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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: moedling.evangAB.at

Das Fest der Liebe!
Kein an de res Fest im Jah res kreis wird mit 
so vie len Bei na men be legt wie das Weih -
nachts fest: Fest des Frie dens, Fest der
Ge schen ke, Fest der Fa mi lie, um die
wich tigs ten zu nen nen. 

All die se Na men ha ben na tür lich ihre
Be rech ti gung, weil sie wich ti ge Aspek te
zum Aus druck brin gen. Es ist et was Be -
son de res, dass die Fa mi lien an die sen Ta -
gen zu sam men kom men um mit ein an der
zu fei ern. 

Es ist ein schö ner Brauch, dass wir uns ge -
gen sei tig be schen ken und da mit zei gen:
du bist mir wich tig und wert voll, und des -
halb will ich dir eine Freu de ma chen. Und
die Be rich te von der ge mein sa men Weih -
nachts fei er ent lang der Front im ers ten
Welt krieg, als ver fein de te Sol da ten für ei -
nen Tag die Waf fen in den Schüt zen grä -
ben ge las sen ha ben, um mit ein an der zu
fei ern, be ein drucken mich im mer wie der
aufs Neue.

Am Meis ten bringt für mich aber das
„Fest der Lie be“ zum Aus druck, was
Weih nach ten aus macht. Denn es ist die
Lie be Got tes zu uns Men schen, die wir
hier fei ern. Aus Lie be zu uns hat Gott sich

klein, ver letz bar,
an schau lich ge -
macht und ist
ganz Mensch ge -
wor den. 

Und die ser
Mensch Je sus hat 
uns ge zeigt, dass
Gott ein Gott der
be din gungs lo -

sen, men schen zu ge wand ten Lie be ist, in -
dem er ge ra de die Men schen in den
Mit tel punkt des In teres ses stellt, die sonst
am Rand ste hen oder völ lig über se hen
wer den. 

Gleich zei tig über trägt er uns da mit aber
auch die Verantwortung, es ihm
gleichzutun.

Das „Jahr der Di ako nie“ neigt sich dem
Ende zu. Es war uns wich tig, in die sem
Jahr die Lie be zum Mit men schen, die ihre
Mo ti vat ion aus der Men schen lie be Got tes 
zieht, sicht bar in den Mit tel punkt zu stel -
len. Und es wür de mich sehr freu en, wenn
die se Lie be zum Nächs ten in ih rer Fa mi -
lie, in ih rem Haus – nicht nur, aber auch – 
die ses Weih nachts fest be son ders zu spü -
ren ist. 

Es gibt vie le Mög lich kei ten, nicht nur sich 
und sei ne Liebs ten, son dern auch jene
Men schen, die uns als Nächs te an ver traut
sind, an die sem Tag zu be schen ken und
ih nen so eine Freu de zu ma chen. Auch in
un se rer Pfarr ge mein de gibt es
entsprechende Aktionen und Angebote!

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Lie ben
fried vol le Fei er ta ge und ein ge seg ne tes
Weih nachts fest!

Ihr Pfar rer
Markus Lintner

mailto:moedling@evangAB.at
mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
http://moedling.evangab.at
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Gott hat den Fremdling
lieb
Vom 6. Ok to ber - 31. Ok to ber gab es im
Evan ge li schen Licht haus die Wan der aus -
stel lung “Gott hat den Fremd ling lieb”.
Die Aus stel lungs er öff nung fand nach dem 
Ern te dank got tes dienst am 6.10.2013
durch Su per in ten dent Paul Wei land statt.

Die Wan der aus stel lung be steht aus 12
Ta feln mit Fo tos (ÖBG/UBS), Bi bel tex -
ten und Kurz kom men ta ren - gra phisch
von Chris ti an Moisl (www.moisl.at)
wun der bar ge stal tet. Sie regt dazu an, sich 
als Christ in ten si ver mit der Fra ge von
Frem den in un se rem Land aus ein an der zu -
set zen und da rü ber ins Ge spräch zu kom -
men.

Aus dem Be gleit heft zu der Aus stel lung
“Gott hat den Fremd ling lieb” der Ös ter -
rei chi schen Bi bel ge sell schaft - Jut ta
Hen ner:

 "Die Er fah rung fremd zu sein, zieht sich
wie ein ro ter Fa den durch die Bi bel. Gott,
so ist es nach zu le sen, ist ge ra de den
Frem den in be son de rer Wei se nahe. Die
Er fah rung von Mi gra ti on, Flucht oder
Ver trei bung kann, so er zählt es die Bi bel,
durch Got tes über ra schen des Han deln
zum Se gen wer den, nicht nur für die

Frem den, son dern auch für die jen igen,
die ih nen be geg nen.

In der Bi bel sind ak tu el le und he raus for -
dern de Sicht wei sen des Frem den un ter
uns zu ent de cken. 

Auch in der Bi bel spie geln sich Ängs te vor 
“Über frem dung” und Ver lust der ei ge nen 
Iden ti tät wi der. Be reits in bi bli scher Zeit
gab es im mer wie der die Ten denz, zwi -
schen “gu ten” und “schlech ten” Frem -
den zu un ter schei den: Sol che, mit de nen
man Ge schäf te ma chen oder po li ti sche
Al li an zen schmie den konn te, wa ren an -
ders ge se hen, als mit tel lo se Men schen,
die dau er haft Zu flucht such ten...

Ins be son ders frem de Re li gio nen konn ten
als Pro blem, ja so gar als Be dro hung emp -
fun den wer den. Den noch ist die Rechts -
stel lung des Frem den und der Schutz der
Flücht lin ge auf fäl lig. Das Kon zept des
“glei chen Rech tes für alle” zieht sich
durch wei te Le bens be rei che. Im Hin ter -
grund steht die ei ge ne Er fah rung des
Fremd seins des Vol kes Is ra el in Ägyp ten.

Das bi bli sche Kon zept der Gast freund -
schaft zu le ben - Ent täu schun gen ein ge -
schlos sen - ist bis heu te eine
He raus for de rung. Die Aus stel lung mag
dazu bei tra gen, die Sicht von Frem den
un ter uns heu te, ins be son de re von Flücht- 
lin gen und Asyl wer ben den, neu zu be den ken."

Jahr 2013

http://www.moisl.at
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Vor 25 Jah ren gab es in un se rer Pfarr ge -
mein de eine Flücht lings hil fe grup pe, die
sich um die Men schen und vor al lem Kin -
der küm mer te, die in der Jä ger haus stra ße
un ter ge bracht wa ren. Dort war da mals
eine Au ßen stel le vom La ger Trais kir chen. 
Man che wer den sich noch da ran er in nern.
Die Pro ble me von Asyl wer ben den sind
nicht ge rin ger ge wor den, es gibt Par tei en,
die un ter dem Ban ner der falsch ver stan -
de nen “Nächs ten lie be” die Frem den -
feind lich keit schü ren. Da mals hat eine
Grup pe zu sam men mit ähn lich Ge sinn ten
aus dem öku me ni schen Um feld am
Schran nen platz ei nen Schwei ge kreis or -
ga ni siert und die se Ak ti on be grün det: 

Wir schwei gen aus Be trof fen heit über die
Be hand lung von Men schen auf der Flucht 
durch Tei le der ös ter rei chi schen Be völ ke -
rung und Re gie rung.

Wir wol len uns an die Ge bo te Got tes hal -
ten: “Wenn ein Fremd ling bei Euch wohnt 
in eu rem Land, den sollt ihr nicht be drü -
cken. Er soll bei Euch woh nen wie ein
Ein hei mi scher un ter euch; und du sollst
ihn lie ben wie dich selbst.” (3. Mose 19,
33-34)

Am Frei tag, den 25. Ok to ber 2013 fand
von 12.00 bis 12.30 Uhr wie der am
Schran nen platz ein Schwei ge kreis zu die -
sem The ma statt.Wir freu ten uns über alle, 
die sich zu uns stell ten.

Barbara Rauchwarter

Jugendbetreuungsstelle
Mödling
Ein Projekt für minderjährige
Flüchtlinge
Im Früh jahr 2002 wur de die Be treu ungs -
stel le Möd ling in der Ha ßlin ger stra ße von 
der Di ako nie ins Le ben ge ru fen. Sie kann
38 Bur schen im Al ter zwi schen 13 und 18
Jah ren auf neh men.

Eine pro fes sio nel le psy cho so zia le Be -
treu ung und die al ters ge rech te Un ter brin -
gung mit ei ner Ta ges struk tur und
Frei zeit an ge bo ten wer den vom mul ti pro -
fes sio nel len Team der Be treu ungs stel le
ge währ leis tet. Päd agog/in nen, So zia lpä -
da gog/in nen und So zial ar bei ter/innen,
eine Psy cho lo gin, eine Ju ris tin so wie er -
fah re ne Be treu er, die selbst aus den Her -
kunfts län dern der Flücht lin ge stam men,
be mü hen sich, die Min der jäh ri gen ent -
spre chend zu be treu en und zu för dern. Zu
den so zial päd ago gi schen An sät zen ge hö -
ren die Er zie hung zu ei ner selbst ver ant -
wort li chen Le bens füh rung,
in ter kul tu rel le Päd ago gik und das Be -
zugs be treu er sys tem. Die Ein rich tung ist
24 Stun den besetzt.

Un se re Ar beit mit Un be glei te ten min -
der jäh ri gen Flücht lin gen:

Wir ge ben un be glei te ten Kin dern und Ju -
gend li chen auf der Flucht ei nen Ort, an
dem sie ihre, durch Tren nung, Ver lust und 
Flucht ver lo re ne, Un be schwert heit wie -
der ent de cken kön nen, ei nen Ort, an dem
ih nen mit Wert schät zung und Re spekt be -
geg net wird. Wir ge ben Kin dern und Ju -
gend li chen die Er fah rung von Ver trau en
wie der, wir schaf fen Si cher heit - nicht zu -
letzt durch kla re Re geln und Struk tu ren.

Jahr 2013

Foto:Fo el sche
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Wir sind da, um die Ju gend li chen auf ih -
ren ers ten Schrit ten des Er wach sen-Wer -
dens zu be glei ten und bie ten ih nen
Frei räu me für ihre individuelle
Persönlichkeitsentwicklung.

Wir bie ten un se ren Klien ten viel fäl ti ge al -
ters ge mä ße ta ges struk tur ge ben de Pro -
gram me und för dern die Krea ti vi tät der
Kin der und Ju gend li chen durch künst le ri -
sche und frei zeit päd ago gi sche An ge bo te.
Im Mit tel punkt un se rer Auf merk sam keit
steht ihre Bil dung und Aus bil dung, aber
na tür lich auch die Ent wic klung von so zia -
len und per sön li chen Kom pe ten zen. Wir
un ter stüt zen die Ju gend li chen bei der
Wah rung ih rer Rech te im Asyl ver fah ren,
bei der Ent wic klung von Zu kunfts per -
spek ti ven und ver mit teln ih nen sinn vol le
Be schäf ti gung im Rah men ei nes ge mein -
nüt zi gen Be schäf ti gungs pro jekts. Wir
hel fen ih nen da bei, ihre Fa mi lien zu fin -
den und die Trau er über die er lit te nen
Ver lus te und die traumatisierenden
Erfahrungen ihrer Flucht im Rahmen von
Gruppen- und Einzeltherapien zu
bearbeiten.

Wir bie ten den Ju gend li chen Un ter brin -
gung; Ver pfle gung; Ver sor gung mit Ar ti -
keln des täg li chen Be darfs;
so zial päd ago gi sche Be treu ung; Be ra tung
hin sicht lich Aus bil dungs- und Be rufs -
wahl; in ter kul tu rel le Be ra tung; Rechts be -
ra tung und -ver tre tung; Ver mitt lung
ad äqua ter me di zi ni scher und the ra peu ti -
scher Be hand lung; Ver mitt lung zu au ßer -
schu li schen Bil dungs maß nah men und
di ver sen Kurs an ge bo ten; Ver mitt lung
von Tä tig kei ten im Rah men ge mein nüt zi -
ger Be schäf ti gungs pro jek te; Ver mitt lung
von Schnup per leh ren, bzw. bei
gegebenen rechtlichen Voraussetzungen
von Arbeits- und Lehrstellen.

Ulla Binder

Charity Lauf

Am heu ti gen Vor mit tag wur de in gro -
ßer Run de der Scheck über mehr als 9.000 
Euro von den Or ga ni sa to r/in nen und Läu -
fe r/in nen des ers ten Cha ri ty Laufs des
BG/BRG Keim gas se in Möd ling an Ver -
tre te r/in nen des Bil dungs zen trums BACH 
über ge ben.

BACH bie tet Ju gend li chen und jun gen
Er wach se nen mit Mi gra tions hin ter grund
Ba sis bil dung, Haupt schul ab schluss kur se

und Be rufs- und Bil dungs be ra tung und
trägt zur För de rung und In te gra ti on jun -
ger Mi gran t/in nen in das ös ter rei chi sche
Bil dungs sys tem bei. 

Letzt lich sol len da durch die Chan cen der
jun gen Menschen am Arbeitsmarkt
verbessert werden.

Die gro ß ar ti ge Spen de des BG/BRG
Keim gas se ist für BACH ein wich ti ges
Zei chen, da der Be trieb zum Groß teil aus
Spen den fi nan ziert werden muss.

Pawel Serkowitsch

Cha ri ty Lauf des BG/BRG Keim gas se bringt
über 9.000 Euro für Bil dungs zen trum BACH
des Di ako nie Flücht lings dien stes

Jahr 2013
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Diakonie - ein persönliches
Portrait VIII
Erst seit zwei Jah ren
wohn haft in Möd -
ling, habe ich wäh -
rend die ser Zeit in
der Evan ge li schen
Ge mein de vie le lie be 
Men schen ken nen
und schät zen ler nen
dür fen. Und weil Ar -
beit in und für Di ako -
nie auch frü her schon für mich
selbst ver ständ lich war, will ich ger ne bei
Be su chen und Ge sprä chen, auch am Te le -
fon oder durch Brief wech sel, wenn per -
sön li che Kon tak te nur schwer oder gar
nicht sein kön nen, oder was sonst auch
im mer, tat kräf tig mit hel fen den un ter -
schied li chen An for de run gen zu ent spre -
chen.

Und die ses Tun, näm lich ei nen Teil der ei -
ge nen Ta len te an an de re wei ter zu ge ben,
zu ver schen ken, trägt dazu bei, selbst be -
schenkt zu sein.

Der Krea ti vi tät steht die Tür of fen.
Helga Koternetz

Diakonie - ein persönliches
Portrait IX
Schon in mei ner Gra -
zer Kreuz kir chen-Ge -
mein de habe ich
mich, da mals als jun -
ge Er wach se ne, ein
bi ß chen in die Di ako -
nie ein ge bracht und
über nahm ge le gent -
lich Fahr ten dien ste
für ältere Geh be hin -
der te. Als mei ne Fa mi lie und ich 1975
nach Möd ling über sie del ten, war es für
mich nur na tür lich, mich mög lichst bald
auch in der neu en Ge mein de vor zu stel len
und ein zu brin gen. Die Auf ga ben ha ben
sich, al ters be dingt, mit den Jah ren ver än -
dert. Im Herbst 2009 konn te ich den Ho -
spiz-Grund kurs ma chen und im Jahr
da rauf – mit fi nan ziel ler Hil fe der Kir che
– eine ca. 10-mo na ti ge Va li da tions aus bil -
dung. Seit Herbst 2010 darf ich mich, so
gerüstet, um mehrere alte Menschen vor
allem im Pflegeheim Mödling aber auch
um solche, die noch zu Hause sind,
kümmern. Das Rüstzeug kommt aber
nicht nur aus dem Wissen, sondern auch
ganz stark aus dem Glauben.

Die se Ar beit ist ein in ten si ves Ge ben und
Neh men, oft auch ein Ab schied neh men...
An der er seits durf te ich vie le lie be, be ein -
dru cken de Kol le gin nen in die sen Jah ren
ken nen ler nen: Ich glau be, ich könn te mit
je dem Buch sta ben des Al pha be tes ei nen
Na men nen nen – oder doch nicht... denn
Xanthippe war keine dabei!

Der Di ako nie wün sche ich am Ende des
The men jah res: „wach se-blü he-ge dei he“
zu un ser al ler Wohl – im Him mel und auf
Er den.

Heidrun Jannach

Foto: Koternetz

 Foto: Jan nach

Jahr 2013
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Diakonie - ein persönliches
Portrait X

Wal traud Breth,
ge bo ren 1947 in Han no ver (Deutsch land),
ver hei ra tet, zwei Kin der

Vie le wer den sich noch
an Eli sa beth Grunth er -
in nern. Sie war es, die
mich vor vie len Jah ren
an sprach und mir zu re -
de te, mit ihr zu sam men
den Got tes dienst im
Lan des pen sio nis ten -
heim Buch ber ger gas se
Möd ling vor zu be rei -
ten. Die se Mög lich keit mit den dor ti gen
Be woh nern ins Ge spräch zu kom men und
sie zum Got tes dienst zu be glei ten, be rei -
chert mein Le ben sehr und gibt mir das
Ge fühl freie Zeit sehr sinn voll ein zu set -
zen und da für viel Wärme und Dank bar -
keit, die zurückkommt, zu spüren.

In zwi schen habe ich die Ko or di na ti on
zwi schen Heim und Kir che über nom men
und be treue mit wei te ren “Hel fer lein” aus
dem di ako ni schen Kreis un se re evan ge li -
schen Gemeindeglieder.

Waltraud Breth

Diakonie - ein persönliches
Portrait XI

Mag. Mi chae la Thiel,
ge bo ren 1964,
Be ruf: Steu er be ra te rin

Ich bin seit 05/2010
eine von den eh ren -
amt li chen “Ruths”.
R.U.T.H. ist die Grup -
pe in der Di ako nie
Möd ling, die sich der
Ent la stung pfle gen der
An ge hö ri ger wid met. Da ich selbst schon
zwei mal in die ser Si tua ti on war, kann ich
vie le Sor gen, Ängs te und Be den ken, die
sich da bei ergeben, nach voll zie hen.

Mein Spe zial ge biet ist die so ge nann te Va -
li da ti on, das ist eine Kom mu ni ka tions -
mög lich keit im Um gang mit al ten,
des orien tier ten, meist an De menz er -
krank ten Per so nen, wo für ich im Vor jahr
nach ei ner Ho spiz-Grund aus bil dung eine
mehr mo na ti ge Spe zial aus bil dung in klu si -
ve ei nem umfangreichen Praxisteil
abgeschlossen habe.

Die Ar beit in der Di ako nie macht mir viel
Freu de, auch wenn sie ne ben mei nem
Full-Time-Job als selbst stän di ge Steu er -
be ra te rin lei der oft zu kurz kommt. 

Es ist für mich nicht nur eine sehr sinn vol -
le Tä tig keit, son dern er füllt mich auch im -
mer mit dem Ge fühl, et was wirk lich
Wert vol les bei tra gen zu kön nen. für je den 
Ein zel nen aber auch für die Ge mein -
schaft. 

Au ßer dem habe ich da durch auch Kon takt 
zu an de ren Pfarr mit glie dern be kom men
und konn te so in der Pfarre Mödling ein
paar Wurzeln schlagen.

Michaela Thiel

 Foto: Thiel

Foto: Breth

Zum Jahr der Di ako nie

“Was Hei mat be deu tet,
mer ken wir erst, wenn sie uns fehlt.
Schlimm, wenn sie uns
ge nom men wird.
Schlim mer noch, wenn sie uns
nie mand ge ben will."

Schau spie ler und Re gis seur
Karl Mar ko vics

(un ter an de rem aus ge zeich net mit Romy, Emmy und
dem ös te rei chi schem Film preis) 

Jahr 2013
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Gefängnisseelsorge
in der Evangelischen Kirche NÖ
Men schen im Ge fäng nis sieht man nicht.
Sie sind weg ge sperrt, aus der Ge sell -
schaft aus ge schlos sen. Man will auch gar
nicht zu viel hin schau en müs sen. Vie le
mei nen, die sit zen ja zu recht, sind sel ber
Schuld, sie sol len bü ßen und Süh ne leis -
ten. Es gibt so et was, wie ei nen Straf wil -
len in der Be völ ke rung.

Evan ge li sche Ge fäng nis seel sor ge sieht 
den Men schen in sei ner ge sam ten Bio gra -
phie. Es wür de kei nem In sas sen ge recht
wer den, Schuld, Ver ge hen und Ver bre -
chen zu be schö ni gen. Das hie ße, ei nem
Men schen die Fä hig keit zur Ver ant wor -
tung ab zu spre chen. 

Uns ist es aber ein An lie gen, nie man den
zu re du zie ren auf sei ne Tat oder Un ter las -
sung, son dern viel mehr ihn oder sie ganz
wahr zu neh men in sei ner oder ih rer Ge -
schich te und jet zi gen Si tua ti on. 

Beim Zu hö ren und in je der Be geg nung
wird deut lich, wie ver wo ben das Le ben
ist, ge kränkt und oft ver irrt. Die Grund -
hal tung, die wir von Je sus von Na za reth
über neh men wol len, ist nicht die des Stra -
fens, son dern der Be geg nung, des Auf su -
chens und Nach ge hens, des Ver zei hens,
des An neh mens ohne Ein schrän kung.
Kein Ei wird in Käl te aus ge brü tet, kein
Le ben ent steht ohne Wär me.

Als lei ten der Ge fäng nis pfar rer un se rer
Diö ze se las se ich mich von dem je sua ni -
schen Men schen bild und der Barm her zig -
keit lei ten und weiß, dass ich nicht
we ni ger auf die se Barm her zig keit an ge -
wie sen bin, als jene, die zu recht oder zu
un recht be schul digt wer den.  Seel sor ge
ge schieht im mer wie in ei nem Zelt aus

Gna de, in dem alle
Platz ha ben. Und
sie ge schieht, sie
kann nicht ge macht
und die hei len de
Wir kung nicht er -
zeugt wer den. Aber
es gilt, hin zu ge hen
in Bescheidenheit,
arm, ohne Macht
und Druck.

Nach zwei Jah ren
als Ge fäng nis pfar -

rer bin ich sehr be wegt von die ser Ar beit
und mei ne, dass ge ra de hier das deut lich
wird, wo von in evan ge li scher Theo lo gie
und Pre digt so lei den schaft lich die Rede
ist: Gna de und Recht fer ti gung. Das Ge -
fäng nis ist der un ein seh ba re Ort, an dem
Kir che ganz we sent lich ist.

In Nie der ös ter reich gibt es 10 Ge fäng nis -
se. Fünf da von wer den von ne ben- und
eh ren amt li chen Mit ar bei te r/in nen be treut, 
in den an de ren ma che ich mei nen Dienst.

Da bei geht es nie nur dar um, evan ge li sche 
In sas sen zu be su chen, son dern of fen zu
sein für alle, die ein of fe nes Ohr su chen.
Die An lie gen ge hen von der All tags be -
wäl ti gung bis hin zur Be trach tung des ei -
ge nen Le bens, das jetzt hier ge lan det ist.
Vie le Glau bens ge sprä che wer den ge führt
und sehr oft wird die Bi bel mit gro ßem In -
ter es se ge le sen. Die Got tes dien ste werden 
im Verhältnis stärker besucht als von
Menschen in Freiheit.

Es ist mein grö ß ter Wunsch, mit ten an ei -
nem Ort, der das Nein der Ge sell schaft
zum Aus druck bringt, das Ja Got tes zu
ver mit teln, das un ein ge schränkt allen gilt.

Pfarrer Markus Fellinger
leitender Gefängnisseelsorger

der Diözese N.Ö.

Foto: Fellinger

Jahr 2013
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Kein Mensch ist ohne
Gabe
Ge mein de aus flug am 20.9.2013 nach
Gall neu kir chen und Ke fer markt

Noch ist es dun kel, aber es wird ein
schö ner Tag für un se re Rei se ins Kern -
land des Mühl vier tels werden. Die ty pi -
schen Gra nit bloc khäu ser als Drei seit-
bzw. Tor mau er hof, ge nannt „Sto ab loß“
oder Spren kel hof, zei gen sich bald ent -
lang des We ges. Die ur sprüng lich auf ge -
tra ge ne Kalk far be wur de im Lauf der Zeit
ab ge wa schen - da durch wur de der „Stoa
bloß“. Alle Sti le von Go tik bis Ba rock
sind hier zu fin den, es gäbe man ches
Klein od zu ent de cken – un ser kul tu rel les
Ziel heu te ist die Kir che in Ke fer markt.

Zu nächst gilt un ser Be such aber dem Di -
ako nie werk Gall neu kir chen mit dem
Mot to:

„Je der Mensch wird ge braucht – kein
Mensch ist ohne Gabe. Da her gilt es die
Ei gen kräf te der uns an ver trau ten Men -
schen zu stär ken und zu ent fal ten.“

Der r.k.(!) Pfar rer Mar tin Boos er mög -
lich te zu Be ginn des 19. Jahr hun derts die
Grün dung ei ner evan ge li schen Pfarr ge -
mein de in Gall neu kir chen. De ren ers ter
Pfar rer Lud wig Schwarz  rief dann 1874
den „Ver ein für In ne re Mis si on“ ins Le -
ben, des sen Auf ga be zu nächst die Kran -
ken- und Al ten pfle ge war. Heu te sieht die
da raus ent stan de ne „Evan ge li sche Di -
ako nie“ sich ei nem noch viel wei te ren
Dienst be reich ge gen über; er ba siert im
We sent li chen auf 4 Säu len: Bil dung, Ge -
sund heit, Al ter, Nächs ten lie be.

Wir wer den durch ei ni ge Werk stät ten ge -
führt, wo in lie be vol ler und kom pe ten ter

Wei se Men schen mit ver schie de nen De fi -
zi ten ge wis se Auf ga ben über tra gen wer -
den und ih nen da mit eine sinn vol le
Tä tig keit er mög licht wird.  Sie woh nen
ent we der zu Hau se bei ih ren Fa mi lien
oder in Wohn ge mein schaf ten auf dem
Ge län de.  

Es gibt ge re gel te
Dienst zei ten, selb -
stän di ge und be -
zahl te Ar beit, und
gro ßer Stolz
herrscht beim
Lohn emp fang am
Frei tag abend! Die
Fi nan zie rung die ser 
Dien ste er folgt zu
ei nem gro ßen Teil
durch die öf fent li -
che Hand und so -
zia le Wer ke, aber

auch Ge mein den und pri va te Spen der tra -
gen dazu bei.

Wir sind be wegt und be ein druckt von der
Selbst ver ständ lich keit, mit der die Men -
schen hier um ge hen, über all be geg nen
uns fröh li che und of fe ne Ge sich ter; die
Hin ga be der Be treue rin nen und Be treu er
ist be wun derns wert!

Nach ei nem g’schmackigen Mit tags im biß 
de cken wir uns mit schö nen Din gen aus
dem Shop ein, be su chen noch den Strei -

Jahr 2013

Foto: Schaefer

Foto: Schaefer
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chel zoo (ganz wich tig für Au tis ten!) und
wei ter geht’s Rich tung Ke fer markt.

Die heu ti ge Pfarr- und Wall fahrts kir che
wur de 1476 ge weiht, 1490 gab in sei nem
Tes ta ment Ba ron Chris toph von Zel king
sei nem Sohn den Auf trag eine „Ta fel“ für
die Kir che zu stif ten. Es ent stand ein
hoch wer ti ger ba ro cker Schnitz al tar, der
ur sprüng lich bunt be malt war! In 3-jäh ri -
ger Res tau rie rung un ter Lei tung von
Adal bert Stif ter wur de alle Far be ab ge wa -
schen, das Holz schim mert heu te fast gol -
den.

Von Herrn Mar tin Zel lin ger be ka men wir
sehr pro fun de und lau ni ge Er klä run gen
zur Ge schich te und zu den ver schie de nen
Fi gu ren, dazu pas send hielt Frau Pfr.
Anne Tik ka nen-Lippl mit uns eine An -
dacht zum The ma „Stau nen über die
Schöp fung und Di ako nie“. Kön nen wir
heu te noch stau nen, mit al len Sin nen
wahr neh men und uns freu en?

O ja, denn sehr er quickt ge nie ßen wir
noch die ab schlie ßen de Most jau se im
„Ro adlhof“ der Fa mi lie Keck in 750 m
Höhe, sehr schön ge le gen mit wei tem
Blick über das lieb li che Land. Stif ter be -
schreibt die Ge gend in „Bun te Stei ne“.

Lei der ist nicht ge nug Platz für die vie len
in ter es san ten Er läu te run gen, die wir zwi -
schen durch von Frau Mar git Eich mey er
be kom men ha ben, zu sätz lich zu Kost pro -
ben von ty pi schen Schman kerln die ser

Wussten Sie, dass...
es um die Frei wil li gen ar beit in Ös ter reich
gut be stellt ist? Es en ga gie ren sich rund
3,3 Mil lio nen Men schen eh ren amt lich,
was fast der Hälf te der Be völ ke rung über
15 Jah ren ent spricht. Al ler dings wächst
auch lau fend der Be darf, da im mer mehr
Men schen be treut wer den müs sen.

Im mer noch gibt es ei nen gro ßen Un ter -
schied zwi schen Stadt und Land. Im länd -
li chen Raum wer den ja nach wie vor aus
Tra di ti on vie le Be rei che von Ver eins- und 
Frei wil li gen ar beit ab ge deckt. Zwei Drit -
tel der Hel fen den ste hen noch ak tiv im
Be rufs le ben. Aber auch Se nio ren und
Men schen un ter 30 en ga gie ren sich zu -
neh mend.

Frei wil lig Tä ti ge füh len sich kör per lich
fit ter und füh len sich psy chisch wohl. Sie
ge ben der Gesellschaft einfach etwas
zurück und fühlen sich mit Wärme und
Freude beschenkt.

Ingeborg Reinprecht

Termine Solidaritätsmarkt 
für 2014
An fol gen den Sonn ta gen fin det im An -
schluß an den Got tes dienst ein So li da ri -
täts markt im Licht haus statt.

16. Fe bru ar 2014
20. April 2014 (Oster sonn tag)
15. Juni 2014
19. Ok to ber 2014
21. De zem ber 2014 (4. Ad vent)

Jahr 2013

Ge gend. Ihr selbst und un se rer Pfarr ge -
mein de ge bührt wie der gro ßes Lob und
viel Dank für ei nen er in ne rungs wür di gen
Aus flug!

Ursula Pistulka

Foto: Schaefer
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Gerechtigkeit zum Leben
Zehn Jahre Ökumenisches
Sozialwort

Am Ers ten Ad vent 2003 wur de das So -
zial wort des Öku me ni schen Ra tes der
Kir chen in Ös ter reich vor ge stellt. Es war
die Frucht ei nes in ten si ven vier jäh ri gen
Vor be rei tungs pro zes ses und stand im Zei -
chen der Selbst ver pflich tung der Kir chen
in Eu ro pa, die sie in der Char ta Oe cu me -
ni ca von 2001 aus ge spro chen hat ten:

“Wir ver pflich ten uns, uns über In hal te
und Zie le un se rer so zia len Ver ant wor -
tung mit ein an der zu ver stän di gen und die
An lie gen und Vi sio nen der Kir chen ge -
gen über den sä ku la ren eu ro päi schen In -
sti tu tio nen mög lichst ge mein sam zu
ver tre ten, die Grund wer te ge gen über al -
len An grif fen zu ver tei di gen.”

Be mer kens wert war, dass un ter den vier -
zehn be tei lig ten Kir chen auch die or tho -
do xen ver ant wort lich mit ge ar bei tet
ha ben. 

Über ra schend weit ge spannt ist auch der
Ho ri zont der be han del ten The men. Nicht
nur die im ei gent li chen Sinn so zia len Fra -
gen zu Ar beit, Wirt schaft, so zia le Si cher -
heit wer den an ge spro chen. Sie sind
ein ge bet tet in Aus füh run gen zur Bil dung,
zu den Me dien, zur Ge stal tung von
Lebensräumen bis zur Verantwortung in
der Schöpfung.

Die bei den bi bli schen Leit wor te der
Schrift Amos 5,24 “Das Recht strö me wie
Was ser, die Ge rech tig keit  wie ein nie ver -
sie gen der Bach.” und Mat thäus 24,40b
“Was ihr für ei nen mei ner ge ring sten Brü -
der ge tan habt, das habt ihr mir ge tan.”
mar kie ren das Span nungs feld christ -
lich-so zia len Han delns zwi schen in di vi -

du el ler ge schwi ster li cher Hil fe in Not und 
dem Kampf für so zia le Ge rech tig keit in
Kir che und Ge sell schaft.

Je des The ma wird in ei nem Drei schritt ab -
ge han delt. 

Zu nächst wer den die Pro ble me ge nannt
und die Rich tung ih rer Lö sung be stimmt.
An zwei ter Stel le - und das er höht die
Glaub wür dig keit des So zial worts - folgt,
wozu sich die Kir chen ver pflich ten. Erst
dann wer den For de run gen an Staat und
ge sell schaft li che In sti tu tio nen er ho ben.

Chris ti ne Gleix ner, da mals Vor sit zen de,
schreibt in ih rem Vor wort: “Das So zial -
wort des Öku me ni schen Ra tes der Kir -
chen in Ös ter reich ver sucht aus
christ li cher Sicht weg wei sen de Ant wor ten 
zu ge ben oder grund sätz li che Fra gen zu
stel len, um schließ lich kon kre te Schrit te
zur Um set zung der er kann ten Zei chen der 
Zeit auf zu zei gen.”

So ist das So zial wort in den ver gan ge nen
Jah ren zum Kom pass des so zia len En ga -
ge ments der Kir chen in Ös ter reich ge wor -
den. Es hat auch über die Lan des gren zen
hin aus An er ken nung ge fun den und wur de 
ins Eng li sche und Un ga ri sche über setzt.
Wie not wen dig und hilf reich die se Orien -
tie rungs hil fe ist, hat sich be son ders beim
Fi nanz crash 2008 und den nach fol gen den
wirt schaft li chen und ge sell schaft li chen
Tur bu len zen ge zeigt. Mit ih nen rau fen ja
nach wie vor nicht nur die Staa ten in Eu -
ro pa.

Das Ju bi läum des So zial worts ist nicht
nur An lass zur Be stands auf nah me und
Rüc kblick. In ei ner mög li chen Neu auf la -
ge und Fort schrei bung soll ten neu auf ge -
tre te ne Pro ble me an ge spro chen und
Lö sungs mög lich kei ten an ge bo ten wer den 
(In te gra ti on von Mi gran ten, Schul den last, 
Pro ble me der Bil dungs re form).
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Die Pfar re St.Oth mar, die Herz-Jesu-Pfar -
re und die Evang.Pfarr ge mein de Möd ling
luden aus An lass des Ju bi läums des So -
zial worts zu ei nem Öku me ni schen Forum
ein.

Es fand am Diens tag, 19.No vem ber 2013,
um 19 Uhr 30 im Evan ge li schen Licht -
haus Möd ling, Schef fer gas se 10, statt. Die 
neue Lei te rin der Ka tho li schen So zial aka -
de mie, Mi chae la Holz tratt ner, re fer ier te
und lei te te zu ei ner Po di ums dis kus si on
und zu ei nem all ge mei nen Ge spräch über. 
Die KSÖ war sei ner zeit fe der füh rend in
der Mo der ati on und Re dak ti on des So -
zial worts und gibt zur Zeit un ter dem
Logo 10+ An re gun gen zur Re lec tu re des
So zial worts und zur Wei ter ar beit an ihm.

Für die Evan ge li sche Pfarr ge mein de
Möd ling war die ser Abend auch der in -
halt li che Ab schluss des Jahrs der Di ako -
nie mit sei nen viel fäl ti gen Initiativen.

Klaus Heine

Herta Zechmeister       
in Pension
Danke, liebe Herta!
Mit 1. De zem ber 2013
geht eine Ära un se rer
Pfarr ge mein de zu
Ende. Nach 26 Dienst -
jah ren geht un se re
Kanz lei kraft Her ta
Zech meis ter in Pen si -
on.

Mit ihr ver lie ren wir 
eine sehr kom pe ten te,
um sich ti ge und wert vol le Mit ar bei te rin.
Und vor al lem auch eine gute See le! Im -
mer freund lich und hilfs be reit hat sie es
ge schafft, nicht nur ver läss lich und zü gig
die not wen di gen Ar bei ten zu ver se hen,
son dern auch all je nen ein of fe nes und
ver ständ nis vol les Ohr zu lei hen, die ihr
das Herz aus ge schüt tet ha ben.

Lie be Her ta, ich be dan ke mich nicht nur
für dei ne Ar beit, son dern auch für die Un -
ter stüt zung, das ge dul di ge Er in nern, das
lie be vol le Drän gen und die müt ter li che
Be glei tung, die du mir in den Jah ren der
Zu sam men ar beit hast an ge dei hen las sen.
Du warst eine gro ße Stüt ze und ein Ort der 
Ruhe im Trubel des Alltags.

Wir las sen dich nur un gern zie hen, aber
wir wis sen ja: du gehst uns nicht ver lo ren! 
Un se re Tü ren sind of fen und wir freu en
uns auf hof fent lich vie le Be su che von dir.
Und na tür lich wün schen wir dir und dei -
nem Mann für die se neue Le bens pha se al -
les er denk lich Gute, vie le schö ne Stun den
mit ein an der und im Kreis eu rer Lie ben,
Ge sund heit und Gottes reichen Segen.

Markus Lintner

Weihnachtskekse
aus Vrbovce

Ab dem 1. Ad vent sonn tag, dem 1. Dez.
2013, sind wie der köst li che selbst ge -
mach te Weih nachts kek se aus un se rer
Part ner ge mein de Vrbov ce in der Slo wa -
kei bei uns er hält lich:  ½ kg kos tet 7,- €.

An mel dun gen kön nen ger ne be reits
jetzt in der Kanz lei ab ge ge ben werden.
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Ökumene - ja natürlich!

Frei tag, 13.9.2013: In der ka tho li schen
Pfarr kir che La xen burg soll um 15 Uhr der 
evan ge li sche Ern te dank got tes dienst statt -
fin den. Der neue Pfar rer hat mir schon den 
Schlüs sel ge ge ben. Kurz nach 14 Uhr
sper re ich von der Sa kris tei her die Kir che
auf: Ge rüststan gen auf dem Bo den, dazu
ein ver staub tes Groß bild, das be reits am
Vor tag ge lie fert wer den soll te. Rat lo sig -
keit! Got tes dienst ist so nicht mög lich.

Rasch zie he ich mit mei nen Hab se lig kei -
ten ins “Haus Eli sa beth”. Im Fest saal, des -
sen ei nen Teil wir be nüt zen dür fen, soll
bald ein Ak tions tag be gin nen. Hin über ins 
Klos ter: Der klei ne Saal, der uns zu Um -
bau zei ten zur Ver fü gung stand, an ge -
räumt. Auch nicht ge eig net! Schnell noch
ein mal in den Fest saal zur Frau Obe rin,
Schwes ter Eva-Ma ria, um ihr kurz die
Not la ge zu schil dern. Ich fra ge, ob wir in
die Klos ter kir che ge hen könn ten. Eine Se -
kun de! “Ja, geht's in die Kir che!”

So fort zu rück zur Pfarr kir che und den
dort Ar bei ten den ans Herz ge legt, die
Evan ge li schen in die Klos ter kir che zu
schi cken. Ein Stein fällt mir vom Her zen!
Dann wie der in der Klos ter kir che. Frau
Po lo na ist schon da und hilft mir, den Al -
tar zu schmü cken. 

Hin ten beim Beicht stuhl ein Ser vier wa -
gerl! Al les, was wir für die Aga pe nach her 
brau chen, da rauf und zur Sei te ge stellt.
Der Got tes dienst kann be gin nen. Gott sei
Dank!

Bettina Heller

Leserforum

Liebe Redaktion der en

Ich be kom me die en nicht mehr, weil
ich seit kur zem ei nen an de ren Haupt -
wohn sitz habe. Muss te mich da her um -
mel den. Und in der neu en Evan ge li schen
Ge mein de ver mis se ich die en sehr! Die
nächs ten 2, 3 Jah re woh ne ich trotz dem im 
Früh jahr und Som mer in Gaa den. Für
Herbst und Win ter ist dann die neue Woh -
nung ge dacht. Ich habe jetzt nicht mehr
sehr weit in die Kir che, nur 10 Mi nu ten zu 
Fuß. 

Doch der Nach teil in der neu en Ge mein de 
ist das Feh len ei nes en ga gier ten Zei tungs -
teams, das mit Freu de und Sach ver stand
ein tol les Ver bin dungs glied zu den evan -
ge li schen Ge mein de glie dern her stellt.
Wirk lich wahr, seit ich nur ein bis zwei -
mal im Jahr 3 dür re Sei ten als Mini-Info
mei ner neu en Ge mein de be kom me, weiß
ich erst, was ich an der en hat te! Ich fah re
im mer auch noch in die Schef fer gas se zur
Kir che, da war - und bin ich - fast 40 Jah re
da heim ge we sen! Die Möd lin ger Ge -
mein de bleibt mei ne evan ge li sche Hei -
mat! Wenn es mög lich wäre, dass ich ab
und zu die en be kom men könn te, wür de
ich mich sehr freu en.

Eva Hager

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"

mailto:en@evangAB.at
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Bücher - -
ekc

E 
Das Bil der buch „Rei te den Dra chen“
von Chris ti ne Hub ka und Mat thias
Geist, zwei evan ge li schen Ge fäng nis seel -
sor gern, wer de ich nicht mehr be trach ten
kön nen ohne mich an die wun der ba re Flö -
ten mu sik von An ne gret Bau er le und die
Stim me der Au to rin bei der Ver an stal -
tung, die die Frau en ar beit im Sep tem ber
zum Jahr der Di ako nie or ga ni siert hat, zu
er in nern.

Il lu striert wur de die ses zu Her zen ge hen -
de und gleich zei tig in vie len ver schie de -
nen Be dräng nis si tua tio nen un ge mein
prak ti sche Buch sche ren schnitt ar tig in
den Far ben Rot und Schwarz von Wal -
ther Göt lin ger.

Für vie le von uns scheint die dar ge stell te
Le bens wirk lich keit ei nes Kin des, das mit
der Si tua ti on kon fron tiert ist, dass der ge -
lieb te Va ter „ver schwun den“ und an -
schei nend im Ge fäng nis ist, sehr weit
weg.

Ab ge se hen da von, dass im Ge spräch nach 
der an ge spro che nen Le sung mit Mu sik im 
Licht haus deut lich wur de, dass es auch in
un se rer Ge mein de mehr Be rüh rungs -
punk te mit In haf tier ten gibt, als wir spon -
tan an neh men, kennt ver mut lich je der und 
jede von uns Zei ten, in de nen sie sel ber
oder ihre Kin der aus ganz an de ren Grün -
den den noch ähn lich füh len wie Jan, die
Haupt fi gur des 2011 im Ver lag "Der Ap -
fel“ er schie ne nen Buch (ISBN
3-85450-263-X, Euro 18,40):

„Jan lag im Bett... Er wuss te, was jetzt
gleich pas sie ren wür de: Der Dra che in
sei nem Bauch wür de auf wa chen... wür de
grö ßer und grö ßer bis er Jans Bauch und
auch des sen Brust ganz aus füll te. Dann
konn te Jan nicht mehr rich tig at men...
Dar um traut Jan sich nicht ein zu schla -
fen...“

Was Jan er lebt nach dem er ei nen Blick
durch „das Loch in der Nacht wand“ ge -
wagt hat, wie der Bub sich mit sei nem
Dra chen ver traut macht, wie er lernt auf
ihm zu rei ten, wie er be mer ken darf, dass
er nicht der ein zi ge ist, der die ses schein -
ba re so be droh li che Tier an sei ner Sei te
hat, wird so kom pe tent und zart er zählt,
dass es nicht nur schon für vie le In sas sen
von Haft an stal ten und ihre An ge hö ri gen
wich tig und not wen dig war, son dern sehr
herz lich emp foh len wird für: „Kin der ab
5, Er wach se ne, Päd ago gen, So zial ar bei -
ter“.

Sabine Krenmayr-Wagner
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Das Geschenk
Radu liegt im Schnee und be wegt sei ne Arme und Bei ne so, dass da bei ein
Schnee en gel ent steht. Die weih nacht li che Win ter son ne kit zelt ihn in der
Nase, so dass er nie sen muss. Er blin zelt in den blau en Him mel und ver folgt
mit halb ge schlos se nen Au gen den Kon dens strei fen ei nes Flug zeugs, das
ganz nahe an der Son ne vor bei zug lei ten scheint. Ach, wie ger ne wäre er
dort oben, wie ger ne wür de er wo an ders sein, nicht hier in dem win zi gen,
schä bi gen Haus, in dem es nie ge nug Holz zum Hei zen, nicht ge nug Platz für 
ihn, sei ne vier Ge schwis ter und sei ne El tern und sel ten aus rei chend zu es -
sen gibt. Wie ger ne wür de er weg lau fen aus dem klei nen Dorf, in dem nie -
mand ein gu tes Le ben hat. Wie ger ne wür de er in ei nes die ser Län der
flie gen, von de nen er in der Schu le schon Bil der ge se hen hat, in ei nes der
Län der, in dem es von al lem und für alle ge nug gibt.

Radu malt es sich in den bun tes ten Far ben aus: er wür de es sen, bis ihm
schlecht wäre, er wür de nicht mehr so viel ar bei ten müs sen, weil sein Va -
ter ge nug ver die nen wür de, er bräuch te ein fach nur zur Schu le ge hen und
könn te dann mit den toll sten Spiel sa chen spie len. Er hät te sau be re, schö ne 
Klei dung und müss te nicht in ab ge tra ge nen, löch ri gen Lum pen und aus ge -
latsch ten Schu hen he rum lau fen, au ßer dem wür de er nicht frie ren, weil das 
Haus ge müt li che Wär me ver strö men wür de.  Er hät te ein wun der schö nes
Zim mer für sich, ganz für sich al lein. Wenn er nur ein mal in ei nem die ser
Flug zeu ge sit zen könn te – ei nes Ta ges, ir gend wann; er wür de war ten!

Ir gend wo in der Nähe hört Radu plötz lich das Brum men ei nes Au tos. Au to -
rat tern in sei nem Dorf - das hat et was Be son de res zu be deu ten. Hier be -
sitzt nur ein ein zi ger Nach bar ein al tes klapp ri ges Mo tor rad, und das hört
und riecht man von wei tem! Radu springt auf, stapft durch den ho hen
Schnee und er reicht den ver schnei ten Weg. Ein al ter Prit schen wa gen
quält sich durch die schlecht ge räum te Stra ße, und eine di cke, schwar ze
Rauch wol ke um hüllt das Auto, das schließ lich mit ten am Weg ste hen bleibt.
Nicht nur Radu ist neu gie rig ge wor den; aus al len Häu sern lau fen Kin der und 
Er wach se ne, um zu se hen, was es mit dem über ra schen den Be such auf sich
hat.

mit Kigokater und Klikimäuschen 
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Aus dem Prit schen wa gen quetscht sich ein Herr mit di cker Bril le. Er käme
aus Ös ter reich, er klärt er, und er habe hin ten auf der La de flä che sei nes
Wa gens jede Men ge Holz, Le bens mit tel und Ge schen ke für alle! „Schickt
dich das Christ kind?“, fragt Ra dus klei ne Schwes ter Dana er war tungs voll
und bricht das ehr furchts vol le Schwei gen. „So ähn lich“, brummt der Mann
und be ginnt, den Wa gen aus zu räu men. 

Zu erst zö gernd, dann aber vol ler Be geis te rung pa cken alle mit an und ver -
tei len Holz und Le bens mit tel. Als nur mehr die bunt ver pac kten Ge schen ke 
auf der La de flä che lie gen, wird es wie der still. Die Kin der au gen wer den im -
mer grö ßer, die Wan gen im mer rö ter. Vor sich tig nimmt der Mann die Ge -
schen ke und ver teilt sie an die Kin der. Radu hält sein Päc kchen an däch tig in 
der Hand, be vor er es be hut sam öff net. Sein Herz pocht vor Auf re gung,
als er ein klei nes Spiel zeug flug zeug he raus zieht. Ganz warm wird ihm ums
Herz, weil ihm klar wird, dass es ir gend wo je man den gibt, der an ihn denkt
und der sein Le ben schon jetzt ein klei nes biss chen schö ner und bes ser ge -
macht hat.

Die Ad vents- und Weih nachts zeit ist eine be son ders schö ne und auf re gen -
de Zeit. Al les duf tet so herr lich, über all er klin gen Weih nachts lie der, er -
strah len Lich ter und Ker zen – al les ‚riecht‘ nach Weih nach ten und er füllt
uns mit fro her Er war tung! Dass es Men schen gibt, für die die se Zeit eine
be son ders schwe re ist, das wis sen wir, da von hö ren und le sen wir im mer
wie der. Umso schö ner ist es, dass ge ra de dann auch hier vie le Men schen zu 

Liebe Kinder!
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über le gen be gin nen, wie sie Be dürf ti gen bei uns in Ös ter reich oder auch in
an de ren Län dern, so wie in der Ge schich te von Radu, eine Freude bereiten
und ihnen das Leben verschönern können. 

Gott hat uns sei nen Sohn als klei nes Kind ge schickt, da mit es Freu de und
Frie den in die Welt bringt. Die se Freu de soll un se re Her zen im mer wie der
er fül len, die se Freu de dür fen auch wir mit an de ren tei len, egal, ob wir von
ihr er zäh len, ob wir an de ren un se re Zeit schen ken, ob wir bei ei ner be son -
de ren Ge schenk ak ti on für Men schen in Not mit ma chen. Freu de mit an de -
ren zu tei len, das macht uns reich und auf ganz besondere Weise glücklich!

Ich wün sche euch eine schö ne, glit zern de, ge heim nis vol le, auf re gen de vor -
weih nacht li che Zeit und of fe ne Au gen und Oh ren für die Men schen, mit
de nen wir un se re Freude teilen können.

Eure Adel heid

Hast du Lust, beim   KRIPPENSPIEL   mit zu ma chen? 

Dann komm und sei da bei! 

Wo? Im Ge mein de haus, An der Gol de nen Stie ge 2

Wann? mon tags von 17.00 bis 18.00

Ter mi ne: 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12. 

Ver giß nicht!

Je den Sonn tag, 9 Uhr 30,
Kin der got tes dienst
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...und noch ein Buch
Weih nachts zeit ist Le se zeit?

oder gibt es an de re
“Le se zei ten” nicht
auch noch? 

Kommt na tür lich vor
al lem auf das je wei li -
ge Buch an. Und die
Zeit vor Weih nach -
ten, die Ad vent szeit,
ist selbst ver ständ lich
ganz be son ders ge -
eig net zum Le sen
und Vor le sen.

Dazu eig net sich her vor ra gend “Weih -
nach ten in der Klap per stra ße” von Lui se 
Holt hau sen. 

In 24 Ka pi teln wird von zwei Ge schwis -
tern er zählt, de ren El tern sich aus ge rech -
net vor Weih nach ten ge trennt ha ben.
Trau rig keit pur für die bei den. Und doch
ist der 24. dann das schöns te Ge schenk.
Sehr zu emp feh len zum Vor le sen. ISBN
978-3-629-01499-3, Patt loch-Ver lag
GmbH & Co. KG, Mün chen 2013, Euro
10,30

Für das be ste Kind auf der Welt

ist ein ganz klei nes Büch lein. Ein Büch -
lein, das ei gent lich we nig zum Le sen ent -
hält. 

Termine Jour Fixe
16. Jän ner 2014
20. Fe bru ar 2014
20. März 2014
24. April 2014 *
15. Mai 2014
26. Juni 2014 *

Som mer pau se

18. Sep tem ber 2014
16. Ok to ber 2014
20. No vem ber 2014

* be deu tet, dass es zwei mal nicht der 3.,
son dern der 4. Don ners tag im Mo nat ist. 
Aus nahms wei se.

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, Möd ling

Wenn Sie Fra gen ha ben, ru fen Sie bit te
an!

Bet ti na Hel ler (02236) 71 474

Da für hat es gro ße Über ra schun gen be -
reit. Es be in hal tet näm lich 20 Gut schei ne
mit ein ma li gen Ideen, die die Her zen der
Be schenk ten hö her schla gen las sen, ein -
zeln he raus zu tren nen sind - oder auch als
Gan zes prä sen tiert wer den kön nen.

Ein ma li ge Idee: Ein klei nes Buch mit 20
Ge schen ken. ISBN 978-3-629-14146-0,
Patt loch-Ver lag GmbH & Co. KG, Mün -
chen 2013, Euro 7,90

Ingeborg Reinprecht 
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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:

Jens Erich Ha be nicht und 
Mag. Mi chae la Will hel mi ne Thiel

Mar kus Eber mann und 
San dra Do ris, geb. To ma sik

Alex an der Mi cha el Sa za ma und 
Mag. Eva-Kris ti na, geb. Tetz laff

Ro bert Mi cha el Alex an der Wie selt ha ler
und Da nie la, geb. Ha ger

Mag. Dr. Wal ter Karl Ste phan Wliszczak
und Re na te Su san ne, geb. Wild mann

Mag. Dr. Ge rald Hor vath und 
Nina Hor vath-Gerst mayr

Ben Tro ger
An dre as Ste fan Kuh nert
Do mi nic Mar cus Ve prek
Uta Su sann Hil da Stel ler
Be ni na Bjer re gaard
Emil Wink ler
Se bas ti an Ger hard Skwa ra
Mat thias Ja kob Tils ner
Nele Pat ri zia Lee na Cordt

He le ne No vicz
Irm gard Fisch mann
Re na te Schmidt
Man fred Laus
Hein rich Tschrit ter
Lu cie Uh lik
Inge Adam
Ilse Grei lin ger
Gre te Fö disch
Dr. Hanns Va chu da
Hil de gard Ma che tanz
Ma ria Adam
Prof. Wer ner Schmid
Mar ga re te Hin kel
Inge Mas te rer
Dr. Ro bert Sig mund
Eri ka Gross
Kla ra Jel le schitz
He ri bert Theu rer
Eva Ga lam bos
Irma Pro mit zer
Else Chva la
Ste fan Strebl
Kurt Tal le ra
Frie de ri ke Gill mann
Dkfm. Dr. Pe ter Schöll
Franz Proksch

Mag. Dr. Chris ti ne Jas min Graf
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Gottesdienstplan
für Dezember - Februar

Sonn tag, 01. De zem ber 2013

09:30 Schef fer gas se PG FGD
10:30 Wai sen haus kir che Y

Sams tag, 07. De zem ber 2013

18:00 Ev. Licht haus ökum. JGD

Sonn tag, 08. De zem ber 2013

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

10:30 Wai sen haus kir che Y
19:00 Trais kir chen

World Wide Cand le lighting

Frei tag, 13. De zem ber 2013

14:30 Haus Elisabeth La xen burg Y

Sonn tag, 15. De zem ber 2013

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

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

Of fe nes Sin gen

Frei tag, 20. De zem ber 2013

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 22. De zem ber 2013

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

Diens tag, 24. De zem ber 2013

15:00 Wai sen haus kir che 
Krip pen spiel

16:00 Schef fer gas se Christ ves per
16:00 Wai sen haus kir che FGD
17:00 Schef fer gas se Christ ves per
22:00 Schef fer gas se Christ met te

Mitt woch, 25. De zem ber 2013

09:30 Schef fer gas se Christ tag Y
10:00 Hu nya di ka pel le 

Ma. En zers dorf Y
10:00 Brunn/Geb.
10:00 Gun trams dorf Y

Don ners tag, 26. De zem ber 2013

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

Sonn tag, 29. De zem ber 2013

09:30 Schef fer gas se PG
10:30 Wai sen haus kir che Y

Diens tag, 31. De zem ber 2013

17:00 Schef fer gas se Y
Alt jahrs abend

Mitt woch, 01. Jän ner 2014

10:00 Schef fer gas se PG

Sonn tag, 05.01.2014
09:30 Schef fer gas se          Y
10:30 Wai sen haus kir che PG

Frei tag, 10.01.2014
15:30 Landespflegeheim Mödling Y

Sonn tag, 12.01.2014
09:30 Schef fer gas se         PG

Kin der got tes dienst
10:30 Wai sen haus kir che Y

Sonn tag, 19.01.201
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 im Licht haus

Frei tag, 24.01.2014
14:30 Haus Eli sa beth La xen burg    Y
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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.

Am 30. No vem ber 2013, um 15.00 Uhr

bringt die Möd lin ger Sing aka de mie 
un ter der mu si ka li schen Lei tung von
An tal Bar nas

in Möd ling, St.Oth mar, im Rah men
von Ad ve ni at das

Weihnachtsoratorium
von Jo hann Se bas ti an Bach (1685 - 1750)

zur Auf füh rung. (Tei le I, II, III, VI) 

Be glei tet wird der Chor der Möd lin ger
Sing aka de mie vom Or ches ter Ca pel la
Sa va ria Szom ba the ly.

So lis ten: Sop ran - Cor ne lia Ho rak, 
Alt - Ata la Schöck, Te nor - Jozsef
Mukk, Bass - Mar cus Pelz.

Kar ten: € 28,-/ 23,-/ 15.- (Kin der und
Stu den ten)

Re ser vie rung und Ver kauf:
bei Chor mit glie dern, un ter 0664 915 10 09,
über www.moedlingersingakademie.at,
im Tou ris mus bü ro und an der Abend -
kas sa

Offenes Singen
Die nächs ten Ter mi ne für das “Of fe ne
Sin gen” als Ein stim mung auf den Got -
tes dienst sind:
30. März 2014
25. Mai 2014
22. Juni 2014

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 rer
und Zu hö re rin nen.

Sonn tag, 26.01.2014
09:30 Schef fer gas se PG

Of fe nes Sin gen
Kin der got tes dienst

10:30 Wai sen haus kir che           Y
Sonn tag, 02.02.2014
09:30 Schef fer gas se           Y

Kin der got tes dienst
10:30 Wai sen haus kir che         PG
Sonn tag, 09.02.2014
09:30 Schef fer gas se PG

Kin der got tes dienst
10:30 Wai sen haus kir che           Y
Sonn tag, 16.02.2014
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 Ju gend-GD im

Licht haus

Frei tag, 21.02.2014
15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 23.02.2014
09:30 Schef fer gas se         PG

Of fe nes Singen
Kin der got tes dienst

10:30 Wai sen haus kir che           Y

Frei tag, 28.02.2014
14:30 Haus Eli sa beth La xen burg    Y

http://www.moedlingersingakademie.at
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Deutschland
Wol fen büt tel

In ei ner Bi blio thek wur den bis her un be -
kann te hand schrift li che No ti zen von Mar -
tin Lu ther (1483 - 1546) ent deckt. Sie
zäh len zu den äl tes ten hand schrift li chen
Zeug nis sen des Theo lo gen.

Ei se nach

Un be kann te ha ben aus dem Haus von
Mar tin Lu ther im thü rin gi schen Ei se nach
drei ori gi na le Schrif ten des deut schen Re -
for ma tors ge stoh len. Der ma ter iel le Wert
be trägt 60.000 Euro, teil te die zu stän di ge
Po li zei mit.

Pakistan
Pes ha war

Bei ei nem Selbst mor dat ten tat auf Chris -
ten vor ei ner Kir che in der pa ki sta ni schen
Stadt Pes ha war sind min de stens 78 Men -
schen ge tö tet wor den. Un ter ih nen sei en
34 Frau en und sie ben Kin der, so die zu -
stän di ge In nen mi nis te rin. Mehr als 145
Men schen wur den ver letzt. Vor der Kir -
che hat te die Ver tei lung von Es sen be gon -
nen, als sich zwei Selbst mor dat ten tä ter in
die Luft sprengten.

Holland
Den Haag

Der Pro zess, der Je sus Chris tus vor rund
2000 Jah ren ge macht wor den war, war
rechts wid rig. Da von ist ein ke nia ni scher
An walt über zeugt. Er will Is ra el und Ita -
lien für die Hin rich tung Jesu Christi ver -
kla gen. Vor dem In ter na tio na len
Ge richts hof in Den Haag soll be wie sen
wer den, dass die Kreu zi gung Jesu un -
recht mä ßig war und er auf Ba sis un zu rei -
chen der Be wei se ver ur teilt wur de. Auch
Pon ti us Pi la tus soll post hum zur Re chen -

schaft ge zo gen wer den. In den Haag heißt
es, die Klage habe keine Chancen,
zugelassen zu werden. 

Ägypten
Kai ro

Im Kon flikt zwi schen An hän gern des ge -
stürz ten Prä si den ten Mur si und der
Staats füh rung sind die kop ti schen Chris -
ten in ei ner be son de ren ge fähr li chen Si -
tua ti on. We gen Teil nah me an der
Pro test be we gung sind sie end gül tig zum
Feind bild vie ler Is la mis ten ge wor den.
Nach An ga ben der Po li zei wur den 26 Kir -
chen ver wüs tet und 13 wei te re leicht be -
schä digt. Au ßer dem at ta ckier ten die
Ex tre mis ten sechs christ li che Schu len und 
vier Ge mein de zen tren. In Suez wur de
eine Schu le der Fran zis ka ner an ge zün det.
In den Pro vin zen Al-Mi nia und Lu xor
zer stör ten Is la mis ten christ li che Häu ser,
Au tos, Ge schäf te, dar un ter auch Apo the -
ken und Nil-Aus flugs boo te. Kopten
stellen mancherorts 30 Prozent der
Bevölkerung.

Ingeborg Reinprecht

Jugendtreffen von Taizé:

Diesmal in Straßburg
Das 36. Eu ro päi sche Ju gend tref fen der
öku me ni schen Ge mein schaft von Tai zé
fin det zum Jah res wech sel in Straß burg
statt. Vom 28. De zem ber 2013 bis 1. Ja nu -
ar 2014 wer den Zehntau sen de Teil neh mer 
zwi schen 17 und 35 Jah ren zu ei ner neu en
Etap pe des ?Pil ger wegs des Ver trau ens
auf der Erde? erwartet.

Die Com mu nau té de Tai zé be rei tet die ses
Tref fen auf Ein la dung der ka tho li schen
Diö ze sen und der evan ge li schen Kir chen
bei der seits der deutsch-fran zö si schen
Gren ze vor. 
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Religionslehrer/innen im 
Bezirk Mödling
Teil 2
Nach dem sich in der Herbst aus ga be der
"en" be reits ei ni ge evan ge li sche Re li -
gions leh rer/in nen, die in un se rem Ge -
mein de ge biet un ter rich ten, vor ge stellt
ha ben, folgt hier die 2. Run de.

Jutta Los

Schu len: 

VS Gaa den, IMS Hin terbrühl

Ich lebe mit mei nem Mann und un se ren 3
Kin dern in Möl lers dorf

4Mein Traum: Kin der mün dig ma chen
hel fen im be sten Sin ne des Wor tes: Mit ih -
nen Fra gen stel len nach Gott und der
Welt , Stand punk te ver tre ten und Ver -
schie den ar tig keit zu las sen kön nen

Beate Karner

Schu len: 

4 VS, 2 HS, 2 ASOs, 1PL,

Astrid Lind gren Zen trum, Wien

Mit dem evan ge li schen Re li gions un ter -
richt möch te ich den Kin dern ei ner seits
eine Oase im Schu lall tag schaf fen und an -

drer seits ist es mir wich tig die Schü le r/in -
nen mit den In hal ten zu be rüh ren so wie
für ihre Mit ge schöp fe und die Um welt zu
sen si bi li sie ren.

Nach dem ich rein rech ne risch ge nau die
Hälf te mei nes Ar beits le bens hin ter mir
habe, gön ne ich mir mo men tan die Oase
ei nes Sab bat jah res um im kom men den
Schul jahr ge stärkt, er holt und vol ler Ideen 
wie der in den Schu lall tag einzusteigen.

Siegfried Kröpfel

Schu len:

BG Möd ling, HLA Möd ling

Als Ober ös ter rei cher der in Wien wohnt
und in Nie der ös ter reich sei ner Be schäf ti -
gung nach geht bin ich Vie len als sehr um -
trie bi ge, ak ti ve Per son be kannt. Ne ben
mei ner Lei den schaft zur Mu sik bin ich
auch be geis ter ter Win ter sport ler auf
Schul schi kur sen. 

Im Re li gions un ter richt ist mir vor al lem
der “Gute Draht” zu den Kin dern und Ju -
gend li chen wich tig, zu mal ich da von
über zeugt bin, dass man vor al lem über
per sön li che Be zie hun gen Men schen prä -
gen kann.
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Karin Kunz

Schu len: 

VS Pfandlb runn gas se, Möd ling, PVS St.
Ra pha el, Ma ria En zers dorf

Mo men tan un ter rich te ich 15 Stun den in
der Pfarr ge mein de Möd ling und bin selbst 
Mami von zwei Volks schul kin dern. Der -
zeit pri vat mit mei nem Mas ters tu di um
“Re li gi on, Kul tur und Spi ri tua li tät” sehr
be schäf tigt.

Wir kön nen und wol len und dür fen, weil
wir nicht müs sen.

Ruth Somogyi

Schu len:

VS Gun trams dorf, VS
Brunn/Ge bir ge, VS Mün chen dorf, VS
Achau, VS La xen burg, VS Wie ner wald -
schu le, NMS Gun trams dorf.

Für mich ist es eine be son de re He raus for -
de rung und Be rei che rung, mit Kin dern
Trau er, Wut, Ent täu schung, aber auch Be -
geis te rung, Freu de und Hoff nung zu tei -
len, so wie ge mein sam mit ih nen klei ne
Schrit te des Glaubens zu gehen.

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

 Neh. 8,10

Barbara Saile-Leeb

Schu len:

HLW Bie der manns dorf, HTL Möd ling

Als jun ge Vi ka rin habe ich zwei Auf ga -
ben fel der be son ders ge mocht: Die Be geg -
nun gen mit den al ten Men schen und den
Re li gions un ter richt. Nun hat heu er auch
mein jüngs tes Kind die Schu le hin ter sich
ge las sen, aber ich gehe noch im mer und
noch im mer ger ne in die Schu le. Weil ich
die Le bens freu de, die Neu gier und die Di -
rekt heit der Kin der und Ju gend li chen lie -
be. Sie neh men mich mit auf
Ent de ckungs rei se in die Welt. Da für bin
ich im mer aufs neue ein fach nur dank bar.

Kin der sind das grö ß te Glück im Le ben. 

Barbara Winter
Schu len:

Volks schu le Wie ner Neu dorf und Vö sen -
dor f

so wie 4 wei te re Schu len im Pflicht schul -
be reich in 2 ver schie de nen Pfarr ge mein -
den (Straß Hof/March feld und
Leo pol dau)

Ich bin seit 13 Jah ren als Re li gions leh re -
rin tä tig und lebe mit mei nem Mann und
un se ren Zwil lin gen in Gän sern dorf.
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Alles hat seine Zeit
Zeit für mich, für uns, für Gott
Fa mi lien frei zeit in Raabs/Thaya vom
27.-29.09.2013

„Alles hat sei ne Zeit“. Den be kann ten
und prä gnan ten Satz aus dem Buch Pre di -
ger hat ten wir zum The ma der 5. Fa mi -
lien frei zeit aus ge wählt. „Zeit“ woll ten wir 
uns neh men: mit ein an der, für ein an der, für 
Gott.

Schon zwei Mo na te vor der Frei zeit wur -
de uns die Ak tua li tät des The mas be wusst
ge macht. Ei gent lich woll ten wir ja die
lieb ge won ne ne Tra di ti on fort set zen: die
Frei zeit soll te na tür lich  wie der in Pöl lau
statt fin den. Doch der be dau er li che Brand
im Ju gend- und Fa mi lien gäs te haus Pöl lau
Mit te Juli mach te es not wen dig, ein neu es
Quar tier zu suchen. Es war Zeit für
Veränderung.

Letzt end lich lan de ten wir, etwa 45 gro ße
und klei ne Men schen aus un se rer Pfarr ge -
mein de, in Raabs an der Thaya, im nörd li -
chen Wald vier tel an der tsche chi schen
Gren ze, in ei nem an de ren JUFA (Ju gend
& Fa mi lien gäs te hau s) di rekt an der
Thaya. Das Haus bie tet viel fäl ti ge Mög -
lich kei ten für Kin der: nicht nur ei nen
schö nen Spiel platz, son dern auch eine
Klet ter hal le, eine Ke gel bahn und eine
Sport hal le. Für die Er wach se nen gibt es
schö ne Wan der- und Spa zier rou ten an der 

Thaya und eine Burg zum Be sich ti gen.
Gute Be din gun gen für eine Frei-Zeit also.

Das The ma „Zeit“ be schäf tigt uns alle,
von klein bis groß. Das wur de ziem lich
bald deut lich. Der All tag mit Be ruf, Fa mi -
lie, Schu le und Kin der gar ten lässt oft we -
nig Raum, sich wirk lich Zeit zu neh men
und sei ne Zeit frei zu ge stal ten. Die „Zeit“
ist eben ein zwie späl ti ger Be griff. Dem
woll ten wir ent ge gen steu ern und uns Zeit
neh men, ge mein sam nach zu den ken: Wo -
für ver wen de ich mei ne Zeit? Wo für will
ich sie ver wen den? Was ist über haupt der
Wert der Zeit?

Am Sams tag vor mit tag wur de in drei
Grup pen ge mein sam dazu ge ar bei tet: au -
ßer der Er wach sen en bi bel ar beit und der
Kin der be treu ung hat es heu er erst mals
auch eine The men ar beit für die
Schulkinder gegeben.

An sons ten war das Wo chen en de be wusst
so ge stal tet, dass ge nü gend Zeit da war:
für Er ho lung, für die ei ge ne Fa mi lie und
für die Ge mein schaft. Hö he punk te wa ren
da bei die Fa ckel wan de rung, die wun der -
schö ne Wan de rung bei Son nen schein an
der Thaya ent lang, das ge mein sa me Spie -
len und das La ger feu er: Zeit für die
Gemeinschaft, für uns.

Ab ge run det wur de die ge mein sa me
Frei-Zeit mit ei nem ge mein sam ge stal te -
ten Abend mahls got tes dienst am Sonn tag -
vor mit tag. Durch Lie der, Ge be te und
Tex te mach ten wir uns be wusst: Un se re
Zeit ist im mer eine ge schenk te Zeit, und
sie liegt stets in Gottes Händen.

„Al les hat sei ne Zeit“, und so wur de es
auch wie der Zeit, nach Hau se zu fah ren
und in den All tag zu rüc kzu keh ren. Mit
schö nen Er in ne run gen an eine ge mein sa -
me Fa mi lien frei-Zeit im Ge päck.

Anne Tikkanen-Lippl.

Foto: Tik ka nen-Lippl
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Der NÖ Frau en tag der Evan ge li schen
Frau en ar beit Nie der ös ter reich ging heu -
er (21. 9.) in Möd ling über die Büh ne. 

Das The ma 

Got tes Wort (für) un ter wegs
Men schen auf dem Weg des Bu ches

Tollpatsch im
Traumland

Der Kin der chor der Evang. Pfarr ge -
mein de, “Die Ohr wür mer”, lädt ein

zur

Ur auf füh rung
des Mu si cals

Toll patsch im Traum land

21. und 22. De zem ber

16.30 Uhr 

Ar bei ter kam mer saal Möd ling.

Ein tritt frei. Ein lass ab 16.00 Uhr.

Ei gent lich lebt es sich ganz ge müt lich in 
der Traums tadt. Doch da kün di gen kö -
nig li che Bo ten ei nen Be such der Kö ni -
gin des Traum lan des an. Da ist es nun
vor bei mit dem ge müt li chen Le ben.
Em sig wird al les für den Emp fang der
Kö ni gin vor be rei tet. Wäh rend nun alle
auf die An kunft der Kö ni gin war ten
mer ken sie gar nicht, dass die se be reits
ver klei det als kö nig li cher Die ner un ter
ih nen ist. Nur Toll patsch, der sonst im -
mer für Cha os sorgt, be müht sich um die 
Gäs te. Kann er die Ehre der Traumstadt
retten?

Sa bi na Stil ler
www.dieohrwuermer.at

Die andere gute Nachricht...
Über alle Re li gio nen hin weg
Evan ge li sche und Ka tho li sche, Jü di sche
und Mus li mi sche Ge mein de... sie alle
sind Mit glie der ge wor den des neu ge -
grün de ten Gra zer Tria log-Fo rums. 
Ziel ist es, den Di alog zwi schen den Re li -
gio nen und Kul tu ren zu för dern. Kon kret
geht es dem Fo rum um Lö sun gen bei All -
tags pro ble men, ge gen sei ti ge Ein la dun gen 
in Syn ago gen, Mo scheen und Kir chen,
ge mein sa me Ver an stal tun gen und - als
Vi si on - um ein ge mein sa mes Tria -
log-Zen trum.

Ingeborg Reinprecht

Un ter den be son de ren Eh ren gäs ten und
Re fer en ten: 
(v.l.) Man fred Bau er, Ute Kolck-Thudt,
Bi schof Mi cha el Bün ker, Anne Tik ka -
nen-Lippl, Sa bi ne Kren mayr-Wag ner, Gi -
se la Ma lek-Dür und Su per in ten dent Paul
Wei land.

Foto: Foelsche

http://www.dieohrwuermer.at
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Stichwort: 
Advent

Mit dem ers ten Ad vents sonn tag (heu er am 
1. De zem ber) be ginnt das neue Kir chen -
jahr.

Der christ li che Ka len der wird ge prägt
von sei nen drei Haupt fes ten Weih nach -
ten, Ostern und Pfing sten. 

Die Ad vents zeit ist für Chris ten die Zeit 
der Vor be rei tung auf die Fei er der Ge burt
Jesu.

Das Wort Ad vent ist ab ge lei tet von
dem la tei ni schen Wort „ad ven tus“ für
An kunft. 

Chris ten fei ern in der Ad vents zeit das
Kom men Got tes in die Welt.

Nach christ li chem Glau ben wird Gott
in Je sus von Na za reth als Mensch ge bo -
ren. 

Je sus Chris tus wird da mit zur Brü cke
zwi schen Gott und den Men schen. 

Dies ist der Kern der christ li chen Heils -
bot schaft. 

Ad vent und Weih nach ten wur den als
christ li che Jahresfeste erst relativ spät im
4. bis 5. Jahrhundert eingeführt.
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Termine
... so Gott will und wir le ben

29. No vem ber 2013  19:00
Herbst sit zung der Ge mein de ver tre tung
Licht haus

1. De zem ber 2013  11:00
Kin der ad vent
Ge mein de haus

6. De zem ber 2013 18:00
Ad vent ver an stal tung mit der Kul tur pol.
Ge sell schaft Ge mein de haus West saal

7. De zem ber 2013  18:00
Öku men. Ju gend got tes dienst (FLUP)
Licht haus
8. De zem ber 2013 
15:00 Se nio ren ad vent fei er
Licht haus
17:30 Ad vent mu sik der Schwarz kog ler
Schef fer gas se

21. De zem ber 2013  16:00
Wel tur auf füh rung: 
Weih nachts mu si cal der Ohr wür mer
AK-Saal Möd ling

22. De zem ber 2013  16:00
Weih nachts mu si cal der Ohr wür mer
AK-Saal Möd ling

24. De zem ber 2013
15:00 Got tes dienst mit Krip pen spiel
Wai sen haus kir che

9. Jän ner 2014 19:00
FLUP - öku men. Ju gend tref fen St. Ga briel

24. Jän ner 2014 18:00
Ge mein de fo rum    Licht haus
FLUP - öku men. Ju gend tref fen - 
Schi tag Sem me ring

Gedanken ...



20. Jahrgang, Heft 4 Seite 31

evangelische nachrichten Weihnachten 2013



evangelische nachrichten Weihnachten 2013

Bei Un zu stell bar keit bit te mit neu er An schrift zu rück an: en 2340 Möd ling, Schef ferg. 8

DVR 04 18056 (469)

Me dien in ha ber, He raus ge ber und Ver le ger: Evan ge li sche Pfarr ge mein de A.B. A- 2340 Möd ling,
Tel. (02236) 22288   Fax. (02236) 22288-6,   Re dak ti on: Ar beits kreis “en”,    Lei tung + Lay out:
Ing. Bern hard Schae fer, Mag.Erik Graf, In land, Aus land und Le ser fo rum: Dr. In ge borg Reinp recht, 
Po sau ne: Mag. Jo han Wåh lan der,  Ju gend ar beit und Kin der sei te: Adel heid Gra nit zer,   Lek to rat:
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e-mail: en@evan gAB.at, In ter net: mo ed ling.evan gAB.at, Druck: Da nek GmbH A-7053 Hornstein
Blatt li nie: Nach rich ten für Ge mein de glie der und Ver brei tung christ li cher The men.
Na ment lich ge kenn zeich ne te Bei trä ge stel len die per sön li che Mei nung des Ver fas sers/der Ver fas se rin dar.
Ge druckt  auf um welt freund lich her ge stell tem Pa pier.

P.b.b. GZ  10Z038743M
Ver lag sort: 2340 Möd ling

Jahreslosung 2014:

Gott nahe zu sein ist mein Glück
Psalm 73, 28


