen ver teilt und der Stun -
den plan wird kom pli ziert. Viel leicht gibt
es so gar nicht ein mal ge nug kath. Lehr -
kräf te, da mit alle Par al lel klas sen gleich -

zei tig Re li gi on ha ben könn ten. Oder die
evang. Leh re rin, die ja an ih ren vie len
Schu len je weils nur ein paar Stun den hat,
kann beim be sten Wil len nicht je den Tag
zur Ver fü gung ste hen.

Aber: Wie oft ist die al ler be ste Freun din
nach den Fe rien oder nach we ni gen Wo -
chen in der neu en Schu le gar nicht mehr
so wich tig und die Kin der ha ben ganz
rasch neue Freund schafts ban de ge knüpft? 
Viel leicht trau en wir ja un se ren Kin dern
da ein fach zu we nig zu und wol len sie
über be hü tend vor je der klei nen He raus -
for de rung be schüt zen? Am Ende ist lei der 
doch ein Preis da für zu be zah len: et was
schlech te re Stun den plä ne oder gar Ver -
zicht auf um fas sen de Bildung. Doch: Wer 
will denn das wirklich?

Barbara Saile-Leeb
Fachinspektorin an höheren Schulen

Gemeinsam
Horizonte öffnen
Der Re li gions un ter richt
(RU) zählt zu den oft un -
be ach te ten Rand er -
schei nun gen an
öf fent li chen Schu len in

Ös ter reich. Fast schon op tio nal steht er
ne ben der Frei- oder Lern stun de und
rückt, v. a. wenn er am Nach mit tag statt -
fin det, in die Pe ri phe rie des Schu lall tags.

Ge ra de da rin aber liegt der Keim sei nes 
ganz be son de ren Cha rak ters, der ge nau da 
auf geht, wo der  - über spitzt aus ge drückt - 
“Re gel un ter richt” auf hört. Der RU ist -
und das ist sei ne Ei gen heit - im Kern le -
bens be glei tend und le bens ge stal tend. So
sehr die se bei den Wör ter ein an der äh neln, 

The ma Re li gions un ter richt
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und so sehr sie sich wie Flos keln le sen, so
ge wich tig ist ihre je wei li ge Re le vanz für
die ses Un ter richts fach.

Le bens be glei tend steht hier für die zwi -
schen mensch li che Kom po nen te des RU,
denn er bie tet ei nen si che ren, ge schütz ten
Raum zur Be geg nung. Ge ra de in klei ne -
ren Grup pen ist es mög lich, am Le ben des
je weils an de ren teil zu ha ben, Schrit te des
Wachs tums mit zu ge hen, ein an der zu
Wort kom men zu las sen und am ei ge nen
Welt-, Glau bens- und Got tes bild zu
schmie den. Dies ist ein le bens lan ger Pro -
zess, der im Mit ein an der und vor al lem
An ein an der durch lebt wer den will.

Als Kor re lat zu le bens be glei tend steht
nun le bens ge stal tend, zu mal die The men
oft als An re ger für die ei ge nen Ge dan ken
und An lie gen der Schü le rIn nen die nen.
Kein Un ter richts fach ist the ma tisch so
breit ge fä chert und le bens nah wie der RU. 
Er er öff net Ho ri zon te und er mög licht den
Blick auf die Welt auch mal durch ein an -
de res Fens ter. Er ist so zu sa gen mul ti per -
spek ti visch und da mit auch al les an de re
als eine In dok tri nie rung  oder “Ge hirn wä -
sche”. Er er mu tigt zur To le ranz und Wert -
schät zung ge gen über an de ren
Über zeu gun gen, ist aber selbst Chris tus
zen triert.

Kurz um, Re li gions un ter richt kann zum
bun tes ten und le bens nah sten Un ter richts -
fach wer den, wenn er wahr ge nom men
und mit ge stal tet wird. Denn Re li gions un -
ter richt ist nicht bloß Kir che, nicht der
Lehr stoff, nicht der Leh rer oder die Leh -
re rin. Viel mehr wird er durch jene Per sön -
lich kei ten kon sti tu iert, die sich in die ser
Stun de zu sam men fin den, “an ein an der ge -
ra ten” und im Su chen, Hin ter fra gen und
ge mein sam Entdecken ein Stück des
Lebensweges miteinander gehen.

Siegfried Kröpfel

Aus dem Nähkästchen
einer Religionslehrerin
geplaudert ...

Die Schul glo -
cke läu tet. 

Mit ei nem
mü den “Hal -
lo” tru deln die
Schü ler nach
und nach ein
und wer fen
ihre Schul ta -

schen erst mal in die Ecke. 

Das darf ei nen nicht wun dern, denn im -
mer hin ha ben wir schon die 6. oder 7. Un -
ter richts stun de.

Dass der evan ge li sche Re li gions un ter -
richt in vie len un se rer Schu len an den
Rand ge drängt wird, da mit müs sen sich
nicht nur die Leh rer son dern auch die
Schü ler ar ran gie ren ...

Da her dür fen sie sich erst mal den Ball
schnap pen, um mit “Ki ckern” al len
Schul frust ab zu rea gie ren. In ner halb von
fünf Mi nu ten ist auf die se Art ihre Auf -
merk sam keit zu rüc kge kehrt. Da für ha ben
sie jetzt aber Hunger und Durst ...

Mitt ler wei le sind auch die ver spä te ten
Schü ler phy sisch an ge kom men und wir
be gin nen den Un ter richt mit Trat schen bei 
Kek sen und ei nem Schluck Was ser, da mit 
auch die see li sche Be tei li gung nach kom -
men kann.

Dies geht dann naht los über in ei nen Ses -
sel kreis, wo dem per sön li chen Aus tausch, 
ei ni gen Lie dern und Ge be ten, und dem ei -
nen oder an de ren Ra te spiel Raum
gegeben wird.

The ma Re li gions un ter richt
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Da mit sind wir - auf Um we gen aber
pünkt lich - mit ten im Un ter richtst he ma
an ge langt.

Jetzt ist die Zeit ge kom men, wo in den
vier Wän den des Klas sen zim mers un ter
Zu hil fen ah me von Stei nen, Holz fi gu ren
und Zelt pla nen etc. Abra ham mit sei nem
gan zen Hof staat sich aus Ur in Chal däa
auf macht, um in das von Gott für alle Zei -
ten ver hei ße ne Land Ka naan aus zu wan -
dern, wo Je sus den Za chäus, den nie mand
mag, vom Baum he run ter ruft, um sein
Freund zu wer den, und wo die Frau en er -
ken nen, dass Jesus von den Toten
auferstanden ist.

Und wenn die gan ze Grup pe ver eint mit
Oce an-Drum, Djem be und sons ti gen Per -
cus si on-In stru men ten den Sturm vom See
Ge ne za reth er leb bar macht, und wenn
dann plötz lich die un fass ba re Stil le ein -
tritt .... dann weiß die gan ze Schu le: Jetzt
hat Je sus den Sturm gestillt!

Es gibt kei ne Un ter richts stun de, die der
an de ren gleicht, und je des Kind er scheint
an je dem Tag neu und ein zig ar tig. Aber
als Leh rer wird mir in der Be geg nung mit
den Schü lern im mer wie der be wusst: So
wie der Herr da mals Ge schich te ge schrie -
ben hat, so tut er es bis zum heu ti gen Tag.
Be son ders wenn wir von sei nen Wun dern
un ter dem Volk Is ra el er zäh len und die
Kin der über seine Wege staunen lassen.

Denn stau nen und glau ben, das kön nen
wir am be sten von den Kin dern ler nen.
Das ist dann Re li gions un ter richt pur -
nicht zu letzt auch für die Re li gions leh re -
rin.

“Die Freu de am Herrn 
ist un se re Stär ke!”

 Neh. 8,10

Ruth Somogyi

Franz Albel

Schu len:

VS Gum pold skir chen
MMS Gum pold skir chen
Dr. Er win Schmut ter mei er Schu le Hin ter -
brühl

4“In the fury of the mo ment I can see the
Master’s hand. In every leaf that trem -
bles, in every grain of sand.” 

Bob Dylan 

Wir stellen vor:

ReligionslehrerInnen im Bezirk
Mödling

Teil 1

Als Teil des The men schwer punkts Re li -
gions un ter richt wol len wir in die ser und
in der nächs ten Aus ga be der en die evan -
ge li schen Re li gions leh re rin nen und -leh -
rer an den zahl rei chen Schu len in un se rem 
Ge mein de ge biet mit ih rem Ein satz ge biet
und ei ner selbst ge wähl ten Kurz cha rak ter -
isie rung vor stel len.

(Wei te re In for ma tio nen fin den Sie auch
auf der Ho me pa ge moedling.evangab.at).

The ma Re li gions un ter richt

http://moedling.evangab.at
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Robert Colditz

Schu len:

VBS-HAK/HASCH-Möd ling,
HTL-Möd ling,
Mu sik gym na si um Wien, Pri vat gym na si -
um “Ma ter Sal va to ris” Wien 7, HBLFA
für Gar ten bau Wien-Schön brunn, Hoch -
schu le für Agrar- und Um welt päd ago gik

4Wer sich von mei nem Un ter richt ab -
mel det, ver säumt, sich un ab hän gig mit
der Welt, in der wir le ben, sich selbst und
dem, was sie/er glau ben kann, aus ein an -
der zu set zen.

Elisabeth Kristan

Schu len:

Sport gym na si um Ma ria En zers dorf,
BG Frau en gas se in Ba den.

4Ich möch te Schü le rIn nen dazu an re -
gen, kri tisch zu den ken, sich in die ver -
schie de nen Fa cet ten des Le bens hin ein
den ken zu kön nen und die Welt in ih rer
Bunt heit zu be grei fen.

Thomas Körner

Schu len:

HTL Möd ling,
HTL Krems, HLW Krems, HLF Krems, 
Borg St. Pöl ten, Borg Neu leng bach, Sa cre 
Co eur Press baum

4Ich woh ne seit 3 Jah ren mit mei ner
Frau und un se ren 4 Kin dern am Ran de
des Wie ner walds in ei nem al ten, wun der -
schö nen Schloss. Mein Re li gions un ter -
richt ist schü ler nah und wird sehr
per sön lich ge führt. Haupt the men sind re -
li gions phi lo so phi sche und ethi sche Fra -
ge stel lun gen.

Eva Heimbucher

Schu len:

VS² Gun trams dorf
VS Möd ling
VS Ma. En zers dorf - Al tort
VS Trais kir chen

4Lie be die Na tur! Habe zwei schwar ze
Kat zen. 
Dem Le ben nicht nach lau fen, son dern es
auf sich zu kom men las sen!.

The ma Re li gions un ter richt
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Markus 
Lintner

Schu len:

Sport gym na si um Ma ria En zers dorf

4Die gro ße Chan ce des Re li gions un ter -
richts ist es, dass Ju gend li che fern ab vom
No ten druck an de rer Ge gen stän de über
Fra gen des Glau bens und 

Fra gen des Le bens re den kön nen und da -
bei ler nen, ihre ei ge ne Mei nung zu fin den.

Andrea Planitz

Schu len:

VS Bie der manns dorf,
Er LEB nis schu le Möd ling

4Glau be kann täg lich, be son ders in
„stür mi schen Zei ten“, zu ei ner In sel im
All tag wer den: als Re li gions leh re rin
möch te ich den Schü le rin nen und Schü -
lern er mög li chen, In hal te der Bi bel, un se -
re christ li che Kul tur und an de re
Re li gio nen, … ken nen zu ler nen und da mit 
Orien tie rung für christ li ches Han deln zu
er hal ten.

Christian
Weigele

Schu len:

bis her NMS Brunn/Ge bir ge
(wie es im neu en Schul jahr wei ter ge hen
wird, bzw. ob im Be reich Möd ling noch
et was da zu kommt, ist noch nicht ganz si -
cher)

4Re li gions un ter richt ist mehr...

Dieter Lippl

Schu len:

BG/BRG Keim gas se Möd ling,
Lie se Pro kop Pri vat schu le für Hoch lei -
stungs sport ler

4Ich un ter rich te seit 2002 Evan ge li sche
Re li gi on und Be we gung und Sport an
Schu len in Wien und Um ge bung und seit
2008 am BG/BRG Keim gas se. Ich bin
glüc klich ver hei ra tet und Va ter von zwei
Kin dern.

The ma Re li gions un ter richt
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Gespräche am
Krankenbett
Evan ge li sche Seel sor ge im Lan des kli ni -
kum Möd ling

Im Kran ken haus bleibt die Zeit ste hen.
Wer schon ein paar Tage oder auch län ger
im Kran ken haus lie gen muss te, weiß das.
Die Tage sind ein tö nig, es gibt we nig Ab -
wechs lung. Bis auf die Vi si ten und all fäl -
li ge Un ter su chun gen ge schieht oft den
gan zen Tag nichts. Be su che von lie ben
Men schen sind die gro ßen High lights die -
ser Tage, manch mal auch Ge sprä che mit
den Zim mer kol le gin nen oder –kol le gen.

Das Per so nal im Kran ken haus hat lei der
nur we nig Zeit. Auch, wenn der gute Wil -
le oft da ist, bleibt vor lau ter not wen di ger
Ar beits schrit te ganz ein fach kaum Zeit
übrig, um mit den Pa tien tin nen und Pa -
tien ten zu re den. Wenn dann end lich je -
mand kommt, der oder die sich ein fach
nur ans Bett setzt und fragt, wie es ei nem
wirk lich zu mu te ist, dann ist es etwas sehr
Wertvolles.

Das be kom me ich im mer wie der zu spü -
ren bei mei nen wö chent li chen Be su chen
im Kran ken haus. Schon seit vie len Jah ren
geht ein Team un se rer Pfarr ge mein de ein -
mal wö chent lich, der zeit Don ners tag vor -
mit tags, ins Kran ken haus und be sucht die
evan ge li schen Pa tien tin nen und Pa tien -
ten, die sich bei der Auf nah me als evan ge -
lisch ge ou tet ha ben. Zum Team ge hö ren
der zeit ich, Pfar re rin Anne Tik ka -
nen-Lippl, und un se re eh ren amt li che Mit -
ar bei te rin Eva-Ma ria Zu ra wik, so wie
Pfar rer An dre as Fa sching aus
Perchtoldsdorf, momentan unterstützt
von seiner Vikarin Judith Pail.

Manch mal ha ben Men schen et was Be -
den ken und viel leicht auch Angst, wenn
wir uns als Kran ken haus seel sor ge rin nen
vor stel len: ob es schon so schlimm um
mich steht, dass die Pfar re rin kommt?
Oder: Was will die Kir che von mir, hier
im Krankenhaus?

Doch meis tens wer den wir wohl wol lend
und ger ne auf ge nom men, denn wir wol len 
von den Pa tien tin nen und Pa tien ten gar
nichts, im Un ter schied zum Arzt und Pfle -
ge pers onal. Wir kom men mit lee ren Hän -
den, set zen uns dazu und ha ben Zeit. Wir
ha ben Zeit, da zu sit zen und zu zu hö ren, zu
plau dern oder auch tief und in tim über
Ängs te und Hoff nun gen zu re den. Wir
sind ganz ein fach da, und wenn es passt,
spre chen wir ger ne ein Gebet oder einen
Segensspruch.

Und oft ge hen auch wir selbst ge seg net
wie der wei ter, be rei chert durch eine Be -
geg nung mit ei nem ganz be son de ren
Menschen.

Anne Tikkanen-Lippl

Lernbetreuung gesucht!

Die Ju gend li chen des Pro jek tes BACH
brau chen Ihre/dei ne Un ter stüt zung und
Hil fe. Ge sucht ist  ab Ok to ber 2013
Lern be treu ung für die Be rei che 

Deutsch 

Ma the 

Eng lisch 
aber auch für an de re Fä cher.

Nä he res bei Frau Maga. Ca ri na Pach ler
carina.pachler@diakonie.at

Jahr 2013

mailto:carina.pachler@diakonie.at
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Herzliche Einladung
zum

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.

Pro gramm:

7.30 Ab fahrt Möd ling mit Bus-Fel ner,
Gol de ne Stie ge/Schef fer gas se

10.00 An kunft Di ako nie werk-Werk stät -
ten am Lin zer berg 46, 4209 En ger witz -
dorf

• Be sich ti gung der Werk stät ten mit Be -
geg nun gen und Ge sprä chen.

• In for ma tio nen zum Di ako nie werk mit
Po wer Point und Film und

• Rund gang durch di ver se Ein rich tun -
gen.

• An schlie ßend ein fa ches ge mein sa mes
Mit tag es sen in den Werk stät ten.

• Ein kaufs mög lich kei ten im Shop aus di -
ver sen Be hin der ten werk stät ten

14.00 Be such des be rühm ten go ti schen
Schnitz al tars in Ke fer markt inkl.

• Füh rung.

14.30 Ab fahrt zur Most schen ke. Hier wol -
len wir eine zünf ti ge Mühl viert ler

• Most jau se ge nie ßen so wie die un be -
rühr te Na tur und ins Mühl viert ler

• „Kern land“ ein ischaun.

16.30 Heim rei se durch den reiz vol len
Stru den gau zu rück nach Möd ling

19.00 ge plan te An kunft in Möd ling

Die Kos ten be tra gen 40 €/p.P. Da rin sind
ent hal ten: Bus, Mit tag es sen, Ein tritt und
Füh rung. In kas so im Bus. Most jau se ex -
tra, da ab hän gig vom Ap pe tit!

Sie kön nen sich ab so fort im Evan ge li -
schen Pfarr amt Möd ling, Schef fer gas se
8-10 an mel den: 02236 22288-0,
email:moedling@evangab.at

Aus kunft und Rüc kfra gen: Mar git und
Wolf gang Eich mey er 0676 360 22 54

e mail: margit.eichmeyer@kabsi.at

Je der Mensch wird ge braucht -

kein Mensch ist ohne Gabe.

Diakonie - ein persönliches
Portrait VI
Dr. Pe ter Gus tav Köck,
Univ. Prof. em. für Ar -
beits wis sen schaft
Pen sio nist, Teil zeit-Be -
ra ter, Gut ach ter,
ge bo ren 1939 in Wien.
2 Kin der, 4 En kel kin -
der.
Lang jäh ri ger Pres by ter und Ge mein de -
ver tre ter in Möd ling.

Der zeit Bei sit zer im Evan ge li schen Dis zi -
pli nar-Se nat für Ös ter reich.

Lei ter des ein jäh ri gen Di ako nie-Pro jek tes 
der Evang. Pfarr ge mein de Möd ling „Lis te 
so zia ler Dien ste und di ako ni scher Ein -
rich tun gen in Möd ling“, von Sep tem ber
2012 bis Juli 2013.

Kurz in for ma ti on sie he en Nr.1/Jg.20 und 
auf der Home Page.

Peter Köck

Jahr 2013

mailto:moedling@evangab.at
mailto:margit.eichmeyer@kabsi.at


Termine Solidaritätsmarkt
2013

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 
anbieten:

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 Licht -
haus, Schef fer gas se 10, Möd ling

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, 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 ein 
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
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Diakonie - ein persönliches
Portrait VII

Son ja Lorch, 
ge bo ren in Wien, 
ver hei ra tet, 
3 er wach se ne Kin der, 4
En kel kin der.

1989 per sön li che Ent schei dung für Je sus
Chris tus, mit tief grei fen der Ver än de rung
in mei nem Le ben.

Sor ge da für, dass es je dem bes ser geht,
der eine Zeit mit dir ver bracht hat. -

Ist das nicht eine He raus for de rung für je -
den von uns?

Auch un se re Her zens hal tung spielt bei der 
di ako ni schen Ar beit eine we sent li che
Rol le. 

Die Lie be Got tes wirkt spür bar, Di ako nie
und Glau be ver bin den sich mit ein an der.

Im Di ako nie team ist mei ne Tä tig keit:

• den Men schen vor Ort in ih rem All tag
ein we nig Ab wechs lung zu brin gen,
Zeit zu schen ken und Hil fe an zu bie ten.
Dies ist sehr ver schie den und viel fäl tig.

• Sor ge zu tra gen für das Wohl des An de -
ren, dies drückt sich für mich in drei
Wor ten aus:

An nah me, Ver ge bung, Lie be.

Ge ra de in An nah me der di ako ni schen Ar -
beit kann dies in der Pra xis aus ge lebt wer -
den.

Sonja Lorch

Jahr 2013
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Das Jahr der Diakonie in unserer
Pfarrgemeinde

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" 

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 Licht haus

Im Rah men der Aus stel lung fin den fol gen de Ver an stal tun gen statt:

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

Fr. 25.10. 12:00-13:00 Uhr am Schran nen platz, Möd ling:

Schwei ge kreis zur Un ter stüt zung der Flücht lin ge in Ös ter reich.

Di. 19.11. 19:30 Uhr Öku me ni sches Fo rum im Licht haus: 

Zehn Jah re öku me ni sches So zial wort

Das The ma die ses Abends lau tet: “Zehn Jah re Öku -
me ni sches So zial wort.” Es ist gleich zei tig die letz -
te Sta ti on im Ver an stal tungs rei gen zum “Jahr der
Di ako nie” in der Evan ge li schen Kir che.               
Frau Dr. Mag da le na Holtz tratt ner, die neue Lei te -
rin der Ka tho li schen So zial aka de mie, wird ein
Grund satz re fe rat hal ten, an schlie ßend Po di ums dis -
kus si on.

Fr. 22.11. 19:30 Uhr Din ner & Dan ce für die Di ako nie im Licht haus:

Das Pres by te ri um lädt zu ei nem Wohl tä tig keits din ner mit Mu sik und Tanz ein.

Jahr 2013
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Herzliche Einladung
zum Evangelischen Frauentag!

Samstag, 21. September 2013

Programm

ab 9.00 Uhr Emp fang mit Kaf fee und Ku chen

09.30 Uhr Mor gen an dacht im Licht haus

10.00 Uhr Got tes Wort (für) un ter wegs -
bis 12.00 Uhr - Men schen auf dem „Weg des Bu ches“

Re fe rent: Bi schof Dr. Mi cha el Bün ker

12.30 Uhr Ge mein sa mes Mit tag es sen: Wein&Heu ri ger Pfer schy-Se per

14.00 Uhr Be geg nung in Grup pen

• Rei se be richt und Bil der vom „Weg
des Bu ches“ mit Eri ka und Man fred
Bau er (Li lien feld)

• Stadt füh rung/Spa zier gang auf evan -
ge li schen Spu ren mit Mag. Bar ba ra
Sai le-Leeb

16.00 Uhr Abend mahls got tes dienst in der Kir che
mit Pfar re rin Mag. Anne Tik ka nen-Lippl und Team

ca. 17.00 Uhr Ab schied

Der Frau en tag wird dies mal von der Evan ge li schen Frau en ar beit Nie der ös ter reich
(EFA NÖ) in Zu sam men ar beit mit der Evan ge li schen Pfarr ge mein de Möd ling or ga ni -
siert und ist als Tref fen für alle Frau en aus den nie der ös ter rei chi schen Pfarr ge mein den
ge dacht. Selbst ver ständ lich kön nen auch in ter es sier te Män ner da ran teil neh men!

Ein la dun gen und Pla ka te zur Ver an stal tung gibt es An fang Sep tem ber im Pfarramt.

Ute Kolck-Thudt (EFA Niederösterreich)

Foto: Erika Bauer
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Bücher - -
ekc

E 
Su per he ro – der Ti tel, 
lockt auf eine fal sche
Spur, un ver mu tet ge lan -
det in ei nem Buch, das
weh tut!

Wer „be ob ach tet“ schon
gern le send ei nen
14-jäh ri gen da bei, wie er 
an Krebs stirbt?

Do nald Del pes Ab schied von der Welt
wird in dem drei hun dert sei ti gen Ta schen -
buch (ISBN 3-257-23733-2, Euro 11,30)
als klas si scher Drei ak ter in sze niert, dem
un ter dem Ti tel „Out ta kes und ge stri che -
ne Sze nen“ noch eine Art Epi log an ge -
hängt ist. Und er ge horcht ganz der
klas si schen Dra ma tur gie, strebt zu nächst
ei nem Hö he punkt zu, nach dem die Hand -
lung kippt, sich noch ein mal kurz fängt
und die Mög lich keit ei nes Hap py Ends
an deu tet, ehe die fi na le „Ka ta stro phe“
ein tritt.

Mür risch und ver zwei felt flüch tet Do nald
in sei ne Co mic welt, zeich net und „lebt“
die Aben teu er sei nes be droh ten und ge -
quäl ten Held „Mi ra cle Man“, hält da mit
und mit sei ner Wut über sei ne Krank heit
sei ne Um ge bung und die Hilf lo sig keit mit 
der sie da rauf rea giert auf Ab stand.

Ant ho ny McCar ten, 1961 in Neu see land 
ge bo ren, hat mit sei ner Er fah rung als er -
folg rei cher Dreh buch au tor ei nen for mal
recht über sicht li chen Ro man ge schrie ben.

Über wei te Stre cken lässt der Au tor die
re la tiv we ni gen Per so nen in di rek ter Rede 
kom mu ni zie ren und er leich tert da mit das
Ein füh len in die Ge schich te, kla re Re gie -
an wei sun gen („In nen. Kran ken haus.
Nacht“) neh men die 2011 statt ge fun de ne
Ver fil mung („Am Ende ei nes viel zu kur -
zen Ta ges“) qua si schon vor aus. Die dreh -
buch ar ti ge Schreib wei se treibt den
Ver lauf der Ge schich te an und passt gut
zu der Ge schich te über den tod kran ken
Jun gen, der kei ne Zeit zu ver lie ren hat.

Ant ho ny McCar ten: „Eine mei ner kon kre -
ten Ab sich ten war es, die ses Buch zur Fei -
er ei nes Cha rak ters zu ma chen, nicht zu
ei nem Re quiem. Es soll ein sehr fröh li ches 
und op ti mis ti sches Buch sein. Die Tat sa -
che, dass es um Krebs geht, soll te kein
Hin de rungs grund sein. Es geht doch dar -
um, dass die Cha rak te re in die sem Buch
he raus fin den, was wich tig in ih rem Le ben
ist. Und ob das nun ein lan ges oder ein
kur zes Le ben ist, ist völ lig ne ben säch lich.
Weil, wenn man die sen Punkt er reicht hat, 
dann hat man sei ne Ar beit auf die ser Erde 
wirk lich er le digt.“

Und es gibt eine Fort -
set zung: „Ganz nor ma -
le Hel den“ (ISBN
3-257-06794-1, Euro
23,60) - als Un ter ti tel
wür de „Nach dem Tod
ist vor der nächs ten Tra -
gö die“ pas sen - bei der
es wie der ge lingt, das
Schwe re mit dem Leich -
ten aus zu ba lan cie ren, dem Trau ri gen sei -
ne ko mi schen Sei ten ab zu trot zen und
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...und noch ein Buch
Re spekt von Re nan De mir kan - er schie -
nen im Ver lag Her der  GmbH, Frei burg
im Breis gau, 2011, ISBN 978-3-451-
 30458-3

Seh nen wir uns nicht
alle nach An er ken nung,
also Re spekt, von un se -
rem Nächs ten? Von dem,
von der, die ne ben uns
steht - ob dies nun in der
U-Bahn, im Ein kaufs zen -
trum, in ei nem Thea ter,
im Büro oder in ei ner
Schul klas se ist. 

An der Kör per spra che al lein merkt man
es, ob man an ge nom men ist oder nicht.
Wenn je mand auf ei nen Gruß flüch tig ant -
wor tet und sich dann je doch so fort um -
dreht und ei nem den Rü cken zu wen det -
ob wohl ge nü gend Platz wäre - und auch
so bleibt, dann ist das ein si che res Bei spiel 
von Re spekt lo sig keit, von ei ner ge wis sen
Nicht ach tung. Dies nur als klei nes Bei -
spiel. 

Die Au to rin De mir kan wur de 1955 in An -
ka ra ge bo ren, kam als 7-jäh ri ge nach
Deutsch land, wuchs hier auf, ist hier ein -
fach zu Hau se. Sie schil dert in Ih rem
Buch, wie Sie selbst das per sön li che An -
ge nom men sein oder eben Nich tan ge nom -
men sein er fah ren hat. Gibt es noch
Ge mein schaft in un se rer mo der nen Ge -
sell schaft? Wer ist mein Nächs ter? Ein
Buch, das sehr zu emp feh len ist. Be rüh -
rend und wahr haft.

Ingeborg Reinprecht

Benefizkonzert

"Shalom!
Music between friends"

am 21.10.2013
um 19 Uhr 30

im Theater Akzent
(www.akzent.at)

1040 Wien, The re sia num gas se 18

Kar ten kön nen beim Thea ter oder on li ne
ge kauft oder te le fo nisch un ter Tel.:
01/501 65/33-06 be stellt wer den.

Es han delt sich bei "Sha lom ! Mu sic bet -
ween Friends" um ein mu si ka li sches
Freund schafts tref fen mit Be ne dik ti -
ner-Abt pri mas Not ker Wolf (Rom, Quer -
flö te), Bi schof Dr. Mi cha el Bün ker
(Schlag zeug), Fi nanz sek tions chef Ger -
hard Ste ger (Gi tar re) und Ober ra bi ner
Chaim Ei sen berg (Ge sang), so wie Ja kob 
Sint (Pia no) und Marc Bruc kner (Bass)
ge mein sam mit den Al ten bur ger Sän ger -
kna ben un ter der Lei tung von Mar kus
Pfand ler.

Nach ih rem sen sa tio nel len Er folg im
Stift Al ten burg er obert die All-Star-
Band nun die Gro ß stadt Wien.

Sie spre chen nicht nur von To le ranz: Im
Mu si zie ren über Kon fes sions- und Re li -
gions gren zen hin weg set zen sie ein Zei -
chen der Freund schaft. 

Ein Be ne fiz abend zu Guns ten des Ko or -
di nie rungs aus schus ses für christ lich-jü -
di sche Zu sam men ar beit.

Ingeborg Reinprecht

da mit dem Le ben in sei ner gan zen Un be -
greif lich keit me lan cho lisch sei ne Re ve -
renz zu er wei sen.

Sabine Krenmayr-Wagner

http://www.akzent.at
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mit Kigokater und Klikimäuschen 

Du bist wunderbar beschenkt
Pun chi nel lo leb te in der klei nen Stadt
Wem mick mit vie len an de ren klei nen und
gro ßen Wem micks. Wem micks, das sind
klei ne Holz männ chen, die von ih rem
Schöp fer Eli aus Holz ge macht wor den
sind und die im mer wie der be son de re Er -
leb nis se, manch mal auch sehr ver rüc kte
Ideen im Kopf hatten. 

Die Ge schich te, die ich euch er zäh len
möch te, be gann da mit, dass ei nes Ta ges
je der der Wem micks ein Ge schenk in sei -
nem Brief kas ten vor fand. Der ers te, der es 
ent dec kte, war Pun chi nel lo, und er pac kte
mit hoch ro ten Wan gen und vol ler Vor -
freu de ei nen Ham mer aus. Aber – von
wem war das Ge schenk, und wer wuss te
denn, dass er Häm mer lieb te?

Lu cia, Pun chi nel los Freun din, fand Far -
ben und Pin sel in ih rem Ge schenk kar ton.
Auch die Zwil lin ge Wil li und Bil li hat ten
je der ein Ge schenk vor der Tür: Wil li be -
kam eine Gi tar re, Bil li Na del und Fa den.
Der Bür ger meis ter, der sich für’s Put zen
be geis ter te, freu te sich über 
ei nen Kü bel und eine Bürs -
te; sei ne Frau, die nicht
ger ne putz te, da für umso
lie ber las, wi ckel te ein
Buch aus dem Ge schenk -
pa pier; Hans, der Bä cker
und ein be gna de ter Koch,
pac kte über rascht ei nen
Koch löf fel aus und Vio let -
ta, eine lei den schaft li che
Gärt ne rin, fand eine wun -

der schö ne Blu men va se. Ge nau so er ging
es auch den an de ren Wem micks: alle freu -
ten sich über ihre Ge schen ke, doch kei ner
wuss te, von wem sie wa ren.

Wäh rend sie noch alle staun ten über die se
be son de ren Ga ben, er eig ne te sich ein
klei ner Vor fall am un te ren Ende der Stra -
ße: Eine Wem mick-Fa mi lie, die mit der
Kut sche un ter wegs zu Eli war, hat te ei nen
Scha den am Wa gen rad. Wem micks sind
von Na tur aus sehr hilfs be reit, und so eil -
ten alle her bei, um zu hel fen; je der zog
und zerr te am völ lig ver bo ge nen Wa gen -
rad und mach te da bei al les nur noch
schlim mer. Die klei nen Wem mick-Kin -
der in der Kut sche wein ten, weil sie Hun -
ger hat ten, und weil ih nen kalt war, die
El tern wa ren ver zwei felt, weil sie ih ren
Weg fort set zen woll ten.

"Ir gend et was passt hier nicht", da von war
Pun chi nel lo über zeugt, als er merk te, dass 
sich trotz der Hilfs be reit schaft nichts an
der Si tua ti on än der te. Er hat te schließ lich
eine Idee. „Lasst uns Eli fra gen“, schlug

er vor, und ge mein sam
mach ten sich alle Wem -
micks auf den Weg zu ih -
rem Schöp fer. Nach dem
sie Eli um Rat ge fragt hat -
ten, mein te er: „Tut das,

Ver giß nicht!

Je den Sonn tag, 9 Uhr 30,
Kin der got tes dienst
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was ihr am be sten könnt!
Ihr habt doch Ge schen ke
be kom men, die könn tet ihr
ja sinn voll ein set zen!“ Da
wur de den Holz männ chen
klar, wer sie mit all den
schö nen Din gen be schenkt
hat te. „Das warst du, Eli!“
rie fen sie be geis tert, und
auf ein mal wuss te je des von 
ih nen, was zu tun war. Voll
Feu er ei fer lie fen sie zu rück
zu der ram po nier ten Kut -
sche: Pun chi nel lo nahm
sei nen Ham mer und klopf te 
das Wa gen rad zu recht, der
Bür ger meis ter putz te es an -
schlie ßend sehr sorg fäl tig,
Lu cia mal te die Kut sche in
leuch ten den Far ben an,
Hans, der Bä cker, koch te
ein fei nes Abend es sen für
die Fa mi lie, Bil li näh te
neue Klei der, Wil li sang wun der schö ne
Lie der für die klei nen Wem micks – je der
tat ein fach das, was er oder sie am besten
konnte. Und alle fühlten sich wohl bei
dem, was sie taten, weil sie spürten, dass
es gut war, und weil es genau das war, was 
sie besonders gut konnten.

(nach zu le sen in „Du bist wun der bar be schenkt“
von Max Lu ca do)

Die se Ge schich te ist für mich ein
sehr schö nes Bei spiel da für, dass
Gott je der und je dem ein zel nen von
uns ganz be son de re Ga ben ge -
schenkt hat – Be ga bun gen, et was,
das wir wirk lich gut kön nen und ger -
ne ma chen. Manch mal ist uns gar

nicht be wusst, dass wir sie ha ben,
da schlum mern sie ir gend wo vor sich 
hin. Und dann gibt es Si tua tio nen,
wie bei den Wem micks, in de nen wir
sie gut ein set zen kön nen, für uns
selbst und für an de re, und es ist ein
gro ß ar ti ges Ge fühl, wenn wir mit un -
se ren Be ga bun gen et was Gu tes und
Schö nes schaf fen kön nen.

Ich wün sche euch, dass auch ihr
eure Be ga bun gen im mer wie der ent -
deckt, für euch und für an de re, und
dass ihr euch da ran freu en und sie
ein set zen könnt. 

Got tes Se gen be glei te euch im neu -
en Schul jahr!

Eure Adel heid

Hallo, 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:

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

Bri git te Chris ti ne Ru droff
Ge rald Phi lipp Röd ding
Oli ver Chris to pher Röd ding
Son ja Chris ti ne Zing ler

Pia Dra pe la
Isi dor Mic ksche
Leo Krainz
To bi as Oes ze
Lil li Ha ger
So phie Ma rie San dra Gei sin ger
Heinz Georg Chris ti an Sup pen schmied
An ne lie Pöckl
Cla ra Ju lia ne Brun ner
Jo nat han Phil lip Ge rald Strof
Ca ro li ne Vic to ria Fröh lich
Cla ra Pat ri cia Köhn
So phie Schind ler
Mia Wil helm Son ja Ha ber ho fer
Theo Schwa be
Son ja Ka tha ri na Wild
Be ne dict Jo han nes Ni ko laus Pe ter 

Wil helm Maut ner-Mark hof
Luis Alex an der Ec khardt
Minu Luksch
Emil Jo hann Wolf die trich Huss tedt

Ger hard Wag ner und 
BA Ni col, geb. Kad lez

Mi cha el Chris toph Weyss und 
Mag. Hei de Eli sa beth Weyss-Ku ce ra

Gui do Bar ge le und 
Mag. Ca te ri na Mar ti na, geb. Wil cek

Mag. Mar co Adel bert Uschmann und 
Mag. Isa bel la Ma ria Stast ny

Alex an der Specht und 
Si mo ne, geb. Schmel zer

Karl-Heinz Kröl ler und 
Ka rin, geb. Ko va ro vics

Her wig Mi cha el Hübl und 
Mag. Chris ti ne, geb. Sva ra

BSc Georg Mar tin Hei ne und 
BSc Astrid Ma ria, geb. Schwab

Mar kus Alex an der Knes und 
Frie de ri ke Ri car da, geb. Kle ver

DI Hart mut Wer ner Schnei der und 
Dr. Car men Ma ria Anna, geb. Wind ha ber

Dr.DI Hen drik Mar tin Rolf Huss tedt und 
Si mo ne, geb. Pohl

Mag. Ste phan Pat rick Hüt ter und 
Mag. Ka tha ri na Anna, geb. Hei ny
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Gottesdienstplan 
für September

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, 01. Sep tem ber 2013

09:30 Schef fer gas se PG - FGD
Schul an fang

10:30 Wai sen haus kir che Y

Sonn tag, 08. Sep tem ber 2013

09:30 Schef fer gas se PG
Kin der got tes dienst

10:30 Wai sen haus kir che Y

Frei tag, 13. Sep tem ber 2013

15:00 r.k. Kir che La xen burg - Ern te -
dank Y

Sonn tag, 15. Sep tem ber 2013

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

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

Sonn tag, 22. Sep tem ber 2013

09:30 Schef fer gas se PG
Kin der got tes dienst

10:30 Wai sen haus kir che Y

Frei tag, 27. Sep tem ber 2013

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

Sonn tag, 29. Sep tem ber 2013

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

10:30 Wai sen haus kir che PG

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

22.9., 13.10., 10.11., 15.12.

um 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 rer
und Zu hö re rin nen.
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Gustav-Adolf    
Sammlungen

Je des Jahr im Herbst sam meln in Ös ter -
reich Kin der- und Schü ler/in nen im Be -
kann ten- und Freun des kreis so wie un ter
Kir chen an ge hö ri gen für ein kirch li ches
Bau pro jekt.

Ein herz li ches Dan ke schön den Re li -
gions leh rer/in nen, die den Kin dern und
Ju gend li chen die Kin der brie fe und Sam -
mel lis ten aus tei len bzw. wie der um ein -
sam meln und so mit ei nen we sent li chen
und wert vol len Bei trag leis ten, da mit
auch in die sem Jahr ein aus ge wähl tes Pro -
jekt un ter stützt wer den kann. 

2013 sam meln wir
das Geld aus der Kin -
der samm lung für ei -
nen 

Kir chen platz in 

Wai ern, Kärn ten.

Über Ihre Spen de für die Er wach sen en -
samm lung, die Sie mit tels bei lie gen dem
Er lag schein (oder über On li ne ban king:
Evang.Pfarr ge mein de Möd ling Ver wen -
dungs zweck: Gus tav Adolf Ver ein, Spen -
de Er wach sen en samm lung bei Hypo NÖ,
IBAN: AT 96 5310 0081 5500 1403 BIC
HYINAT22XXX) ent rich ten kön nen,
freu en wir uns eben falls sehr und sa gen
auch da für herz lich DANKE!

Wenn Sie mehr über den Gus tav
Adolf-Ver ein er fah ren möch ten:
www.gav.evang.at

Neue Kanzleimitarbeiterin

Mein Name ist
An drea Ku bicz. Ich
bin ver hei ra tet und
habe zwei Töch ter,
San dra und Da nie la,
die bei de im Kon fir -
man dIn nen-Un ter -
richt tä tig sind und
auch so man chen
Sams tag im Kin der- und Ron ja-Club hel -
fen. Mei ne Wur zeln in der Pfarr ge mein de
lie gen in der gro ßen Fa mi lie der „Ohr wür -
mer“, bei der mein Mann und ich seit den
„Würm chen ta gen“ un se rer Kin der in vie -
len Be rei chen mit hel fen dür fen.

Mei ne Hob bys sind Sport zum Ver gnü gen 
und um die Na tur zu ge nie ßen: Schwim -
men, Se geln und durch mei ne ober stei ri -
sche Fa mi lie Wan dern und Schi fah ren.
Ich lie be Bü cher, Rei sen und Mu sik, vor -
zugs wei se Klas sik, aber auch al les Mo -
der ne, wenn es Me lo die und ei nen gu ten
Text hat. Ich sin ge ger ne, be son ders bei
un se ren Brü cken chor-Pro jek ten. Seit Jah -
ren en ga gie re ich mich mit Ver gnü gen in
der Pfad fin der grup pe mei ner Hei mat ge -
mein de Wie ner Neu dorf, die die ses Jahr
das 50-jäh ri ge Ju bi läum fei ert.

Mit der Ar beits stel le in der Pfarr kanz lei
er füllt sich für mich ein Traum, weil ich
nicht nur mei ne kauf män ni schen Kennt -
nis se in ei nem wun der ba ren Team ein -
brin gen kann, son dern auch mit vie len
Men schen Kon takt ha ben und zu sam men -
ar bei ten wer de.

Kraft und Fröh lich keit ge ben mir mein
Glau be, mei ne Fa mi lie und mein Freun -
des kreis und ich freue mich da rauf, da von
et was wei ter ge ben zu können.

Andrea Kubicz

Foto: A. Kubicz

http://www.gav.evang.at/
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Brot und Wein

Man glaubt es kaum, dass man 8.000
Jah re span nen de Kul tur ge schich te in ei -
ner Aus stel lung er le ben kann. Vor ei ni gen 
Jah ren gab es in N.Ö. - in Mis tel bach -
auch eine klei ne Schau zu die sem The ma.
Doch die Nie der ös ter rei chi sche Lan des -
aus tel lung 2013 “Brot und Wein” ist ganz
be son ders viel fäl tig. Sie setzt neue
Maßstä be. Mit the ma ti schen Krei sen ist
es eine fas zi nie ren de Zeit rei se. 

Nach denk lich macht die Kul tur ge schich te 
des Bro tes mit ih ren 600 Ex po na ten im
Ur ge schich te Mu seum Nie der ös ter reichs
in Asparn an der Zaya und eben so das
The ma Wein im Aus stel lungs ge län de der
Wein stadt Poys dorf. Ziel ist es, die My -
then um Brot und Wein ganz heit lich er le -
ben zu kön nen. An bei den
Aus stel lungs or ten führt der Pfad von My -
tho lo gie und Ge schich te bis ins Heu te.

Auch mit re li giö sen Aspek ten für Brot
und Wein be schäf tigt sich die se Aus stel -
lung sehr in ten siv, die am 27. April 2013
er öff net wur de und noch bis zum 3. No -
vem ber 2013 zu se hen ist. In die sem Zu -
sam men hang wur de am Sonn tag 26. Mai
2013 im Mu seums dorf Nie der sulz ein Bi -
bel gar ten er öff net. Su per in ten dent Mag.
Paul Wei land - Prä si dent der Ös ter rei chi -
schen Bi bel ge sell schaft - er wähn te, dass
Bi bel und Gar ten sehr wohl und sehr viel
mit ein an der zu tun ha ben. Im Be reich Re -
li gi on - ehe ma li ge re li giö se Ge bäu de - ist
die ser Bi bel gar ten ein ge rich tet wor den.

“Und Gott der HERR pflanz te ei nen Gar -
ten in Eden...” (1. Mose/Ge ne sis 2,8)
Blät tert man die Bi bel durch, kommt man
auf Spu ren von Gär ten und Pflan zen. Ob
es nun Gra nat äp fel, Sa fran, Kal mus, Zimt, 
Myr rhe, Aloe, Wa chol der, Ze der, Man -
del baum, Maul bee re oder vie les an de re
ist. Jede Pflan ze im Bi bel gar ten hat eine
ei ge ne Be schil de rung. Die se gibt Aus -
kunft über bo ta ni sche Na men UND es
wer den auch die ent spre chen den Bi bel -
stel len er wähnt. Es lohnt sich, Asparn an
der Zaya, Poys dorf und auch Nie der sulz
zu be su chen.

Ingeborg Reinprecht

Termine Jour Fixe
Jah res the ma:

Tö nen des Erz- Klin gen de Schel le

Herbst - Pro gramm:

Don ners tag 19.09.2013

Me tall im täg li chen Le ben

Don ners tag 17.10.2013

Er folg reich ver er ben

Don ners tag 21.11.2013

Sü ßer die Glo cken nie klin gen

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, Mödling

Wenn Sie Fra gen ha ben, ru fen Sie bit te an!
Bet ti na Hel ler (02236) 71 474
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Syrien
Alep po. Der Bür ger krieg in Sy rien kennt
kei ne Gren zen - und macht auch vor den
Schwächs ten zwi schen den Fron ten, den
Kin dern, nicht halt! Eine Ra ke te zer -
bombte ein SOS-Kin der dorf fa mi lien haus
in Alep po. Zum Glück wa ren die Kin der
kurz vor her mit der Kin der dorf mut ter aus
dem Haus ge flo hen, da sich die Kampf -
hand lun gen im mer mehr ge nä hert hatten.
Die Angst ist nun all ge gen wär tig und die
Kin der sind schwer trau ma ti siert. Täg lich
müs sen die Kin der dorf müt ter und die hei -
mi schen SOS-Mit ar bei ter sie schüt zen.
Drei SOS-Kin der dorf kin der wur den be -
reits ge tö tet, drei wer den ver misst. 

Das SOS-Kin der dorf liegt an der sy -
risch-li ba ne si schen Gren ze. Es ist dort
eine apo ka lyp ti sche Lage. SOS-Mit ar bei -
ter be treu en in der Stadt un ge fähr 6.000
Men schen. Die Kriegs op fer er hal ten Reis, 
Milch, Kon ser ven etc. Zur glei chen Zeit
aber wirbt die Terrororganisation Al
Kaida mit Videos für Kinder als junge
Krieger.

In die sem Früh jahr wur de ge mein sam mit
sei nem grie chisch-or tho do xen Amts kol -
le gen Bou los Ya zi gi der sy risch-or tho do -
xe Me tro po lit von Alep po, Mar Gre go ri us 
Y. Ibra him, ver schleppt. Von ei ner Ter -
ror grup pe in Sy rien. Die Lage in Sy rien
ist völ lig un über sicht lich. 

Das führt zur grö ß ten Sor ge, denn der
Bür ger krieg in die sem Land hat auch
einen religiösen Hintergrund.

Ägypten
Alex an dria. Bei Stra ßen schlach ten zwi -
schen Chris ten und Mos lems in Alex an -
dria wur de ein Kop te ge tö tet. Die Stadt
gilt als "re li gi ös vergiftet".

Österreich
Wien. Kreu ze wur den in ei ner Schu le ab -
ge hängt. Eine Mut ter hat an ei ner Wie ner
Volks schu le das Ab hän gen al ler Kreu ze
er wirkt. Sie hat die Kreu ze als re li giö se
Be vor mun dung emp fun den und da mehr
als 50 Kin der in die ser Schu le nicht als
Chris ten ge mel det wa ren, hat sie ihr An -
lie gen durch ge setzt. Wei te re El tern wer -
den nun ihr Recht auf Frei heit von
Re li gi on in öf fent li chen Schu len ein kla -
gen. 

Trotz Pro tes ten von Gläu bi gen, die bis in
den Va ti kan reich ten, wird nun doch die
Kir che Neu ler chen feld in Wien an die ser -
bisch-or tho do xe Kir che ver schenkt. Die
Pfar ren Neu ler chen feld und Ma ria Na men 
wa ren zusammengelegt worden.

Graz. Vier wert vol le ba ro cke Ker zen -
leuch ter stah len un be kann te Tä ter vom
Al tar der Pfar re Ma ria Elend in
Graz-Straß gang.

Krum pen dorf am Wört her see. In va si on
von Flie gen legt Kir che lahm. Zen ti me ter -
hoch ist das In ne re der evan ge li schen
Mar tin-Lu ther-Kir che in Krum pen dorf
von to ten Flie gen und Vogel kot be deckt.

"Wir kön nen hier kei nen Got tes dienst
mehr fei ern", so Hel ga Duf fek- Kop per,
die Ku ra to rin der evan ge li schen Kir che in 
Pört schach. 2011 wur de zum letz ten Mal
hier eine Tau fe ge fei ert.  So gar ab rei ßen
woll te man die Kir che. 

Doch - sie ist denk mal ge schützt. 

In sek ten ex per te Chris ti an Wie ser meint,
dass das gro ße stei le Dach sich im Herbst
auf heizt und da durch die Flie gen an zieht - 
sie krie chen hin ein in die Kir che, aber fin -
den nicht mehr he raus.

Ingeborg Reinprecht
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Ehe es zu spät ist!
In so man chen Be rei chen be her zi gen wir
die se(n) Auf for de rung/Rat schlag und be -
ge ben uns dann re gel mä ßig ins Fit ness -
stu dio, zu den Vor sor ge un ter su chun gen
bzw. in die Au to werk stät te. Wir wol len
doch recht zei tig un ter su chen, un se ren Le -
bens stil än dern um zu ver hin dern, dass es
dann wirk lich ein mal zu spät ist.

Und doch es gibt
ei nen an de ren
und ganz wich ti -
gen Be reich, um
den es lei der
meist ganz an -
ders be stellt ist.

Die Ehe: wie hal -
ten wir es hier mit 
der Vor sor ge,
Fit ness, „Pi -
ckerl“?

Na tür lich sind
hier die not wen -
di ge Ar beit und In ves ti tio nen, die zu tä ti -
gen sind, um ei ni ges schwie ri ger. Es geht
ja nicht um die kör per li che Fit ness bzw.
die Au to brem sen, son dern um sehr viel
mehr. Per sön li che The men wie un se re
(tiefs ten) Ge füh le, See len- und Glau bens -
le ben, un se re Her kunfts fa mi lie etc. sind
die He raus for de run gen. Er schwe rend
kommt dazu, dass die Ehe auch ein heiß
um kämpf tes Feld ist und unter
„Dauerbeschuss“ steht.

Heißt dies nun erst gar nicht (mehr) be gin -
nen?

Nein, denn es gibt hier ei nen spe ziel len
Aspekt, den ich als sehr hilf reich und
tröst lich er ach te.

Kön nen und dür fen wir es nicht als Ehe -
frau – Herr – Ehe mann an se hen? Wenn ja, 
dann kön nen wir da von aus ge hen, dass
die bei den nicht al lei ne sein müs sen in ih -
rer Be zie hung. Der Herr hat sei nen Platz
zwi schen ih nen und er agiert/dient so mit
gleich zei tig als Puf fer und als

Verbindung.

Dies sind ein
gro ßes Pri vi leg
und ein wun der -
ba res An ge bot
vom Her ren,
dass er da bei sein 
möch te. La den
wir ihn doch ein
und las sen wir
zu, dass er sich
ein mischt in un -
se re Be mü hun -
gen mit ein an der

zu le ben. Und sein wir uns ge wiss, dass
der Herr die se un se re Be mü hun gen un ter -
stüt zen wird um da bei an ein an der auch zu
reifen und heil zu werden.

Dass wir als Ehe frau und Ehe mann die
not wen di gen Schrit te schon sel ber tun
müs sen, ist klar, doch er wird mit ge hen
und uns nicht al lei ne lassen. 

Ich wün sche Euch/Ih nen viel Freu de und
Kraft für die „recht zei ti ge“ und re gel mä -
ßi ge Ehe vor sor ge und hier bei ins be son de -
re Got tes reichen Segen.

Johan Wåhlander
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Wer ist mein Nächster?
Das Soziale in der
Ego-Gesellschaft.

Dies war kein leich tes The ma, das sich
die ses Jahr im Juli die Ta gung der Öku -
me ni schen Som mer aka de mie in Krems -
müns ter zum Ziel ge setzt hat te. Eine
zen tra le Fra ge war, ob sich der Ego is mus
wei ter hin als Trieb fe der der heu ti gen Ge -
sell schaft ent wi ckelt, denn die so zia len
Pro ble me wer den im mer mehr. Al les in
al lem eine Pro vo ka ti on an das Heu te, an
die Ge sell schaft, die kirch li chen In sti tu -
tio nen und auch an je den ein zel nen von
uns.

In den her vor ra gen den Bei trä gen und
Vor trä gen wur den alle wich ti gen Be zie -
hun gen, Fra gen und Ei gen schaf ten dazu
durch forscht. Dazu die An ga be der ver -
schie de nen Re fe ra te (der Rei he nach):
“Ohne Ich kein Wir. Wa rum wir Egois ten
brau chen”, Dr. Mi cha el Pau en, Prof. für
Phi lo so phie, Ber lin; “Wer ist mein Nächs -
ter? Ge mein schaft in der mo der nen Ge -
sell schaft", Dr. Hein rich Bed ford-
 Strohm, Lan des bi schof der Evang.-Lu -
the ri schen Kir che in Bay ern; “So li da ri tät
und Sub si di ari tät. Er folgs mo dell in Wirt -
schaft und Ge sell schaft?” Dr. Mi cha el
Aß län der, Prof. für Wirt schafts ethik,
Dres den; “Was hält die Ge sell schaft zu -
sam men? Christ li che Bei trä ge zur So li da -
ri tät", Dr. Ans gar Kreut zer, Prof. für
Fun da men tal theo lo gie, Ka thol. Pri vat uni -
ver si tät Linz; “Post tra di tio nel le Ver ge -
mein schaf tung. Eine ”Ant wort" auf die
all ge mei ne ge sell schaft li che Ver un si che -
rung", Dr. Mi chae la Pfa den hau er, Prof.
für So zio lo gie des Wis sens, Karls ru he;
“Kern ge mein de und Zen tri fu ge. Kir chen -
ge mein de in der Ge sell schaft”, Dr. Mar tin 

Wussten Sie, dass...
es 15 Mil lio nen un be zahl te Stun den pro
Wo che bei Ver ei nen, Or ga ni sa tio nen,
christ li chen Ge mein den und Nach bar -
schafts hil fen gibt?

Fast die Hälf te al ler Ös ter rei cher, rund 46
Pro zent, ist eh ren amt lich tä tig. Das En ga -
ge ment ist nicht vom Al ter ab hän gig,
steigt aber mit der Schul bil dung. Men -
schen mit Zu wan de rungs hin ter grund sind 
be son ders stark in der Nach bar schafts hil -
fe tä tig. Es ist ein fach schön, dass es auch
in un se rer EGO-Ge sell schaft im mer noch
Men schen gibt, die sich auf die se Wei se
ein set zen.

I. R.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wenn 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 sche
nach rich ten,
Schef fer gas se 10,
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

Wir freu en uns auf Ihre Mel dung und
brin gen nach Mög lich keit Ih ren Bei trag
in der nächs ten "en"

Leserforum

mailto:en@evangAB.at
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Abra ham, Pfar rer der Evan ge li schen Ge -
mein de Bruch kö bel; “Ver ant wor tung in
der Zeit. Das Öku me ni sche So zial wort als 
Im puls zum En ga ge ment“, Dr. In ge borg
Ga briel, Prof. für Christ li che Ge sell -
schafts leh re, Wien; ”Orien tie rung in der
Kri se. So zial wort und öf fent li che Theo lo -
gie", Dr. Mi cha el Bün ker, Bi schof der
Evan ge li schen Kir che A.B. in Ös ter reich;
“Die Nächs ten lie be im Evan ge li um und
das So zial wort”, Dr. Ar se ni os Kar da ma -
kis, Bi schof und Me tro po lit der Grie -
chisch-Or tho do xen Kir che von Ös ter -
reich, Ex arch von Un garn und
Mit tel eu ro pa; “Ethik - Stör fak tor oder
Mo tor der Wirt schaft”, Dr. Man fred
Scheu er, Diö ze san bi schof, Inns bruck.

Die Lis te ist lang, die Bei trä ge sind un ter -
schied lich und doch hängt al les zu sam -
men und ist un end lich be deu tend für die
Fra ge: “Wer ist mein Nächs ter?“

“Ist Lie ben eine Kunst?” So fragt Erich
Fromm in sei nem Buch “Die Kunst des
Lie bens” (1980 Ull stein-Ver lag).

Ich den ke, dass sich ein fach alle Men -
schen da nach seh nen, ge liebt zu sein, das
heißt, an ge nom men zu sein, so wie sie
sind. Was braucht man mehr als An er ken -
nung und Zu wen dung vom An de ren? Wo
ist nun Lie be? “Ubi ca ri tas et amor, Deus
ibi est...” sagt uns die ses Lied nicht al les?
“Wo die Lie be ist, da ist Gott!” Gott
nimmt uns an, so wie wir sind. Neh men
wir den Nächs ten auch an, so wie er ist?

 Da taucht die Fra ge wie der auf: Wer ist
mein Nächs ter? Ist es je ner, der mir sehr
sym pa thisch ist, und je ner nicht, den ich
“nicht mag”? Ist es je ner, der ge stol pert ist 
und hilf los am Bo den liegt und Hil fe
braucht? Ist es je ner, der ne ben mir
wohnt? Mein Nächs ter - “Lie be Dei nen
Nächs ten wie dich selbst...” so heißt es.

Die Lie be zum Nächs ten ist doch Lie be,
An er ken nung zu al len Men schen!

Auch be son ders wert voll war die Aus ein -
an ders et zung mit dem Öku me ni schen So -
zial wort.

Man ches hat sich seit der Er schei nung
die ses Wer kes, an dem alle 14 christ li chen 
Kir chen Ös ter reichs zu sam men ge ar bei tet
ha ben, ver än dert und vie les ist nach wie
vor hoch ak tu ell ge blie ben. Es wur de eine
im Herbst be gin nen de Neu aus ein an ders -
et zung mit dem So zial wort von Bi schof
Dr. Mi cha el Bün ker an ge kün digt. Er sag -
te in sei nem Bei trag: "Der Text des So zial -
wor tes ist auch Selbst ver pflich tung der
Kir chen". Und so wird “Das Jahr der Di -
ako nie” - so hof fen wir - noch be deut sa me 
Im pul se brin gen.

Ingeborg Reinprecht

...die andere gute Nachricht
Ehr li che Ju gend

Eine Hand ta sche prall voll mit Geld in
OSLO. Zwei Ju gend li che ha ben die sen
selt sa men Fund in ei nem Zug in Nor we -
gen ge macht. Doch statt mit den um ge -
rech net 62.000 Euro zu flie hen, ha ben sie
die se Ent de ckung bei der Po li zei ab ge ge -
ben, wo sich der Ei gen tü mer, ein Pen sio -
nist, der na tür lich ver zwei felt auf der
Su che nach sei ner Ta sche war, et was spä -
ter mel de te und sein Geld wie der über neh -
men konn te.

Wenn auch Sie eine "an de re gute nach -
richt ha ben", dann schrei ben Sie bit te an:
Re dak ti on en evan ge li sche nach rich ten -
Schef fer gas se 10, 2340 Möd ling oder
schi cken Sie uns ein e-Mail an
en@evangAB.at

Ingeborg Reinprecht

mailto:en@evangAB.at
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Der Steirische
Petersdom
Se nio ren aus flug der Ev. Pfarr ge mein de
nach Pöl lau am 29.5.2013

Der Bus ist
bis zum al ler -
letz ten Platz be -
setzt, weil
nie mand sich
die ser freund li -
chen Ein la dung
ent zie hen woll -
te! Mit ge wohn ter Fach kennt nis stimmt
uns Mar git Eich mey er auf die be vor ste -
hen den Er leb nis se ein.

In Pöl lau („Pol ja na“ = Tal ebe ne) an ge -
kom men, be su chen wir gleich die Leb zel -
te rei und Kon di to rei Eb ner, wo wir sehr
freund lich emp fan gen und be wir tet wer -
den. Dann gibt es eine Run de um den
Haupt platz mit schö nen al ten Häu sern,
Pran ger, Ma rien säu le und rei chem Blu -
men schmuck. Wich tig für die Ent wic -
klung des Or tes wa ren die Leb zel te rei,
Müh len, Lo den wal ke, Kunst hand werk
so wie spe ziel le Flei scher ei pro duk te.

Die Be rühmt heit der Ge gend aber ist die
„Hirsch bir ne“ (von „Hi ascht“ = Herbst),
eine alte Sor te; die Bäu me tra gen erst nach 

20 Jah ren und nur alle 2 Jah re, sie wer den
bis 16 m hoch; die Früch te wer den ver -
wen det für Saft, Schnaps, Mar me la de,
Senf, Scho ko la de und an de re Köst lich kei -
ten.

Pöl lau, eine von 6 Na tur park ge mein den
des Pöl lau er Ta les, fei ert heu er 850 Jah re
sei nes Be ste hens. In den Räum lich kei ten
ei ner Was ser burg aus dem 12. Jh. wur de
das Pöl lau er Chor her rens tift be grün det.

Die ba ro cke Stifts kir che stammt aus dem
18. Jh., ihre 42 m hohe Kup pel ist reich
mit Fres ken be malt; mit Stolz wird sie
„Stei ri scher Pe ters dom“ ge nannt. Das
Stift wur de 1785 durch Jo sef II. auf ge löst; 
es ist heu te als „Schloss“ im Be sitz der
Ge mein de und dient als Schul ge bäu de,
für Sym po sien, Fes te, Kon zer te. Der sehr
schön an ge leg te und ge pfleg te Schloss -
gar ten wird auch für Ju gend tref fen und
an de re Veranstaltungen genutzt.

Nach ei nem aus gie bi gen Mit tag es sen  im
Gast hof Kersch ho fer geht es auf den Pöl -
lau er Berg mit 750 m Höhe. Schon von
wei tem grüßt  die go ti sche Wall fahrts kir -
che hoch über der lieb li chen Land schaft
und be glei tet uns auch bei der Wei ter fahrt
noch lan ge Zeit. Aus Mit teln ei ner Schen -

Foto: W. Eichmeyer

Foto: W. Eichmeyer

Foto: W. Eichmeyer
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kung  der Grä fin Stu ben berg 1339 – 1370
wur de sie als 2-schif fi ges Got tes haus im
go ti schen Stil aus Sands tein er baut. Nach
ei nem Brand 1643 wur de sie in nen ba ro -
cki siert und mit ei nem  ba ro cken Turm
ver se hen. Der präch ti ge ba ro cke Hoch al -
tar war ur sprüng lich für die Kir che in Pöl -
lau vor ge se hen; nur das Gna den bild der
Ma ria ist go tisch ge blie ben. Sie ist eine
so ge nann te "Um gangs kir che“, hin ter dem 
Al tar gibt es schö ne Stein metz ar bei ten,
vie le Vo tiv bil der und 2 Guckfenster, um
schon von ferne allfällige Feinde kommen 
zu sehen.

In die sem fest li chen Rah men hält Frau
Pfr. Tik ka nen-Lippl mit uns eine ein drüc -
kli che An dacht zum The ma „Se gen“: Wir
sind alle auf ge ru fen, den Se gen wei ter zu -
ge ben, und das Lied „Be wah re uns Gott,
be hü te uns Gott“, be glei tet uns in den
wei te ren Nach mit tag.

In zwi schen hat es ge reg net und da dem
Wet ter nicht zu trau en ist, fin det lei der
kein Be such der be reits mehr fach prä -
mier ten Blu men gär ten statt.  Wir  ver las -
sen also die Hö hen zum nächs ten
ku li na ri schen Er eig nis, dem Bu schen -
schank der Fa mi lie Schweig ho fer vul go
„Zi agls Lau be“. We gen Bau ar bei ten und
en gen Gas sen wird un se rem Fah rer rei fes
Kön nen ab ver langt, aber er meis tert al les
sou ve rän. Wie der bei Son nen schein er rei -

chen wir den schö nen Ort am Ra ben wald,
wo wir mit köst li chem Hirsch bir nen saft,
Wein und ei ner hand fes ten Jau se neu er -
lich ver wöhnt wer den. Auch
Schnapsverkostung und -verkauf im
Weinkeller finden regen Zuspruch.

Da auch der schöns te Tag ein Ende hat,
fah ren wir - satt und zu frie den - durch die
freund li che  Abend stim mung nach Hau se
zu rück. Ein herz li cher Dank gilt un se rer
Pfarr ge mein de und dem Ehe paar Eich -
mey er und Mar le ne Zint zen für die Ge -
stal tung die ses er leb nis rei chen kul tu rel len 
und „nar risch ku li na ri schen“ Aus flugs! Er 
wird uns noch lange in Erinnerung
bleiben.

Ursula Pistulka

Frauenwandertag
am 13.10.

zum „Gut Gasteil“
www.gutgasteil.at

An mel dung & nä he re In for ma tio nen bei
Sa bi ne Kren mayr-Wag ner
0699/12905207 oder 02236/49464

Foto: W. Eichmeyer

Foto: Sabine Krenmayr-Wagner

http://www.gutgasteil.at/
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Der Fluch von Banjole!
Die Jün ge ren hat ten die ses Jahr das The -
ma Pi ra ten.

Eine Crew hat ei nen ver fluch ten Schatz 
ge fun den und na tür lich al les aus ge ge ben,
ganz klar, jetzt sind alle ver flucht und sie
er le ben ein Miss ge schick nach dem an de -

ren, denn der Fluch kann nur ge bro chen
wer den, wenn alle Tei le der Gold mün ze
wie der in der Schatz tru he sind. Da für
brauch ten wir na tür lich eine neue, jun ge,
ta len tier te und geist rei che Crew, und die
jun gen Pi ra ten brauch ten alle ein pas sen -
des Out fit und eine pas sen de Aus rü stung.
Das war schnell ge schafft und je der Pi rat
und jede Pi ra tin hat te ein Schwert und ein
su per Out fit.

Aber das reich te noch nicht. Ein gu ter Pi -
rat braucht na tür lich auch ge wis se Fä hig -
kei ten und Tech ni ken, die man ha ben oder 
ler nen muss. Des we gen - auf zu den Pi ra -
ten prü fun gen: am Land, im Was ser und
auf Luft ma trat zen; je der Schritt muss sit -
zen.

Am nächs ten Tag wa ren wir mit ei ner per -
fekt aus ge bil de ten Crew auf ho her See
un ter wegs. Mit dem Tret boot weit ins of -
fe ne Meer hin aus! Und da nach wur de der

Banjole
Das evan ge li sche Som mer camp für Kin -
der und Ju gend li che in Kroa tien

Auch heu er war un ser Som mer camp
mit 32 Teil neh mern wie der in kür zes ter
Zeit voll. Es wur de auf der Frei zeit viel
ge sun gen, ge lacht, ge -
kämpft...

Ne ben dem Klip pen -
sprin gen, was für die
Teil neh mer je des Jahr ein 
High light ist, war die Af -
ter-Strand-Par ty heu er für 
die meis ten Ju gend li chen
das ab so lu te High light.
Es gab le cke re Frucht coc -
ktails, wel che von den
Be treu ern ge mixt wur -
den, und un ser ei ge ner DJ 
mach te su per Mu sik. Die
war so gar so gut, dass wir da mit die Ju -
gend li chen des na he lie gen den
Campingplatzes anlockten.

Auch wenn die Ju gend li chen heu er den
Drang hat ten be son ders “lus tig” zu sein,
hat es auch den Be treu ern viel Spaß ge -
macht, mit den Kin dern & Ju gend li chen
Zeit zu verbringen.

Kerstin Lintner

Foto: Ro man Ober leit ner

Foto: Ro man Ober leit ner
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Ka pi tän von sei ner In sel ver trie ben und
ins Was ser ge wor fen. Dann kam auch
schon die Nacht der Näch te! Alle raus aus
ih ren Zel ten; mit Schlaf sack und Ta schen -
lam pe wur de un ter frei em Him mel ge -
schla fen und am nächs ten Mor gen, nach
ei ner see ehr seee ehr kur zen Nacht für die
meis ten, gab es ei nen su per tol len Brunch.

Am Mon tag ging es dann auf nach Pula.
Shop pen, shop pen und Eis es sen. Das
nächs te High light war dann das Floß bau -
en. Den gan zen Vor mit tag wur de flei ßig
ge schuf tet, bis am Nach mit tag dann ein
rich ti ges Floß vor uns lag, das wir dann
auch gleich aus pro bier ten - und sie he da:
es schwamm so gar! Oh Schreck - am
nächs ten Tag - die gro ße Meu te rei! Un ser
Ka pi tän wur de ab ge setzt und an die
Macht ka men Ni klas und Ma nu el. Da her
wur de be stimmt: Klip pen sprin gen - und
sie spran gen alle!

Am Abend gab es dann Coc ktail und Dis -
co und am nächs ten und letz ten gan zen
Tag wa ren sie des we gen alle ganz aus ge -
schla fen! Der Ab schluss abend war na tür -
lich der be ste, da alle et was auf füh ren
durf ten. Wir hat ten so gar 3 Teil neh mer -
bei trä ge - gro ßes Lob! Und den Ab schluss 
bil de ten die Mit ar bei ter mit ei nem su per
tol len Pi ra ten mu si cal!

Sandra Kubicz

Foto: San dra Kubicz

 Impressionen

Fotos: Schaefer

von der Finnlandreise 
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Termine
... so Gott will und wir le ben

15. Sep tem ber 11:00
Le sung mit Mu sik Chris ti ne Hub ka
Licht haus

20. Sep tem ber
Ge mein de aus flug 
Di ako nie werk Gall neu kir chen

21. Sep tem ber
Evan ge li scher Frau en tag
Licht haus u.a.

24. Sep tem ber 19:00

"Kein Kind ist ver lo ren"
Vortrag des Welt la den im Licht haus

27. - 29. Sep tem ber
Fa mi lien wo chen en de Raabs/Thaya

6. Ok to ber - 31. Ok to ber
Wan der aus tel lung der Bi bel ge sell schaft
"Gott hat den Fremd ling lieb" Licht haus

13. Ok to ber
“Frau en wan der tag”

21. Ok to ber

Be ne fiz kon zert "Sha lom!"
Thea ter Ak zent, Wien

22. Ok to ber 19:30
Vor trag "Flücht lings ein in Ös ter reich"
Licht haus 

25. Ok to ber 12 - 12:30
Schwei ge kreis zur Un ter stüt zung der
Flücht lin ge in Ös ter reich,
Schran nen platz

19. No vem ber 19:30
Öku me ni sches Fo rum "Zehn Jah re
Öku men. So zial wort"  Licht haus
22. No vem ber 19:30
Din ner & Dan ce zu Guns ten der Di ako nie
Licht haus 

Prof. Werner Schmid
verstorben
Der be kann te und ver dien te Mu si ker ist
am 1.8.2013 ge stor ben, nach dem er in
den letz ten Jah ren im mer wie der ge sund -
heit li che Pro ble me hat te.

Wer ner Schmid, ge bo ren am
20.10.1930, stamm te aus ei ner mu si ka li -
schen Fa mi lie. Un ver ges sen ist sein Groß -
va ter Her mann Ca jar in sei ner Be deu tung
für das Möd lin ger Mu sik le ben. Nach dem 
Be such der Möd lin ger HTL (Schwach -
strom tech nik) stu dier te er von 1951 bis
1956 an der Wie ner Mu sik aka de mie
Kom po si ti on, Or gel, Klavier und Ka pell -
meis ter. Er war dann als Leh rer an der Beet ho -
ven mu sik schu le, der Mo de schu le Möd ling,
als Kor re pe ti tor am Kon ser va to ri um der Stadt
Wien, an der Wie ner Volks oper und am Ba de -
ner Stadt thea ter tä tig.

1974 er hielt er ei nen Lehr auf trag an der
Wie ner Mu sik hoch schu le. Wäh rend sei -
ner Zeit als Mu sik di rek tor der Möd lin ger
Sing aka de mie di ri gier te er zahl rei che
Chor-und Or ches ter kon zer te. Er kom po -
nier te Lie der, Kla vier stü cke, Or gel wer ke, 
eine Vio lin so na te, ein Kla vier trio, vor al -
lem aber geist li che und welt li che Chor -
wer ke.

Ge ra de zu un glaub lich ist sei ne Lauf bahn
als Or ga nist der Evan ge li schen Pfarr ge -
mein de Möd ling. Schon als Zwölf jäh ri ger 
saß er auf der Or gel bank, be vor er 1953
zum Or ga nis ten be stellt wur de. Jahr zehn -
te lang hat er die Ge mein de beim Got tes -
lob un ter stützt, Kir chen kon zer te und
Geist li che Abend mu si ken ver an stal tet
oder bei ih nen mit ge wirkt.
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Der Ökumenische Singkreis
Mödling sucht Nachwuchs!
Will kom men sind alle, die Freu de am
Sin gen ha ben, be son ders Te nö re und
Alt stim men.

Die Pro be fin det

je den Mon tag von 19.45 – 21.15 Uhr 

in der Pfar re St. Mi cha el,

Möd ling, Wei ßes Kreuz gas se, statt.

Nach der Som mer pau se be gin nen wir
wie der An fang Sep tem ber.

Erika Schubert

Mit be son de rer Lie be hat er den Zu hö rern 
die Mu sik Jo hann Se bas ti an Bachs nahe
zu brin gen ver sucht. Gro ß ar tig wa ren sei -
ne Or gel im pro vi sa tio nen über Cho ral me -
lo dien als be son de re Bei trä ge in den
Geist li chen Abend mu si ken. Oft ge nug
hat er uns mit mu si ka li schen Kom men ta -

ren nach der Sonn tags pre digt so über -
rascht, dass ich manch mal den zi tier ten
Liedvers aus dem Gesangbuch
vorgelesen habe.

An läss lich sei nes 70.Ge burts tags im Jahr
2000 hat te das Ehe paar Stil ler eine be son -
de re Idee. Wir fei er ten Prof. Schmid mit
ei nem bun ten mu si ka li schen Abend. Es
war ein un ver gess li cher An blick, den Ju -
bi lar fröh lich in mit ten ei ner Schar jun ger
mu si zie ren der Men schen zu se hen.

Bei der Fei er sei nes 80.Ge burts tags war
er schon ge brech lich. Nur müh sam konn -
te er die ge wohn te Wen del trep pe zur Or -
gel hin auf stei gen. Als er aber dann am
Ende des Re for ma tions got tes dien stes in
die Tas ten griff, ho ben sich die Köp fe und 
be gan nen die Au gen zu leuch ten: Das ist
der Prof. Schmid! 

Sei nen re gel mä ßi gen Or gel dienst hat te er
da schon seit Jah ren auf ge ge ben. Ge sund -
heit li che Pro ble me mach ten ihm zu schaf -
fen. Da bei hat er eine Nie ren ope ra ti on,
Herz pro ble me, so gar eine Ge hirn blu tung
re la tiv gut über stan den. Zu letzt al ler dings 
hat ein Sturz, wahr schein lich nach ei nem
Schlag an fall, das Ende ein ge lei tet.

Um ihn trau ern ganz be son ders sein Zwil -
lings bru der Wolf gang, sei ne Schwä ge rin
und sei ne Schwes ter Hil de, aber auch die
vie len, die ihn ge kannt, ge schätzt und ge -
liebt ha ben.

 Die Ver lei hung des Pro fes so ren ti tels und 
das Eh ren zei chen des Lan des Nie der ös -
ter reich be kun den den Dank der Öf fent -
lich keit für sein se gens rei ches Wir ken.

Die fei er li che Ein seg nung fand am Diens -
tag, 13.Au gust 2013, um 13 Uhr in der
Evan ge li schen Kir che auf dem Matz lein -
dor fer Fried hof ,1100 Wien statt.              

Klaus Heine

Gedenken ...

Foto: Stumptner
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