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... Jesus lebt!
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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

Auferstehung
Manch mal ste hen wir auf
Ste hen wir zur Auf ers te hung auf
Mit ten am Tage
Mit un se rem le ben di gen Haar
Mit un se rer at men den Haut.

Nur das Ge wohn te ist um uns.
Kei ne Fata Mor ga na von Pal men
Mit wei den den Lö wen
Und sanf ten Wöl fen.

Die We ckuh ren hö ren nicht auf zu ti cken
Ihre Leucht zei ger lö schen nicht aus.

Und den noch leicht
Und den noch un ver wund bar
Ge ord net in ge heim nis vol ler Ord nung
Vor weg ge nom men in ein Haus aus Licht.

~Ma rie Lui se Ka schnitz~

Auf ers te hung - das Zen trum des christ -
li chen Glau bens und doch so schwer zu
ver ste hen!

Je des Jahr neu kämp fe ich dar um, sie ir -
gend wie in Wor te zu fas sen, da für Bil der
zu fin den, das Wort ins Le ben zu we cken.
Es macht kaum ei nen Un ter schied, ob ich
mich für ei nen Got tes dienst in der Schu le
oder im Pfle ge heim oder für ei nen nor ma -
len Sonn tags got tes dienst vor be rei te, für

jede Al ters- und Zielgruppe fällt es
schwer. 

Denn: Kann man Auf ers te hung wirk lich
ver ste hen? Letzt end lich ent zieht sie sich
doch im mer un se rer Vor stel lung.

Klar, es gibt ver trau te Bil der für die Auf -
ers te hung: das Kü ken, das aus ei nem Ei
schlüpft; die Rau pe, die sich in ei nen
Schmet ter ling ver wan delt; die Na tur, die
nach ei nem lan gen Win ter ins Le ben er -
wacht… Aus drucks vol le Bil der, die doch
je weils nur ei nen Teil as pekt der Auf ers te -
hung greif bar ma chen kön nen und letzt -
end lich immer irgendwo hinken.

Ma rie Lui se Ka schnitz ge lingt es in ih rem
Ge dicht, der Auf ers te hung eine neue Ebe -
ne zu schaf fen: Sie macht sie er leb bar, er -
leb bar in klei nen Din gen, im Alltag.

Die Auf ers te hung - oder bes ser ge sagt:
eine Ah nung von Auf ers te hung - er eig net
sich im mer wie der zwi schen durch, oft un -
er war tet, flüch tig und leicht. Und doch
schafft sie Hoff nung und Ver trau en, für
ei nen Mo ment so gar die Er fah rung ab so -
lu ter Klarheit und Gewissheit.

Auf ers te hung er eig net sich dort, wo Ver -
söh nung mög lich wird. Sie ge schieht dort, 
wo ein Mensch Trost er fährt oder wo Trä -
nen der Freu de wei chen. Wo Angst in
Ver trau en ver wan delt wird, wo nach ei ner 
lan gen Dür re das Le ben wie der ge winnt
und wo die Hoff nung neu aufkeimt. 

Ge nau so, wie es Ma ria aus Mag da la und
den an de ren Jün ge rin nen am Oster mor -
gen ging.

Die Auf ers te hung im All tag hat ei gent lich 
nichts Spek ta ku lä res in sich - die Welt
dreht sich wei ter, wie im mer - und doch
gibt sie für ei nen Au gen blick eine Kost -
pro be da von, wie es ein mal sein wird,
wenn Gott alle sei ne Kin der ins Le ben

mailto:moedling@evangAB.at
mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
http://moedling.evangAB.at
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ereckt, in der Ewig keit, in dem ewigen
Haus aus Licht.

Ja, die ses Bild, das Ma rie Lui se Ka schnitz 
hier malt, ge fällt mir.

Die se Vor stel lung macht die Auf ers te -
hung greif bar. Zu gleich ist sie sich des sen
be wusst, dass die Auf ers te hung letzt end -
lich im mer noch ein Ge heim nis bleibt, das 
sich un se rem Ver ständ nis ent zieht. Uns
wer den im mer neu Mo men te ge schenkt,
in de nen wir ei nen Hauch von Auf ers te -
hung spü ren kön nen. Die se Er fah run gen
ge ben Kraft. Sie kön nen be flü geln und
tra gen - dann, wenn die Hoff nung, die
Freude sich wieder mal verstecken.

Dass auch Ih nen im mer wie der sol che Er -
fah run gen der Auf ers te hung ge schenkt
wer den, hofft Ihre Pfar re rin,

Anne Tikkanen-Lippl

Ein herzliches Dankeschön an
Dr. Klaus Heine 
Pfr.i.R. Dr. Klaus Hei ne
hat sei ne Funk ti on als
Lei ter des Evan ge li schen
Bil dungs werks Möd ling
mit Ende des Jah res 2013
aus fa mi liä ren Grün den
zu rüc kge legt. Die Lei tung 
hat in te ri mis tisch Ku ra to -
rin Sy bil le Roszner über -
nom men.

Die Er wach sen en bil -
dung war Dr. Hei ne schon 
seit sei nen frü hen Jah ren
als Pfar rer un se rer Pfarr -
ge mein de ein Her zens an -
lie gen. 

Er bau te das Evan ge li sche Bil dungs werk
in un se rer Pfarr ge mein de auf und präg te

es vie le Jah re lang maß ge bend. Dass wir
in der Pfarr ge mein de schon lan ge ein viel -
sei ti ges, an spruchs vol les und in ter es san -
tes Bil dungs pro gramm ge nie ßen kön nen
und da für auch über un se re Ge mein de -
gren zen hin aus be kannt sind, ist sei nem
Ein satz zu ver dan ken.

Nach ei ner ein jäh ri gen Pau se nach sei ner
Pen sio nie rung im Herbst 2007 über nahm
Dr. Hei ne die Lei tung des Bil dungs werks
wie der, nun als eh ren amt li cher Mit ar bei -
ter und lei te te die Dienst grup pe fünf Jah re 
lang wei ter bis zum 31.12.2013. In den
ver gan ge nen Jah ren konn ten wir ein ge -
wohnt viel fäl ti ges Bil dungs pro gramm ge -
nie ßen. 

Da bei war es Dr. Hei ne wich tig, die Ver -
an stal tun gen im mer wie der auch über re -
gio nal in Ko ope ra ti on mit den evan ge li -
schen Nach bar ge mein den Trais kir chen
und Perch tolds dorf bzw. öku me nisch mit
un se ren ka tho li schen Nach barp far ren
durch zu füh ren. Da bei darf ich un ter

anderem das Sym po si -
um zum Hei del ber ger
Ka te chis mus (450 Jah -
re) im ver gan ge nen Jahr
er wäh nen, oder auch das 
öku me ni sche Fo rum
zum Öku me ni schen So -
zial wort 10 Plus am
19.11.2013.

Lie ber Herr Dr. Hei ne:
ein herz li ches Dan ke -
schön für Ihr un er müd li -
ches, in no va ti ves En ga -
ge ment in der Bil dungs-
ar beit un se rer Pfarr ge -
mein de! 

Wir freu en uns, dass Sie uns als Mit ar bei -
ter und als ak ti ves Ge mein de glied wei ter -
hin er hal ten blei ben!

Anne Tikkanen-Lippl

Foto: mo ed ling.evan gab.at

Un se re Ge mein de
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Wer ner Stumptner
ver stor ben

Am 12. Fe bru ar 2014
ist Wer ner Stumptner nach 
schwe rer Krank heit ver -
stor ben. Die täg li chen Lo -
sun gen der Herrn hu ter
Brü der ge mei ne ha ben ihm 
im mer viel be deu tet. An
sei nem To des tag lau te te
sie: “Der Mensch hat kei -
ne Macht über den Tag
des To des” (Pre di ger 8,8).

Wer ner, am 3.3.1929 in
Nürn berg ge bo ren, war
mit sei ner Fa mi lie aus be ruf li chen Grün -
den nach Ös ter reich ge kom men. Er war
als Or ga ni sa tor in lei ten der Stel lung bei
dem Phar ma kon zern San doz (heu te Nov -
ar tis) in Wien-Lie sing tä tig, wohn te aber
in der Möd lin ger Bru ne cker gas se. In ge -
wis ser Wei se war die Über sie de lung eine
Heim kehr, wa ren doch sei ne Vor fah ren
un ter dem Druck der Ge gen re for ma ti on
aus Österreich nach Franken emigriert.

Mei ne ers te Be geg nung mit ihm fand kurz 
nach mei nem Amt san tritt als Pfar rer der
Ev.Pfarr ge mein de Möd ling im Jahr 1971
statt. Ich war da mals über rascht, ers taunt
und er freut, wie ernst er sein evan ge li -
sches Christ sein in der Teil nah me am
Got tes dienst, in der Wahr neh mung ge -
meind li cher Auf ga ben und in der kri ti -
schen Be glei tung der Le bens äu ße run gen
der Pfarr ge mein de nahm. Er hat er heb lich
zum Auf bau des be son de ren Möd lin ger
Ge mein de mo dells bei ge tra gen, in dem die 
ein zel nen Funk tio nen des Pfarr amts durch 
Dienst grup pen wahr ge nom men wer den,
und sich auch selbst tä tig ein ge bracht, im
Pre di ger kreis, im Kon fir man den un ter -

richt, in Ge mein de ver tre tung und eine
Zeit lang auch im Pres by te ri um. In sei nen
spä te ren Jah ren hat er uns auch mit sei nen
künst le ri schen Fä hig kei ten ge dient. Sei ne 

Fo to gra fien und Pla kat -
ent wür fe hat ten hohe
Qua li tät. Die Pfarr ge -
mein de hat ihn an sei nem
75. Ge burts tag mit einem
Dankesring geehrt, im
Jahre 2002 erhielt er ein
Ehrenzeichen des Landes
Niederösterreich.

Ende der sieb zi ger Jah re
des vo ri gen Jahr hun derts
er ar bei te te er das Kon zept 
ei ner EDV-un ter stütz ten
Ge mein de ar beit, nicht ge -

lei tet von ei ner all ge mei nen Fas zi na ti on
durch die sich rasch ent wi ckeln de Com -
pu ter tech nik, son dern de ren Mög lich kei -
ten streng un ter die Be dürf nis se der
Ge mein de stel lend. Das war in die sen
Vor-PC-Zei ten eine gro ße Pio nier lei -
stung, die ge samt kirch lich we nig aner -
kannt wur de. Aber das ge hör te zum
Lei den sei nes Le bens: Mit sei nem Pro -
blem be wusst sein, sei nen Ideen und An -
lie gen zu früh dran zu sein, in sei ner
kom pli zier ten Ge dan ken füh rung nicht
verstanden und wegen seiner be schei de -
nen Art unterschätzt zu werden.

In ei ner für mich schwe ren Zeit hat sich
Wer ner Stumptner als treu er Freund er -
wie sen, der zu mir ge stan den ist. Ich kann
den Dank des ehe ma li gen Pfar rers und des 
per sön li chen Freun des nicht tren nen. Es
war ein fach eine Le bens ver bin dung und
eine gro ßes Glück, für das ich von Herzen
dankbar bin.

In der Müh sal des Ab schieds ver bin den
wir uns mit sei ner lie ben Frau Mag da le na, 
sei nen Kin dern und En keln. Be stärkt

Un se re Ge mein de
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durch un se re gro ße Le bens hoff nung ver -
trau en wir da rauf, dass Wer ner mit sei nem 
rei chen Le ben nicht ins Nichts sinkt, son -
dern auf be wahrt wird und le ben dig bleibt
im Gedächtnis Gottes.

Klaus Heine

Jahresbericht 2013

In ih rer Sit zung am 21. März 2014 hat
die Ge mein de ver tre tung un se rer Pfarr ge -
mein de sich sehr aus führ lich mit dem Jah -
res be richt 2013 be schäf tigt. Es ist der
Re chen schafts be richt, in dem die ein zel -
nen Dienst- und Ar beits grup pen un se rer
Ge mein de er zäh len, wo mit sie sich im
letz ten Jahr be schäf tigt ha ben, wer mit ge -
ar bei tet hat und wel che Ak ti vi tä ten ge -
setzt wur den. Es ist je des Jahr ein bun ter
Strauß an Be rich ten, die ein gu tes Bild
über die viel fäl ti gen Ak ti vi tä ten un se res
Ge mein de le bens zeich nen. Selbst ver -
ständ lich kön nen Sie die sen Be richt auch
le sen, Sie fin den ihn auf un se rer Ho me pa -
ge (moedling.evangAB.at).

Ich möch te mich an die ser Stel le nicht nur
bei den vie len Ver fas se rin nen und Ver fas -
sern der ein zel nen Be rich te be dan ken,
son dern auch bei all je nen Men schen, die
je des Jahr ei nen Teil ih rer Frei zeit in das
Le ben un se rer Pfarr ge mein de in ves tie ren. 
Es sind weit über 100 Per so nen, die  mit
viel En ga ge ment und Herz blut tä tig sind
und die so das Bild unserer Gemeinde
mitgestalten.

Sie sind neugierig geworden? Dann lesen
Sie nach! Und machen Sie mit! 

Mel den Sie sich bei un se rer Ku ra to rin Sy -
bil le Roszner 
(sybille.roszner@utanet.at), 

bei Pfar re rin Anne Tik ka nen-Lippl
 (0699-18877381;
 atikkanenlippl@evangab.at) 

oder bei Pfar rer Mar kus Lint ner
 (0699-18877382; 
mlintner@evangab.at). 

Wir freu en uns über jede hel fen de Hand
und über jede gute Idee.

Markus Lintner

Ju gend re fe rent/in
ge sucht!
Die Evan ge li sche Pfarr ge mein de A.B.
Möd ling sucht ab so fort eine Ju gend re -
fer en tin bzw. ei nen Ju gend re fer en ten
für eine Teil zeit be schäf ti gung im Um -
fang von 20 Wo chen stun den, be fris tet
auf  drei  Jah re, eine Ver län ge rung ist
mög lich.

Schrift li che Be wer bun gen an: 

Evan ge li sche Pfarr ge mein de A.B.
Möd ling, Pfar rer Mar kus Lint ner,
Schef fer gas se 8-10, 2340 Möd ling,

Mail: mlintner@evangAB.at,
www.moedling.evangab.at

Ostern

Ich war tot, und sie he,

ich bin le ben dig

von Ewig keit zu Ewig keit

und habe die Schlüs sel

des To des und der Höl le.

Of fen ba rung 1,18

Un se re Ge mein de

http://www.moedling.evangAB.at
mailto:sybille.roszner@utanet.at
mailto:atikkanenlippl@evangab.at
mailto:mlintner@evangab.at
mailto:mlintner@evangAB.at
http://www.moedling.evangab.at
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Kirchenbeitrag (KB)

Rüc kblick 2013

Vor schrei bung

Die Be mes sungs grund la ge für die Be -
rech nung der Bei trä ge für 2013 wur de für
Pen sio nist/in nen um 3% und bei al len an -
de ren um 4% er höht.

Die Ge mein de um la ge wur de wie im Vor -
jahr mit 25% ver rech net.

Da rü ber hin aus er folg ten in di vi du el le An -
pas sun gen auf Grund ver än der ter Le bens- 
und/oder Be rufs si tua ti on.

Die neu en Be schei de wur den im Fe bru ar
2013 ver sandt.

Zah lungs ein gän ge

70% der neu vor ge schrie be nen Bei trä ge
wur den bis Ende Juni 2013 be zahlt.

Zum 31.12.2013 ver zeich ne ten wir ei nen
Ge samt ein gang von € 474.083,-

Rüc kstän de

Am 31.12.2013 hat ten wir KB-Rüc kstän -
de von € 125.801  aus ge wie sen.  Die Zah -
lungs lei stung war  in An be tracht der
schwie ri ger ge wor de nen Si tua ti on mit er -
neut ge stie ge ner Ar beits lo sig keit, eher
schlep pend.

Mahn kla gen

Trotz al ler Be mü hun gen, alle Bei trä ge so
früh, aber so scho nend wie mög lich, he -
rein zu ho len und recht li che Schrit te nur
dann an zu wen den, wenn es nicht an ders
geht, gab es ei ni ge Mahn kla gen.

Ver wen dung

Vom Kir chen bei trag ge hen 71% an die
Ge samt kir che. Sie be zahlt da von die Ge -
häl ter der Pfar rer/in nen. Da mit fi nan ziert
wer den u.a. auch Bil dungs ein rich tun gen,

die Öf fent lich keits ar beit, Frau en- und Ju -
gend ar beit, ge för dert wird die Hoch schul -
seel sor ge, die Welt mis si on, die Di ako nie
etc.

Die rest li chen 29% + eine  Ge mein de um -
la ge tra gen dazu bei, die Ge bäu de der Ge -
mein de zu er hal ten. Be zahlt da von wer -
den auch die Per so nal- und
Be triebs kos ten, so wie die Be treu ungs ein -
rich tun gen/Ver an stal tun gen für Kin der,
Ju gend li che, Se nio ren, Kran ke und Hil fe -
su chen de und na tür lich auch die seel sor -
ge ri sche Be treu ung al ler Ge mein de glie -
der.

In die sem Sin ne:
Vie len herz li chen Dank für Ih ren Kir -
chen bei trag!

Für den KB-Aus schuss
Erich Lorch

KB-Por trait I
Seit 25 Jah ren bin ich in
der Evan ge li schen Pfarr-
ge mein de Möd ling und
vor 15 Jah ren zum Mit -
glied des Pres by te ri ums
ge wäht ge wor den. In
die ser Ei gen schaft habe
ich im Bau aus schuss
mit ge wirkt und auf
Grund mei ner be ruf li chen Er fah run gen

Un se re Ge mein de
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KB-Por trait II
Seit März 2009 bin
ich in der Evan ge li -
schen Ge mein de
Möd ling  be traut mit
den Auf ga ben der
Kir chen bei trags stel -
le. Aus ei nem evan -
ge li schen El tern haus 
stam mend war ich tä -
tig im Evan ge li schen 
Ver ein für In ne re Mis si on, da nach mit
gro ßer Lie be in der Be treu ung mei ner bei -
den Kin der (30 und 26 Jah re) zu Hau se
und seit 1999 bin ich Ge mein de se kre tä rin
in der Evan ge li schen Pfarr ge mein de
Perch tolds dorf. 

Die viel fäl ti gen Auf ga ben in bei den Ge -
mein den ma che ich mit wirk lich gro ßer
Freu de. Das "Spe zial ge biet Kir chen bei -
trag" in den Ge mein den er for dert oft viel
Ge duld, Fin ger spit zen ge fühl und gleich -
zei tig eine "di cke Haut", viel zu un ter -
schied lich sind die An lie gen und
um fang reich die An for de run gen so wie
die Men ge der zu be ar bei ten den Kon ten.
Im Bild die Kir chen bei trags vor schrei bun -
gen - ca 3.250 an der Zahl für die Ge mein -
de Möd ling. 

Ich ver su che nach be stem  Wis sen und
Ge wis sen in die ser Ge mein de zu wir ken
und dan ke al len, die (auch) durch ih ren
Kir chen bei trag die Ver kün di gung des

KB-Por trait III
Seit  Jah ren bin ich in
der evan ge li schen Kir -
che in Möd ling eh ren -
amt lich in di ver sen
Gre mien tä tig und un -
ter an de rem auch für
den Kir chen bei trag zu -
stän dig.

Ich hof fe, dass ich mit
mei ner Ar beit ei nen  Bei trag zum Wohl
der Ge mein de leis ten kann.

Ka rin Neis ser

für den Kir chen bei trag die Ver ant wor tung 
über nom men. Im mer mit dem Ziel, eine
ge rech te, so zia le und ver ant wor tungs vol -
le Ab wic klung im Sin ne der Ge mein -
schaft der Evan ge li schen Chris ten zu
tra gen. Ein sehr gu tes (eh ren amt li ches)
Team un ter stützt dies und ich hof fe, zur
Zu frie den heit al ler.

Erich Lorch

Wortes, das Gemeindeleben und die
Gemeinschaft unserer kleinen
Evangelischen Gesamtkirche von Herzen
mittragen.

Ihre Irene Schrödl

KB-Por trait IV
Als Mit glied des Kir -
chen bei trags aus schus ses
be mü he ich mich seit
mehr als 15 Jah ren, den
Kir chen bei trag für die
Ge samt kir che und den
un se rer Ge mein de
mensch lich ge recht zu
ge stal ten.

Es tut ei nem al ler dings wirk lich weh,
wenn man Aus re den und Einwände von
man chen Ge mein de glie dern zu hören be -
kommt. Das ist das Unan ge neh me un se rer 
Tätig keit. Das wirk lich An ge neh me aber
ist das Gespräch, be son ders mit Men -
schen, die ihre An lie gen und ihre Sor gen
bei uns ab la den. In so fern be trach te ich
mei ne Auf ga be als Art der Verkündi gung
der Liebe unseres Herrn zu uns
Menschen.

Ger hard Tief brun ner

Un se re Ge mein de
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Die An fän ge der evan ge li schen Pub li -
zis tik im Raum von Möd ling wa ren eher
be schei den. Zu erst gab es Mit tei lun gen in
der Art von Ge mein de brie fen, wo vor al -
lem Got tes dien ste an ge kün digt wur den,
über die Le bens be we gung in der Ge mein -
de be rich tet und ein ganz klei ner Ar ti kel
ge bracht wur de. Dies fin den wir in den
Jah ren 1877 - 1883 und 1884 - 1916.

Von 1918 - 1925 gab es die mo nat li chen (!)
“Mit tei lun gen der evan ge li schen Pfarr ge -
mein de Möd ling”. Spä ter - von 1925 -
1938 er schien dann das ers te Ge mein de -
blatt. Zwi schen 1938 und 1945 hat es kein 
pri va tes kirch li ches Pres se we sen ge ge -
ben. Erst 1948 - 1955 er schie nen wie der
Be rich te aus Möd ling im “Evan ge li schen
Ge mein de blatt für NÖ” Von 1955 bis in
die spä ten 60er Jah re klafft er neut eine
Lü cke. 1972 - 1994 wur den dann Ge mein -
de nach rich ten, ge mein sam mit den Pfar -
ren Perch tolds dorf und Lie sing
he raus ge ge ben. 

Und 1994 wur de für die Pub li zis tik un se -
rer Ge mein de ein be mer kens wer tes Jahr.
Sie wag te die He raus ga be ei nes ei gen -
stän di gen Blat tes, trenn te sich da her ar -
beits mä ßig von Lie sing und
Perch tolds dorf und grün de te neue “evan -
ge li sche nach rich ten”. Bern hard Schae -
fer und ich wur den be auf tragt, die se
Auf ga be zu über neh men.

Uns war be wusst, dass Ge mein de mit tei -
lun gen, so mit auch un se re “evan ge li schen 
nach rich ten”, kurz “en” ge nannt, Kom -
mu ni ka ti on vor Ort sind und bei uns in
Möd ling ein Me di um mit weit rei chen der
Kom mu ni ka tions lei stung. Jede Ge mein de 
hat ihr ei ge nes Le ben, ihr ei ge nes Ge prä -
ge. Un se re “en” lebt da her im Be zug zur

Ge mein de und hat da mit auch den An -
spruch ein “Fo rum für die Ge mein de” zu
sein. Dies wird verwirklicht durch: 

• Theo lo gi sches zum Nach den ken
• Ak tu el les
• In for ma ti on
• Ak ti vie rung der Ge mein de glie der
• Kom mu ni ka ti on mit al len
• Be sin nung
• Re por ta gen
• Le bens be we gun gen
• Ver an stal tun gen

So mit dient un se re “en” in ner halb un se rer 
Ge mein de der Ver mitt lung pub li zis ti -
scher Aus sa gen durch Nach richt, Be richt,
Ver kün di gung und Mei nungs bil dung.
Auch in un se rem Möd lin ger Raum müs -
sen wir im mer wie der ver su chen, die Kir -
che und un se re evan ge li sche Ge mein de
den Men schen nä her zu brin gen. (Ver bin -
dung zu Print me dien, ORF, Ö1, PR Ak -
tio nen, Kon zer te, Le sun gen, Hin weis -
schil der, Schau käs ten etc.)

Glo ba le Com pu ter net ze er lau ben uns, den 
Aus tausch von In for ma tio nen welt weit zu 
prak ti zie ren. Wir le ben in ei ner di gi ta len
Zeit. Auch un se re Ge mein de ist im In ter -
net prä sent und auf un se rer Hom pa ge
moedling.evangab.at scheint auch die
“en” auf.

Trotz dem wird das ge druc kte Wort blei -
ben. (Um fra ge: 90 % der Men schen le sen
die Nach rich ten lie ber auf Pa pier). Wir
hof fen, dass im di gi ta len 3. Jahr tau send
der Hei li ge Geist in den Gang der Din ge
ein greift und wir ei nen guten Weg gehen.

Ingeborg Reinprecht

Evangelische Printmedien in Mödling: 20 Jah re en

Un se re Ge mein de

http://moedling.evangab.at
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Herz li ches Will kom men
für un se re

neu en Ge mein de glie der!
Fei er Abend am 16.3.2014

Am 16.3. lud das Pres by te ri um un se re
neu en Ge mein de glie der, die „Neu zu ge -
zo ge nen“ und die Ein ge tre te nen, zum
ers ten Mal zu ei nem ge mein sa men
Abend got tes dienst mit ei ner an schlie -
ßen den Aga pe ein. 

In ei nem et was an ders ge stal te ten Got -
tes dienst woll ten wir in Bild und Wort
un se re Pfarr ge mein de vor stel len und
spür bar ma chen: auch du bist ein wich ti -
ger Bau stein in un se rem ge mein sa men
Bau „Pfarr ge mein de“!

Anne Tik ka nen-Lippl

Foto: Fo el sche

Beobachtungen eines
Gefängnispfarrers
Am Frei tag, dem
28 Fe bru ar 2014,
be such te uns Pfar -
rer Dr. Arndt
Kopp-Gärt ner, der
vor nicht all zu lan -
ger Zeit zwei Jah re
lang in un se rer
Pfarr ge mein de als
Pfar rer tä tig war, zu erst als Pfarr amts -
kan di dat und dann als Ka renz ver tre tung
von Pfar re rin Tik ka nen-Lippl.

Dr. Arndt Kopp- Gärt ner und sei ne Frau
Bar ba ra sind nun seit drei ein halb Jah ren
wie der in ih rer Hei mat stadt Graz, wo
Pfar rer Kopp-Gärt ner mitt ler wei le als
evan ge li scher Ge fäng nis pfar rer tä tig ist.
Er be treut die drei Gra zer Ge fäng nis se.

Im Rah men der Bil dungs werk ver an -
stal tung be rich te te er von sei nen Er fah -
run gen in den Ge fäng nis sen und mit dem
Jus tiz sys tem, aus ge hend von ei nem Kurz -
film, der von ei ner Thea ter grup pe der Jus -
tiz an stalt Gars ten von den Ge fan ge nen
selbst ge plant und ge dreht wur de. 

Der Film gab uns teil wei se er schüt ternd
Ein blick in das See len le ben ei nes Ge fan -
ge nen und in die Hoff nungs- und Per spek -
ti ven lo sig keit, in die vie le der In sas sen
hin ein schlit tern, oft un ter stützt vom Sys -
tem. Der Straf voll zug in Ös ter reich hat of -
fi ziell den Sinn der Re so zia li sie rung,
schafft es aber oft nicht ein mal an nä hernd, 
son dern macht die In sas sen viel mehr un -
mün dig.

Im Lau fe des Abends wur den Pro ble me
wie die se an ge spro chen, und der Vor trag
mün de te in ein an ge reg tes Ge spräch mit

vie len of fe nen Fra gen ein. Die An we sen -
den wur den für Miss stän de und Fra gen
sen si bi li siert, die uns hier „drau ßen“ gar
nicht be wusst sind. 

Es war ein wert vol ler, span nen der Abend, 
ein Ein tau chen in eine unbekannte,
komplexe Welt.

Anne Tik ka nen-Lippl

ïïRüc kblick



Seite 10 21. Jahrgang, Heft 1

evangelische nachrichten Ostern 2014

Eine bessere Welt für
Matteo und seine
Familie?

Mat teo So bo de ist ein Ayo reo. Er ist in
den Dorn busch sa van nen des Gran Cha co
in Pa ra guay ge bo ren und auf ge wach sen.
Sei ne Grup pe wuss te zwar, dass es an de -
re, wei ße Men schen gibt, aber ge se hen
hat te sie kei ner.

Bis zu dem Tag, als Mat teo zu sam men mit 
ca. 200 an de ren Ayo re os von evan ge li ka -
len Mis sio na ren der New Tri bes Mis si on
aus dem Wald ge holt wur de. Das war im
Jah re 1961. Kei ne zwei Wo chen spä ter
star ben sei ne El tern und drei sei ner Ge -
schwis ter an Ma sern. Ihr Im mun sys tem
war auf die se Krank hei ten nicht vor be rei -
tet.

Nach und nach muss ten jene Ayo re os, die
in Kon takt mit der west li chen Zi vi li sa ti on
ge tre ten sind, ihr al tes Le ben auf ge ben.
Die Scha ma nen durf ten nicht mehr hei len, 

die al ten Ge schich ten wur den nicht mehr
er zählt und sie muss ten sich in ei nem La -
ger an sie deln. Die ses La ger heißt "Cam po 
Loro", das "La ger des Pa pa geis". Dort
lebt Matteo bis heute.

Die Trost lo sig keit von Cam po Loro ist
be drü ckend. Zwi schen den ein fa chen Be -
hau sun gen liegt Müll he rum. Hier woh -
nen etwa tau send Men schen, das ist fast
ein Drit tel al ler Ayo re os. Für die jun gen
Ayo re os gibt es we ni ge Per spek ti ven.
Ohne Aus bil dung und ohne Sprach kennt -
nis se, die meis ten spre chen le dig lich Ayo -
reo, ste hen sie vor dem Di lem ma, dass sie
we der in der al ten Welt, noch in der neu en 
zu hau se sind. Sie brin gen sich als Ta ge -
löh ner bei den Ens tan ci as der Gro ß grund -
be sit zer oder mit Prostitution in den
naheliegenden Städten durch.

Mat teo ist ei ner der we ni gen, der Spa -
nisch spricht. "Wir ver lie ren un ser
Land!", sagt Mat teo, wenn er über die
mas si ve Ab hol zung er zählt. Der Wald des 
Gran Cha co schrumpft je den Tag bis zu
1.300 Hekt ar. Nir gend wo an ders wird
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mehr Wald platt ge -
macht als hier. Der
Staat Pa ra guay ist zu 
schwach um dem
Ein halt zu ge wäh -
ren. Die Ayo re os
müs sen für ihr - per
Ge setz zu ge stan de -
nes - Land kämp fen. 
Manch mal mit Er -
folg, manch mal
nicht. Dann kom -
men die Bull do zer
und wal zen den sen si blen Tro cken wald
für im mer nie der.

Die Ayo re os dro hen zwi schen den In ter -
es sen von Gro ß grund be sit zern, Mis sio na -
ren, Po li ti kern und aal glat ten An wäl ten
zer rie ben zu wer den. So hat sich Mat teo
So bo de die neue Welt nicht vorgestellt.

Gerald Henzinger
Be ar bei tet von Alek san dra Ko lod ziejczyk

Brot für die Welt ver hilft den Ayo re os
zu ih rem Land

Die Part ner or ga ni sa ti on Ini cia ti va Amo to -
co die (IA) von Brot für die Welt un ter -
stützt die Ayo re os in Pa ra guay da bei, ihre
Rech te auf Land be sitz durch zu set zen und
die Kul tur der Ayo re os zu be wah ren. Mit -
tels Sa tel li ten bil der do ku men tiert IA die
il le ga len Ro dun gen, macht Lob by ar beit
und kauft Land zum Schutz vor den Ab -
hol zun gen. 

Die Ge bie te des Gran Cha co, in de nen
noch un kon tak tier te Ayo re os le ben, wer -
den durch er fah re ne kon tak tier te Ayo re os
be stimmt, die mit der Ini cia ti va Amo to co -
die zu sam men ar bei ten. Wäh rend die ser so 
ge nann ten Mo ni to ring fahr ten wer den
Spu ren und Zei chen der un kon tak tier ten
Ayo re os (wie Mar kie run gen mit Fe dern)
do ku men tiert und so die Ge bie te be -

stimmt, in de nen sie le ben. Die al ten Ge -
schich ten und Er zäh lun gen der Ayo re os
wer den von Mit ar bei te rIn nen von IA
aufgenommen und per Radio aus ge -
strahlt. So kann die Kultur der Ayoreos
ein Stück weit bewahrt und bekannt
gemacht werden.

Spen den kon to:
Brot für die Welt
IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX
Kenn wort: Ayo re os / Pa ra guay

Ayoreo Mädchen
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Ter mi ne für den

So li da ri täts markt
13. April 2014 

Ach tung! Das ist aus nahms wei se der 2.
Sonn tag im Mo nat und Palm sonn tag -
Es gibt Os ter ei er (Scho ko und an de re),
Oster schmuck und viel Früh lings haf tes.

15. Juni 2014

Je weils nach dem Got tes dien sten im
Licht haus - am 15. Juni auch nach dem
Fei er abend um 18.00 Uhr

Wir ver kau fen Schö nes und Schmac k -
haf tes aus dem Welt la den.

Fair ge han delt tun Sie et was Gu tes für
sich und für eine ge rech te re Ver tei lung
der Gü ter in der Welt.
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The ma 1: Bil dung

Am 28.1. wid me ten wir uns mit Be tei -
li gung von Ver tre tern an de rer Kon fes sio -
nen dem ers ten The men kom plex, der Bil -
dung. Un se re Ku ra to rin Frau Roszner, M.
Ed., wies in ih ren ein lei ten den Wor ten auf 
die Be deu tung von Bil dung, Orien tie rung
und Be tei li gung hin. Das So zial wort wid -
met sich die sem An lie gen und weist in
ver schie de nen Ab schnit ten auf die vie len
Fa cet ten von Bil dung hin. “Bil dung ist
mehr als Wis sen” und muss zur Orien tie -
rungs fä hig keit füh ren, um in Frei heit Ver -
ant wor tung in ge sell schaft li chen Be rei -
chen zu über neh men. “Bil dung ist eine
Schlüs sel fra ge” - so ist Bil dung in der mo -
der nen Zeit eine He raus for de rung, die
dem Men schen ge recht wer den muss. Der
un ein ge schränk te Zu gang zur Bil dung ist

Wie sol len die christ li chen Kir chen in Ös -
ter reich künf tig ihre so zia le Ver ant wor -
tung wahr neh men? Durch die Be tei li gung 
am Pro jekt So zial wort 10+ ge stal ten wir
mit, wie die Kir chen künf tig ihre so zia le
Ver ant wor tung wahr neh men.

Wie wir schon in der letz ten EN be rich te -
ten, soll das vor zehn Jah ren ver fass te
“So zial wort” wie der ver stärkt in Er in ne -
rung ge bracht, sol len sei ne Schwer punk te 
dis ku tiert und fort ge schrie ben wer den.

Auch bei uns in Möd ling fan den drei Le se -
krei se statt. Re lec tu re I: Bil dung, Re lec tu -
re II: Ar beit, Re lec tu re III: So zia le Ta ten
(zu Re dak tions schluss lag lei der noch
kein Be richt vor).

ein Grund recht, auch für be nach tei lig te
Grup pen. Wich tig ist die Er zie hung zu
To le ranz, Ach tung an de rer und So li da ri -
tät. “Ein ganz heit li ches, nicht al lein an in -
tel lek tu el ler oder wirt schaft li cher Ver -
wert bar keit orien tier tes Ver ständ nis von
Wis sen ist ge for dert”. So hat Bil dung sehr
viel mit Men schen wür de, Ge rech tig keit
und Frei heit zu tun und schafft Bin dung,
in dem sie Men schen aus ver schie de nen
Ge ner atio nen, Kul tu ren und Re li gio nen
zu sam men führt.

Hin ter den vie len Bil dungs an ge bo ten der
Kir chen im Er zie hungs be reich, der Er -
wach sen en bil dung, der In te gra ti on von
Be hin der ten oder in den Bil dungs ein rich -
tun gen, in de nen eine Kul tur der So li da ri -
tät ein ge übt wer den soll, steht das
Be mü hen, Men schen zu über zeu gen, dass
sie sich in ihrem Tun von Gottes Geist
leiten lassen.

In ver schie de nen Dis kus sions grup pen
wur den die Ar ti kel des So zial worts dis ku -
tiert, auch kri ti siert. Wahr schein lich be -
darf das So zial wort ei ni ger Er gän zun gen,
z.B. bei der De fi ni ti on des Wor tes “Bil -
dung”, aber da die Zeit fort schrei tet, sind
Er gän zun gen im mer wie der nötig, und
wir sind auf dem Weg.

Ilse Vogel

The ma 2: Ar beit

Wie viel Ar beit braucht der Mensch,
frag te sich Ma rie Ja ho da, in ih rem so be -
nann ten Buch und kommt zu dem
Schluss, dass Ar beit ein un ver zicht ba rer
Teil der mensch li chen Iden ti tät ist (vgl.
Ja ho da, Ma rie, 1983).

In der Re lec tu re II, im Rah men ei ner wei -
te ren Ver an stal tung des Öku me ni schen
Fo rums Möd ling, be schäf tig ten wir uns

ïïRüc kblick
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mit dem Ka pi tel 5 des So zial wor tes Ar -
beit-Wirt schaft-So zia le Si cher heit. Dazu
ei ni ge Ge dan ken:

Die Be deu tung der Ar beit für die Per sön -
lich keit ei nes Men schen ver än der te sich
zwar im Lau fe der Mensch heits ge schich -
te, je doch für die Psy che des Men schen
ver lor sie nie an Wich tig keit. Ne ben der
Funk ti on der blo ßen Exis tenz si che rung,
wel che eine we sent li che und wich ti ge
dar stellt, ist die Er werbs ar beit in un se rem
Um feld die Quel le viel fäl ti ger Le bens er -
fah run gen und mit ver ant wort lich für die
Ge stal tung der ei ge nen Iden ti tät. Deut lich 
wird das, be trach tet man die Fol ge wir -
kun gen der Er werbs lo sig keit. Die se sind
sehr kom plex und las sen das Aus maß der
psy chi schen Not wen dig keit von Ar beit
er ken nen: Ge füh le der Wert lo sig keit und
des Über flüs sig seins, Ein schrän kung der
Hand lungs fä hig keit, Ab bruch so zia ler
Be zie hun gen oder psychosomatische
Beschwerden sind nur einige Beispiele
möglicher Ausformungen von
Erwerbslosigkeit.

Flo ri an Guschlbau er, der im Rah men sei -
ner Ar beit jun gen Men schen hilft, Aus bil -
dungs plät ze und Jobs zu fin den, lenk te
un se re Bli cke in Rich tung Ju gend ar beits -
lo sig keit und mach te uns mit dem Be griff
NEET (Not in Edu ca ti on, Em ploy ment or
Training) vertraut.

Al fred Brau ne der, jah re lang tä tig beim
AMS, er läu ter te Hin ter grün de der Ar -
beits lo sig keit und brach te uns Zah len mit
zur ak tu el len Ar beits markt si tua ti on. Am
Ende un se rer Dis kus sions run de fass ten
wir ei ni ge Aus sa gen zu sam men, die wir
zur wei te ren Be ar bei tung bzw. Ein ar bei -
tung an das Projektteam Sozialwort 10+
schicken werden.

Am 3. De zem ber 2014 von 14-19h fin det
in Wien im Al bert Schweit zer-Haus die

ab schlie ßen de Di alog ver an stal tung zur
Wei chen stel lung und Kon kre ti sie rung der 
so zia len He raus for de run gen statt.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie auch
auf un se rer Ho me pa ge: 
moedling.evangab.at

Sy bil le Roszner

Wussten Sie, dass...
“Rat auf Draht” (147)

ei nes der wich tigs ten An ge bo te für Kin -
der und Ju gend li che ist, die Hil fe und Rat
su chen oder ein fach nur mit ei nem Men -
schen, der sie ernst nimmt und ih nen zu -
hört, re den wollen?

4.000 jun ge Men schen su chen pro Jahr
zum The ma Fa mi lie Hil fe, 2.000 zu Ge -
walt und se xu el lem Miss brauch. Be trof fe -
ne wer den da durch be treut. 8.000
Be ra tun gen gibt es jähr lich zum The ma
Se xua li tät und 4.000 Hil fe su chen de mel -
den sich via on li ne-Be ra tung. Ei nen Men -
schen zu ha ben, der Zeit hat und ei nem
zuhört, kann auch lebensrettend sein.

Ingeborg Reinprecht

Foto: moedling.evangab.at

ïïRüc kblick
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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:

Karl Stark
Gi se la Hei ny
Irm gard Fleisch mann
Ing. Karl Pal li ar di
Anna Zip fel
Karl Bren ner
Eva Bern glau
Ma ria Mol nar
Man fred Neis ser
Dr. Wolf Okre sek
Bar ba ra Seidl
Ma ria Kar dos
Hel ga Hra de cky
Hei de ma rie Stein no cher
Dipl. Ing. An dre as Rau ner
So phie No vak
Wer ner Stumptner
Ja kob Lo ser
Eli sa beth Klotz
Jo hann Ep pin ger
Ger traud Schwarz

Kei ne Trau un gen

Mag. Kers tin Wer nig
Nor bert Barczyns ki
Mag. Ruth Hu ber

Phi lipp Pe ter Ernst
Va len tin Be ne dikt Krenn
So phie Lau ra Ti scher
He le na Va sak
Ma xi mi li an Ben ja min At ti la Stein kell ner
Va len ti na Mag da le na Do leisch
Noah Bruc kner
Lau renz Gün ther
Luis Hög lin ger
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Könnt ihr euch noch an die Wem micks
er in nern, die klei nen höl zer nen Be woh -
ner der Stadt Wem mick? Ja? Ich
möch te euch heu te eine neue Ge schich -
te von die sen be son de ren Ge stal ten er -
zäh len, die ih rem Schöp fer Eli im mer

wie der ein mal ins Hand werk pfu schen.

Die ver rüc kte Ge schich te fing da mit an, 
dass sich der Wem mick Till ei nes Ta ges
eine neue, knall bun te Schach tel kauf te,
auf die er ganz be son ders stolz war und
mit der er über all he rum prahl te. Nun
war es nicht so, dass sich die an de ren
Wem micks mit Till freu ten; das war
auch gar nicht so leicht, weil Till mit sei -
ner neu en Schach tel mäch tig an gab. Im
Ge gen teil: Ein paar Wem micks wur den
so gar nei disch, und so kauf te sich der
Wem mick Knut auch eine neue Schach -
tel und mein te, sie wäre min de stens ge -

nau so schön wie die von Till.

Das är ger te Till sehr, und des halb be -
schloss er, ei nen Ball zu kau fen. Nun
hat te er mehr Sa chen als Knut, eine
Schach tel UND ei nen Ball. Ihr könnt
euch vor stel len, dass es nicht lan ge dau -
er te, bis auch Knut nicht nur ei nen Ball,
nein, zwei Bäl le be saß. Vol ler Scha den -
freu de hielt er Till sei ne Schach tel und

die zwei Bäl le un ter die Nase. „Ha, ha,
ich hab mehr als du, ich bin bes ser als
du“, kra keel te er und jon glier te da bei
grin send die bei den Bäl le vor dem Ge -
sicht des ver dutz ten Till.

„Nicht mit mir“, grum mel te Till vor sich
hin und kauf te eine zwei te Schach tel.
Knut kauf te da rauf hin noch ei nen Ball.
Ball. Schach tel. Ball. Schach tel. Knut.
Till. Till. Knut. „Jetzt reicht’s aber!“
misch te sich ir gend wann der Bür ger -
meis ter ein, der lan ge ge nug das dum me
Trei ben der zwei Wem micks mit ver -
folgt hat te. „Du möch test selbst doch
auch so vie le Bäl le und Schach teln ha -
ben wie wir, stimmt’s?“, knurr ten die

Hallo, liebe Kin der!

mit Kigokater und Klikimäuschen 
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bei den. „So ein Blöd sinn“, schimpf te der 
Bür ger meis ter, doch der Ge dan ke an die 
bun ten Schach teln und Bäl le ließ ihn
nicht mehr los, und schon bald trug er
ganz vie le da von nach Hau se.

Das sprach sich he rum, und im mer mehr
Wem micks be gan nen, Schach teln und
Bäl le zu kau fen. Und je der dach te das -
sel be: ‚Gute Wem micks ha ben viel, nicht 
so gute Wem micks ha ben we nig.‘ Und so
kauf ten die Wem micks, was sie schlep -
pen konn ten, und wenn ein Wem mick mit
nur ei ner Schach tel oder ei nem Ball vor -
bei kam, dann be lä chel ten sie ihn. „Ar -
mer Wem mick!“, dach ten sie.

Auch Pun chi nel lo war fas zi niert von dem 
Ge dan ken, vie le Schach teln und Bäl le zu
be sit zen, und was noch viel wich ti ger
war: Er woll te kei nes falls zu den ar men,
be dau erns wer ten Wem micks ge hö ren.
Doch Pun chi nel lo hat te nicht viel Geld,
um sich all die Schach teln und Bäl le zu
kau fen, von de nen er sich das gro ße
Glück ver sprach. Und so grü bel te er lan -
ge, bis er end lich die zün den de Idee
hat te: Er wür de alle sei ne Bü cher ver -
kau fen, noch mehr ar bei ten, auch in der
Nacht, dann wür de er kein Bett mehr
brau chen. Ge dacht, ge tan. Pun chi nel lo
ar bei te te hart, schlief kaum mehr, ver -
kauf te sein Bett und war schließ lich ein
Wem mick mit vie len Schach teln und
Bäl len. Sei ne Freun de be klag ten sich bei 
ihm, dass er kei ne Zeit mehr für sie hät -
te, doch Pun chi nel lo war nur wich tig,
was die an de ren Schach tel-und-Bäl -
le-Wem micks über ihn dach ten. Schließ -
lich ver kauf te er sein Haus und war
end lich stol zer Be sit zer von un glaub lich 
vie len Schach teln und Bäl len. Er war

zwar zum Um fal len müde, hat te kein
Dach mehr über den Kopf, doch er fühl -
te sich ir gend wie gut.

Die Bür ger meis te rin, die gar kei ne Ah -
nung mehr hat te, wie vie le Schach teln
und Bäl le sie ei gent lich schon be saß,
ver kün de te ei nes Ta ges, dass sie nicht
nur die meis ten hät te, son dern da mit
auch ganz nach oben kom men wür de. Na, 
das lie ßen sich die Schach tel-und-Bäl -
le-Wem micks nicht zwei Mal sa gen. In
ei nem ver bis se nen Wett lauf stol per ten, 
wa ckel ten und drän gel ten sie alle auf
den Berg vor der Stadt, um ja ganz hoch 
hin auf zu kom men. Mit ten un ter ih nen
be fand sich auch Pun chi nel lo. Doch da
er vor lau ter Schach teln und Bäl len
nichts se hen konn te, be merk te er gar
nicht, dass er vom Weg nach oben ab ge -
kom men war; er pur zel te mit sei ner gan -
zen Last über eine Tür schwel le und
lan de te schließ lich vor den Fü ßen sei nes

Schöp fers Eli.

„Na, Pun chi nel lo, du hast ja ganz schön
viel zu schlep pen!“ Eli lä chel te den er -
schöpf ten Pun chi nel lo an. „Das sind mei -
ne Schach teln und Bäl le!“, stam mel te
Pun chi nel lo klein laut. „Das sehe ich!“,
sag te Eli und leg te sei ne Hand auf Pun -
chi nel los Schul ter. „Und, bist du glüc -
klich da mit?“ Pun chi nel lo schüt tel te den 
Kopf. Nein, mit den Schach teln und Bäl -
len ge spielt hät te er nicht, doch das Ge -
fühl, sie zu be sit zen, wäre ein gu tes. Er
hät te al les ge ge ben, was er hat te: sei ne
Bü cher, sein Bett, sein Haus und
schließ lich auch sei ne Freun de. Pun chi -
nel lo schüt te te Eli sein gan zes Herz aus. 
„Pun chi nel lo, du bist ein ma lig, nicht we -
gen der Din ge, die du be sitzt, son dern
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weil du DU bist. Du bist mein. Ich lie be
dich. Ver giss das nicht!“ Pun chi nel lo
wur de auf ein mal warm ums Herz, al les
fiel ab, die gan ze Last der Schach teln
und Bäl le, und in dem gro ßen Wis sen um
sei ne Ein ma lig keit und um Elis Lie be
schlief er ver trau ens voll im Haus sei nes
Schöp fers ein.

(nach zu le sen in „Du bist mein“ von Max Lu ca do)

Das ist sie, die Ge schich te von den
Schach tel-und-Bäl le-Wem micks,
die wie ver rückt Din ge im Le ben
sam meln, von de nen sie sich das gro -
ße Glück ver spre -
chen. Wie gut ist
es zu wis sen,
dass das ei gent -
lich nicht not -
wen dig ist. Wir
brau chen nicht
die Be sten, die
Schnell sten, die
Stärks ten, die

Ver giß nicht!

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

Mu tigs ten, die Schöns ten zu sein,
nicht die, die das meis te ha ben – wir
sind ein ma lig und ein zig ar tig, so wie
wir sind, weil wir Got tes ge lieb te
Kin der sind. Das hat er uns ganz be -
son ders in sei nem Sohn Je sus ge -
zeigt, der zu den Men schen
ge kom men ist, um ih nen von der Lie -
be Got tes zu er zäh len, und der für
uns Men schen am Kreuz ge stor ben
und nach drei Ta gen wie der auf er -
stan den ist. 

Ostern will uns im mer wie der an
Got tes gro ße Lie be zu uns Men schen 
er in nern, so wie in der Ge schich te
Eli sei ne Wem micks liebt und sie im -
mer wie der auf fängt, wenn sie vor
lau ter Schach teln und Bäl len den
Weg aus den Au gen ver lie ren.

Ich wün sche euch ein wun der schö -
nes Oster fest mit al lem, was da zu -
ge hört. Und ver gesst nicht: Ihr seid 
ein ma lig, ein zig ar tig, weil ihr Got tes
ge lieb te Kinder seid!

Eure Adel heid
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Got tes dienst plan 
für April - Juni

Frei tag, 11. April 2014

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

Sonn tag, 13. April 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

Don ners tag, 17. April 2014

19:00 Schef fer gas se  - Grün don ners tag Y

Frei tag, 18. April 2014

09:30 Schef fer gas se - Kar frei tag 
10:30 Wai sen haus kir che - Kar frei tag 
14:30 An dacht zur To des stun de Jesu
19:00 Schef fer gas se - Kar frei tag
19:00 St. Oth mar - ökum.

Sams tag, 19. April 2014

22:00 Oster nacht fei er  Y

Sonn tag, 20. April 2014

09:30 Schef fer gas se FGD Ostern Y
10:00 Brunn/Geb. Y
10:00 Hu nya disch loss M.E. Y
10:00 r.k. Tauf ka pel le Gun trams dorf Y
10:30 Wai sen haus kir che Y

Mon tag, 21.April 2014

09:00 r.k. Kir che Bie der manns dorf Y
09:30 Schef fer gas se Y
09:30 r.k. Kir che Neu-Gun trams dorf

ökum.
10:00 Fried hofs ka pel le Gum pold skir chen 

Y
11:00 r.k. Kir che Gaa den Y

Frei tag, 25. April 2014

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 27. April 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che Ju gend-GD PG
18:00 Fei er Abend

Sonn tag, 04. Mai 2014

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

09:00 Feu er wehr fest La xen burg ökum.
10:30 Wai sen haus kir che PG

Sonn tag,11. Mai 2014

09:30 Schef fer gas se ge stal tet von Frau en
PG

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

Frei tag, 16. Mai 2014

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 18. Mai 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che - Gos pel-GD
PG

18:00 Fei er Abend

Frei tag, 23. Mai 2014

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

Sonn tag, 25. Mai 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

Don ners tag, 29. Mai 2014

09:30 Schef fer gas se - Chris ti Him mel -
fahrt PG

Sonn tag, 01. Juni 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che PG

Sonn tag, 08. Juni 2014

09:30 Schef fer gas se - Kon fir ma ti on I Y
10:30 Wai sen haus kir che Y
10:00 Hu nya disch loss M.E. Y
15:00 Schef fer gas se - Kon fir ma ti on II Y

Mon tag, 08. Juni 2014

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

Frei tag, 13. Juni 2014

15:00 r.k. Kir che La xen burg Y
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Je ru sa lem
At ta cke auf Kir chen ei gen tum.
Erst mals seit der Be set zung Ost-Je ru sa -
lems 1967 ha ben is rae li sche Ein satz kräf te 
nach An ga ben der ka tho li schen Kir che
ein Ge bäu de ab ge ris sen, das auf ih rem Ei -
gen tum stand. Der La tei ni sche Pat ri ach
von Je ru sa lem, Foud Twal, kri ti sier te,
dass durch die Ab riss ak ti on eine 14-köp -
fi ge Fa mi lie ob dach los ge wor den ist.

Ul tra or tho do xe pro tes tie ren.
Hun der te ul tra or tho do xe Ju den pro tes tie -
ren in Is ra el ge gen die Strei chung von Sti -
pen dien für Re li gions stu den ten. Sie
blo ckier ten die Stra ßen, be war fen Poli zis -
ten mit Stei nen. Die Po li zei setz te Was -
ser wer fer ein.

Is ra el/Pa läs ti na
“Die Ab we sen heit von Frie den und Be we -
gungs frei heit be schä digt die Wür de un se -
rer Stadt”, sag te Vera Ba bun, die
Bür ger meis te rin von Beth le hem. Sie
hofft, dass doch end lich die Ver bin dung
zwi schen Is rae lis und Pa läs ti nen sern wie -
der her ge stellt wer den kann, von der
Beth le hem erst mals in 2.000 Jah ren
Chris ten heit durch Sper ran la gen ab ge -
trennt ist.

USA - New York
Gräu el ta ten an sy ri schen Kin dern.
Er schüt tern der UNO-Be richt über die
Lage der Kin der im Bür ger kriegs land Sy -
rien: Das Leid der Kin der sei “un aus -
sprech lich und inak zep ta bel” er klär te
UNO-Chef Ban Ki-moon in New York.
Die Sol da ten des As sad-Re gimes dräng -
ten Min der jäh ri ge, sich ih nen an zu schlie -
ßen. Kin der und Ju gend li che wür den mit
Elek tro schocks ge fol tert, Ver ge wal ti gun -
gen sei en üb lich. Aber auch die Op po si ti -
on gehe in Sy rien mit Kin dern nicht
zim per lich um.                                I.R.

Sonn tag, 15. Juni 2014

09:30 Schef fer gas se - FGD Som mer fest

Frei tag, 20. Juni 2014

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 22. Juni 2014

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

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

Sonn tag, 29. Juni 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che PG

Of fe nes Sin gen
Sonn tag, 27. April 2014
Sonn tag, 29. Juni 2014

je weils 08:30 – 09:30 in der evan ge li -
schen Kir che, Schef fer gas se 8

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.
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Bü cher  - -
ekc

E 
Mit ten in der span nen den Lek tü re von
„Ze lot – Je sus von Na za ret und sei ne
Zeit“ be gin ne ich mei nen nächs ten Kin -
der got tes dienst vor zu be rei ten: „Je sus
räumt auf – Die Tem pel rei ni gung“ und
das Le ben zur Zeit Jesu so wie das Trei ben 
im und um den Tem pel wird be son ders
an schau lich.

Auf merk sam wur de ich auf das ein gangs
er wähn te, neu auf Deutsch er schie ne ne
Buch (ISBN 978-3-498-00083-7, Euro
23,60) des Re li gions wis sen schaf ter Reza
As lan durch ei nen „pro fil“-Ar ti kel, in
dem auch fol gen der Satz zu fin den ist:

„Das Buch hat in den USA eine hef ti ge
Kon tro ver se aus ge löst, die sich zu nächst
an der Per son des Au tors ent zün de te: As -
lan ist Mus lim. Kom pli zier ter noch - er
wuchs als Sohn ira ni scher El tern mus li -
misch auf, be such te eine Je sui ten-Uni ver -
si tät, kon ver tier te zum Chris ten tum und
da nach zu rück zum Is lam. (…) Das Buch
des 41-Jäh ri gen, der zu vor be reits mit ei -
ner kri ti schen Be trach tung des Is lam un -
ter dem Ti tel “Kein Gott au ßer Gott: Der
Glau be der Mus li me von Mu ham mad bis
zur Ge gen wart“ für Auf se hen ge sorgt hat -
te, wur de zum Best sel ler“.

Sei ne Be geg nung mit dem Chris ten tum
be schreibt der Au tor, der als Kind mit sei -
nen El tern in die USA ge flo hen ist, selbst

in der Vor be mer kung zum Buch als Be -
keh rung auf ei nem evan ge li ka len Ju gend -
camp in den Wäl dern Ka li for niens: „Ich
war 15 Jah re alt, als ich Je sus ken nen -
lern te. (…) Wenn ich ihn in mein Herz auf -
nahm, konn te ich mich so wahr haft
ame ri ka nisch füh len wie nur ir gend wie
mög lich.“

Und Je sus blieb fas zi nie rend:

pro fil: Hat die Ar beit an die sem Buch
Ihre Sicht wei se auf Je sus ge än dert?
As lan: Heu te in ter es siert mich an ihm,
was auch für Atheis ten span nend sein
kann: sein po li ti scher Ein fluss. Die Iro nie
ist, dass ich nun we sent lich hin ge bungs -
vol ler ge gen über Je sus als Mensch ge -
wor den bin, als ich es je mals ge gen über
Je sus Chris tus war. Ich mei ne be son ders

sei nen Kampf, wie
man so zia le Un -
gleich heit über win -
den könn te. Das ist
heu te ge nau so von
Re le vanz wie vor
2000 Jah ren. Die -
ser Je sus ist so hin -
rei ßend, dass man
zu sei nem An hän -
ger wer den kann,
auch ohne ein
Christ zu sein. Für

mich selbst gilt das de fi ni tiv.

Zum Ab schluss noch ein Zi tat von der
Ver lags web si te www.rowohlt.de:

„Zweit au send Jah re spä ter hat der von
Pau lus ge schaf fe ne Chris tus den his to ri -
schen Je sus gänz lich ver drängt. Die Er in -
ne rung an den re li giö sen Ei fe rer, der
durch Ga li läa zog und eine Ar mee von
An hän gern um sich schar te, um das Kö -
nig reich Got tes auf Er den zu er rich ten, an 
den cha ris ma ti schen Pre di ger, der sich
ge gen die Au to ri tät der Je ru sa le mer Tem -

http://www.rowohlt.de/
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pel pries ter wehr te, den ra di ka len jü di -
schen Na tio na lis ten, der die rö mi sche
Be sat zungs macht he raus for der te und ver -
lor, ist bei na he voll stän dig ver blasst. Das
ist scha de. (…) Je sus von Na za ret – Je sus
der Mensch – ist eben so fes selnd, cha ris -
ma tisch und be wun derns wert wie Je sus
der Chris tus. Er ist, kurz ge sagt, je mand,
an den es sich zu glau ben lohnt."

So, und jetzt wer de ich wei ter le sen, ich
bin erst bei Sei te 100 von gut 300!

Sabine Krenmayr-Wagner

Pe ter und der Re gen bo gen
Wo hin soll ich ge hen,
woll te Pe ter wis sen.

Wir müs sen zu nächst das Land ih rer
Ma jes tät, der Grau en Trau rig keit auf su -
chen. Dort wirst Du ein Ei fin den. Brin ge 

es si cher wie der hier her zu rück.

Wa rum dort?

Ich weiß es nicht.

Was ist in die sem Ei?

Je mand, der Dir hilft, Dei ne Ge schwis ter 
und Dei ne El tern, alle Be woh ner des
Lan des zu be frei en. Je mand, der die

Graue Trau rig keit be sie gen wird.

Der Phö nix?

Un ser Schatz meis ter
hat sein zwei tes Buch
he raus ge bracht mit
dem Ti tel "Pe ter und
der Re gen bo gen".

An hand bi bli scher
Tex te führt uns Hart -
mut Rü cker in ein
fer nes Land zu ei ner
an de ren Zeit. Es herr -
schen Har mo nie und

Zu nei gung, bis Ihre Ma jes tät, die Graue
Trau rig keit ein zieht und die Men schen
un ter ih ren Zwang stellt. Nur der Jun ge
Pe ter wird von ei nem Fun ken er weckt und 
macht sich auf den Weg, um die Welt zu
ret ten, die Far ben und die Fröh lich keit
wie der zu fin den. Doch al lei ne schaf fen
kann er das nicht. - Ein wei ses Buch über
Le bens sinn und mensch li che Be zie hun -
gen, für Kin der wie auch für Er wach se ne
an schau lich und span nend ge schrie ben.

Das Buch ist - wie schon sein Ro man
"Clowns der Stra ße" - im Wag ner Ver lag
er schie nen und im gut sor tier ten Buch la -
den er hält lich.

...die andere gute Nachricht
Bi bel ret te te das Le ben.

Die Bi bel in sei ner Hemd ta sche ret te te ei -
nem Bus fah rer das Le ben: Der 49-Jäh ri ge
wur de in Day ton in Ohio Op fer ei nes be -
waff ne ten Über falls. Von den drei Schüs -
sen der An grei fer traf ei ner das Bein, zwei 
ziel ten auf den Ober kör per ab. Die Bi bel
in der Hemd ta sche aber fing eine Ku gel
ab und ver hin der te so le bens ge fähr li che
Ver let zun gen.

Ingeborg Reinprecht
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...und noch ein Buch

Dem Bö sen be geg nen                   
von An selm Grün

Wenn man die sen
Ti tel liest, fällt ei -
nem so fort das Buch 
von Pe ter Kam pits
“Wer sagt, was gut
und was böse ist?”
ein. 

Eine Fra ge, die si -
cher lich vie le Men -
schen be schäf tigt.
Sind wir doch alle in 
der Ge gen wart sehr
viel mit Krie gen, Mas sa kern und Agres -
sio nen kon fron tiert. 

An selm Grün fragt selbst ver ständ lich
auch in sei nem Buch da nach, wo her das
Böse kommt, was es mit dem Men schen
macht und was mit Je nen ge schieht, die
viel Bö ses er lei den.

Es ist ein zu tiefst seel sor ger li ches Buch,
denn er zeigt Wege auf, wie wir dem Bö -
sen be geg nen sol len und wie es uns
schluss end lich ge lin gen kann, Wege zu
ei nem ver söhn li chen Mit ein an der zu fin -
den. 

Es ist ein spi ri tu el les Buch, das man im -
mer wie der zwi schen durch auf schla gen
und dadurch in Stil le wun der ba re Ge dan -
ken auf neh men und auf sich ein wir ken
las sen kann.

Patt loch Ver lag GmbH&CoKG, Mün -
chen (ISBN 978-3-629-13040-2) ge mein -
sam mit Vier Tür me Ver lag,
Müns ter schwarz ach (ISBN 978-3-89680- 
845-5)

Ingeborg Reinprecht

Mit Gott un ter wegs sein

Mit Gott un ter wegs zu sein, be deu tet
für mich, zu wis sen, dass ich im mer je -
man den um mich habe, der mich kennt,
der mich ver steht und der mich liebt. Ich
habe die Ge wiss heit, dass ich je man den
habe, der mir in schwe ren Zei ten zur Sei te
steht, der mich an hört, wenn ich zu ihm

rede, dem ich alle mei ne Freu de er zäh len
kann und auch all mein Leid kla gen. Ich
habe je man den der mich auf mei nem Weg 
be glei tet und für mich da ist, vor al lem an
den Ga be lun gen mei nes Le bens. Ich weiß, 
ich kann mich da rauf ver las sen, dass ER
bei mir ist, egal wel chen Weg ich gehe,
egal wel che Ent schei dung ich tref fe und
ich weiß, er lässt mich nie mals al lein. Da -
für bin ich un glaub lich dank bar und froh.

Stephan Hütter

Foto: Hütter
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Im Anfang                          
war das Wort …

(Joh.1, 1ff)

Eine für un se re Oh ren wahr schein lich
selt sam klin gen de Aus sa ge steht hier am
An fang des Jo han nes Evan ge li ums, je -
doch beinhaltet die se Stel le sehr viel und
ich darf durch sie mehr und mehr über
Gott ken nen ler nen und sei ne Lie be zu
uns.

Doch zu erst die Fra ge an uns, was wir mit
dem Be griff "Wort(e)" ver bin den? 

Hier ein paar Bei spie le: aus sa ge kräf tig,
hohl, ver bin dend, ver let zend, nichts sa -
gend, er klä rend, trö stend, über flüs sig,
auf schluss reich, hei lend. 

Die se Auf zäh lung lie ße sich si cher lich
noch länger fortsetzen.

Und wie sieht un ser All tag aus, sind wir
da nicht oft von lee ren und auch ne ga ti ven 
Wor ten um ge ben? 

Noch dazu wer den wir zum Beispiel in
den und durch die Me dien über schwemmt 
von Wor ten, die uns im End ef fekt nicht
gut tun.

Dass wir uns im Her zen nach Wor ten seh -
nen, die auf bau en und trös ten, hat wohl
schon jede(r) er lebt. Und manch mal füh -
len wir uns so gar sprach los und rin gen
nach den rich ti gen Wor ten, die un se re Si -
tua ti on ge nau be schrei ben. 

Was für eine Befreiung wäre das!

Und ge nau da öff nen die se Ver se im
Evan ge li um des Jo han nes für mich eine
ganz neue Per spek ti ve.

Un ser Gott ist ein Gott der Be zie hung und
er möch te mit mir ganz per sön lich ins Ge -
spräch kom men. 

Und das nicht nur ein mal, son dern mein
gan zes Le ben hindurch.

Und das was er zu sa gen hat, ist nicht
ohne! 

Vie le Male habe ich er lebt, dass die Bi bel
voll von Wor ten ist, die ge nau in mei ne
Si tua ti on hin ein spre chen und mein Herz
zu tiefst be rüh ren, mich auf rüt teln oder
trös ten und Hoffnung geben.

Und das herr li che da ran ist, die se Wor te
sind frei ver füg bar; ein fach die Bi bel auf -
schla gen, und sich ein las sen auf das Ge -
spräch mit Gott und sich ganz kon kret von 
ihm an spre chen lassen.

Wie wäre es gleich mit heu te? 

Die Bi bel neh men, zum Beispiel die Psal -
men be ten oder im Jo han nes Evan ge li um
die Bot schaf ten Je sus erkunden.

Las sen wir uns doch über ra schen, was
Gott und Je sus uns ganz per sön lich zu sa -
gen hat.

Eine Be rei che rung fürs Le ben sind doch
sei ne Wor te!

Lass Dich be rüh ren!

Johan Wåhlander
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Ge dan ken ak tu ell

Nach ei ner ak tu el len Um fra ge er war tet 
eine gro ße Mehr heit von der Zu kunft
nichts Gu tes, nur Ver schlech te run gen.
Die Zu kunft hängt ent schei dend ab von
un se rem Hum an ka pi tal. Die ses ist ein
Pro dukt aus un se rer Volks zahl und ei ner
qua li ta ti ven Grö ße, wel che die Fä hig kei -
ten des Ein zel nen zu po si ti ven Ak ti vi tä ten 
jed we der Art ab bil det und ab hängt von
un se ren Ta len ten, von un se rer Er zie hung
und Aus bil dung. Un se re Volks zahl ist sta -
tis tisch lü cken los er fasst, ihr maß ge ben -
der Ein fluss auf un ser Hum an ka pi tal ist
nicht be zwei fel bar.

Die hö he re Zahl Kin der lo ser und die ste -
tig klei ner wer den de An zahl von Fa mi lien 
so wie die ge rin ge Zahl von nur ein oder
zwei pro Fa mi lie auf wach sen der Kin der
ha ben zu ei ner Zahl von im Durch schnitt
nur 1,4 pro Frau ge bo re nen Kin dern ge -
führt. Das be deu tet, dass wir uns in je der
Ge ner ati on nur zu je zwei Drit teln er neu -
ern. Der Zeit raum ei ner Ge ner ati on ist bei
ei nem Le bens al ter von 30 der durch -
schnitt li chen Erst ge bä ren den nicht mehr
als 15 Jah re ent spre chend der durch -
schnitt li chen Dau er der Frucht bar keit. 

Da die ser Be fund jetzt schon 40 Jah re an -
dau ert, heißt das, dass seit her schon 2 bis
3 Ge ner atio nen von Frau en die Span ne ih -
rer Frucht bar keit "ver braucht" ha ben. Das 
be deu tet, dass die Ge samt zahl der im
Zeit raum der letz ten 40 Jah re Ge bo re nen
auf ei nen Wert zwi schen 2/3 x 2/3 und 2/3
x 2/3 x 2/3 des frü he ren Wer tes ge fal len
ist. Mit an de ren Wor ten: Die Zahl der bis

Leserforum

zu 40 jäh ri gen im Land Ge bo re nen be trägt 
bei uns nur mehr 4/9 bis 8/27, d.h. nur
mehr 30 bis 44% der für ein stabiles
Humankapital notwendigen Zahl. Der
Rückgang beträgt 56 bis 70%.

Bis her hat die ser enor me Rüc kgang der
Al ters klas se der im Land Ge bo re nen bis
40 etwa zur Hälf te kom pen siert wer den
kön nen durch eine star ke Ein wan de rung
Jun ger aus den Nach bar län dern. Das un ter 
Be rücks ich ti gung der Zu wan de rung ent -
fal le ne Hum an ka pi tal in die ser Al ters -
klas se ent spricht also der Hälf te der oben
ge nann ten Zahl von 56 bis 70%, macht
also etwa 28 bis 35% aus.

Auch wenn un se re Ge samt zahl bis her
nicht ge fal len ist, weil im glei chen Zeit -
raum die mitt le re Le bens dau er um etwa
20 Jah re zu ge nom men hat, so steigt mit
der hö he ren Zahl Äl te rer aus fol gen dem
Grund kaum das ge sam te Hum an ka pi tal:
Der Bei trag des jün ge ren Teils, also der
40 bis 60 Jäh ri gen, ist schon deut lich ge -
rin ger als der der Jun gen und kaum hö her
als der zu sätz li che Be darf der noch Äl te -

Ihre Mei nung ist uns wich tig!
Wenn Sie die ses The ma in ter es siert, ein
an de res Sie sehr beschäftigt oder Sie ein 
An lie gen ha ben, 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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ren an Hum an ka pi tal in Form von Renten, 
medizinischen und Pflegeleistungen.

Wird der Ver lust an Hum an ka pi tal um
etwa ein Drit tel wei ter ge hen und wo hin
führt der am Ende?

Die ein zi ge Ab hil fe kann nur eine lang -
fris tig an ge leg te Po li tik für die Fa mi lien
sein.

Wolfgang Noske

Ta ges stät te St. Ga briel
Wo hin mit un se ren al ten Men schen? 
Wo hin mit uns, wenn wir alt sind?

Die Ta ges stät te für Se nio ren 
in St. Ga briel, 2340 Möd ling,
ist ein mit Hil fe von Lie se Pro -
kop ge grün de tes Vor zei ge pro -
jekt. Die Ta ges stät te hat sich
zu ei ner be stens or ga ni sier ten
Be treu ungs form ent wi ckelt.
Wor in liegt das "Ein zig ar ti ge"
der Ein rich tung? Men schen
de nen es schwer fällt, den All -
tag al lei ne, mit Hil fe von An -
ge hö ri gen oder mo bi ler Pfle ge zu
be wäl ti gen, steht ein fach lich gut aus ge -
bil de tes Pfle ge team zur Ver fü gung. Res -
sour cen wer den er kannt und ge för dert,
An ge hö ri ge un ter stützt und ge stärkt. Die
Gäs te er hal ten wert schät zen de Be glei -
tung, Be treu ung und Pfle ge, um wei ter hin 
Le bens qua li tät zu er fah ren, un ter dem
Mot to: "Fach lich be treut und gut un ter -
hal ten".

Als zu Jah res be ginn die fi nan ziel le Ab si -
che rung der Ein rich tung in Fra ge ge stellt
war und die Schlie ßung droh te, führ te das
zu Pro test maß nah men der An ge hö ri gen
und zur Grün dung des Ver eins zur För de -
rung der Ta ges stät te St. Ga briel. Da rü ber

wird in den Me dien auch lau fend be rich -
tet. Es wur de ein Kon zept er ar bei tet, wel -
ches die Wei ter füh rung der Ta ges stät te
si cher stellt. Alle, die den Wert die ser Ta -
ges stät te er ken nen, er su chen wir, un se re
Be mü hun gen zu un ter stüt zen! Sie
unterstützen die Tagesstätte (TST) St. Ga -
briel, wenn Sie:

∗ die se In for ma ti on wei ter ge ben und
über An fra gen, Schnup per ta ge An ge -
hö ri ge an spre chen und ge mein sam mit
uns eine bes se re Aus la stung der TST
er rei chen. Der Be such der Ta ges stät te
ist ta ge wei se und von Mon tag bis Frei -
tag mög lich. Es gibt ein Kon zept, mit
dem wir beim Trans port Hil fe an bie ten

wol len.

∗ uns als för dern des Mit glied
oder Spon sor un ter stüt zen. 

Kon takt: "Ver ein zur För de rung
der Ta ges stät te St. Ga briel", 
Am Stein feld 11/1, 
2344 Ma. En zers dorf. 
Tel: 02236/49166, 
Mail: e_har ras ser_u@ya hoo.de

Bank ver bin dung: 
Ers te Bank, 2500 Ba den, 
Emp fän ger: "Ver ein zur För de rung der
Ta ges stät te St. Ga briel" 
IBAN: AT29 2011 1824 4503 4600

Wenn Sie die Ta ges stät te St. Ga briel in ei -
ner an de ren Form un ter stüt zen wol len
oder Fra gen ha ben, er su chen wir Sie, mit
uns Kon takt aufzunehmen.

Ta ges stät te für Se nio ren in St. Ga briel
Grenz gas se 111/Tor 5/ Ob jekt 6/4, 
2340 Möd ling, Tel. 02236/86 42 29

Wir dan ken für Ihre freund li che Un ter -
stüt zung

Elisabeth Harrasser-Unger
(für den Vorstand)
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2017: 500 Jahre
Reformation
Evan ge li sche Kir chen fei ern ge mein sam
und be den ken 500 Jah re Re for ma ti on.

Sich neu auf die Grund la gen evan ge li -
schen Glau bens und des sen Aus wir kun -
gen auf Kir che und Welt zu be sin nen, soll
im Jahr selbst und auch schon in der Vor -
be rei tungs zeit im Zen trum ste hen.

Ge mein sam kön nen wir sicht bar ma chen,
dass die Re for ma ti on als ein his to ri sches
Er eig nis und Ans toß zur Ent wic klung ge -
se hen wer den kann und ge mein sam kön -
nen wir über die Ak tua li tät der re for ma to -
ri schen Glau bens bot schaft nach den ken.

Dazu tra gen u.a. auch die Schwer punkt -
jah re Di ako nie (2013), Bil dung (2015)
und Glau be (2017) auf dem Weg nach
2017 bei. Ne ben den zahl rei chen Ver an -
stal tun gen der Ge samt kir che in die sem
Zu sam men hang, wol len auch wir hier bei
uns in Möd ling die Bli cke auf re for ma to -
ri sche Spu ren rich ten, uns fra gen, was ist
das Blei ben de die ser Re for ma ti on, wie
kann heu te Kir che aus se hen, da mit sie für
die Men schen sicht bar bleibt, of fe ner
wird, auf die Men schen zu geht. So wol len 
wir in die Jah res pla nun gen bis zum Jahr
2017 da hin ge hend ei ni ge Schwer punk te
auf neh men und uns die sen Fra gen an nä -
hern. Für das Jahr 2014/2015 mit dem
The ma Bil dung pla nen wir be reits in den
di ver sen Dienst grup pen viel fäl ti ge Ver -

an stal tun gen zum Dis ku tie ren und Nach -
den ken. Das Pro gramm wird ab Herbst
auf unserer Website stehen sowie in den
Schaukästen und auch im Lichthaus zu
finden sein.

Wei ter In for ma tio nen zum Jahr 2017 fin -
den Sie hier: www.okr-evang.at/2017/

Sy bil le Roszner

Brü cken chor
Auch heu er möch ten wir euch wie der zu 
ei nem Brü cken chor pro jekt ein la den. 

Die Pro ben fin den am 

25.4., 2.5., 9.5. und 16.5.2014 

im Ge mein de haus, 
An der Gol de nen Stie ge 2 statt. 

Den Got tes dienst ge mein sam mit den
Ohr wür mern möch ten wir am
18.5.2014 wie der in der Wai sen haus kir -
che mit ge stal ten.

Teil neh mer: Er wach se ne und Ju gend li -
che mit und ohne Chor er fah rung, Bass
bis Sop ran, ge üb te und un ge üb te Sän -
ger/in nen, jede/r, der/dem Sin gen Spaß
macht.

Sabina Stiller

Aus blickðð

http://www.okr-evang.at/2017/
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Frei zeit
für Fa mi lien al ler (Spiel-)Ar ten und ver spiel te Ein zel rei sen de

in Raabs/Thaya (NÖ) 19. - 21.09.2014

The ma: 

"Spie le das Le ben!"
Den Ernst des Le bens über den ken,

das Spie le ri sche im Le ben ent de cken und ihm Raum schaf fen,
für Fa mi lie und für an de re Zeit ha ben,

ge mein sam sin gen, mu si zie ren, la chen, spie len,
zur Leich tig keit des Seins fin den!

Komm, spiel mit!

An mel dung bis zum 11.5.2014
im Evan ge li schen Pfarr amt 

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

Kos ten: 
(2 Über nach tun gen
mit Voll pen si on; 
Ma te ri al und Kin -
der be treu ung in klu -
diert)
Er wach se ne (ab 18. Ge burts tag): 105 Euro1)

bzw 125 Euro2)

Kin der ab 11. Ge burts tag: 71 Euro
Kin der ab 4. Ge burts tag: 58 Euro
Kin der bis 4. Ge burts tag: 0 Euro

1) Mehr bett zim mer (3-4 Bett-Zim mer)
2) Ap par te ment (Ein heit mit 2 Schlaf räu men) bzw. Ein zel zim mer

Die Ver an stal tung wird von der Evan ge li schen Pfarr ge mein de Möd ling 
fi nan ziell un ter stützt. Bit te neh men Sie Kon takt zu Pfar re rin Anne Tik ka nen-Lippl 

auf, falls die Prei se Ihre fi nan ziel len Mög lich kei ten über stei gen.

Für nä he re In for ma tio nen ste hen Ih nen zur Ver fü gung:
Fa mi lie Guschlbau er (Tel. 0699/12363723)

Fa mi lie Her miss on (Tel. 02236/320209)
Fa mi lie Igel spa cher (Tel. 0681/10248248)

Fa mi lie Tik ka nen-Lippl (Tel. 0699/18877381)
Fa mi lie Warm (Tel. 0699/10707305)

Aus blickðð

mailto:moedling@evangAB.at
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Ter mi ne Jour Fixe
Pro gramm für 2014:

Klei nig kei ten

16.01.: Klein, aber wich tig in un se rem
All tag (B. Hel ler)

20.02.: Die Spra che ist die See le ei nes
Vol kes
Vie le Spra chen und Kul tu ren in Afri ka,
aber kei ne ba by lo ni schen Ver hält nis se,
(Prof. Dr. N. Cyf fer)

20.03.: Wie sich un ser Glau be ent wi ckelt
hat - Teil VII (Pfr. Mag. M. Lint ner)

24.04.: Der mensch li che Kör per zwi schen 
Team ar beit und Kon kur renz (B. Hel ler)

15.05.: Aus flug

26.06.: Bau stei ne un se rer Welt (B. Hel ler)

*** Som mer-Pau se ***

Herbst - Ter mi ne:

18. 09., 16. 10., 20. 11.

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

Ge mein de fo rum
am Diens tag, 8. April 2014

von 19:00-22:00 Uhr 

fand ein Ge mein de for mum im Evan ge li -
schen Licht haus statt.

Ge mein sam mit Fritz
Neu ba cher, Rek tor des
Werks für Evan ge li sa ti -
on und Ge mein de auf -
bau, haben wir das
The ma

Kon struk ti ver Um gang
mit Kon flik ten be ar bei tet.

Bit te vor mer ken!

Sonn tag, 15. Juni 2014 ab 9:30

Som mer-Ge mein de fest
im Gar ten des Ge mein de hau ses

Um welt und Kli ma
Be wah rung der Schöp fung

Ener gies park ir che
Un se re Pho to vol tai kan la ge

und was be deu tet das für mich?

In for ma tions abend im Licht haus 

von und mit
Ing. Trau gott Kil gus, 

Pfar rer Mag. Mar kus Lint ner und 
NIKKO Pho to vol taik

Diens tag, den 27. Mai 2014, 19:30,

Licht haus der Evang. Pfarr ge mein de
Möd ling, Schef fer gas se 8-10

Aus blickðð
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Termine
... so Gott will und wir le ben

25. April 2014
17:00-21:00

Pe ter Eich ler: Work shop Fi nanz sys tem
Licht haus

29. April 2014
19:30

Kon fi-El tern abend
Licht haus

4. Mai 2014
09:30

FGD zur Tau fer in ne rung
Licht haus

11. Mai 2014
09:30

GD Frau en ar beit
Evang. Kir che

18. Mai 2014
10:30

Gos pel got tes dienst
Wai sen haus kir che

27. Mai 2014
19:30

Um welt und Kli ma - un se re 
Pho to val tai kan la ge
Licht haus

3. Juni 2014

Se nio ren aus flug "…und die Fens ter
blei ben rund"
Naß wald

15.  Juni 2014

Som mer fest der Pfarr ge mein de
Ge mein de haus - Gar ten

19. Juni 2014

NÖ Kir chen tag / Gus tav-Adolf-Fest
Ba den

1.-11. Juli 2014

Som mer camp in Ban jo le/Kroa tien
Ban jo le

6. Au gust 2014

Kon zert des Chors "Gos pel kom bi nat"
Licht haus

10. Au gust 2014   09:30

Got tes dienst mit dem Chor 
"Gos pel kom bi nat"    Evang. Kir che

13.-15. Au gust 2014

Som mer camp für jun ge De tek ti ve
Ge mein de haus

6.-20. Sep tem ber 2014

A. Rai ner: Chris tus bil der "Ge sicht-be -
kannt und un be kannt"
Kunst im Kar ner

19.-21. Sep tem ber 2014

Fa mi lien wo chen en de in Raabs/Thaya
Raabs an der Thaya

21. Sep tem ber 2014

Ak ti on "Wir RADLn in die Kir che"

Aus blickðð
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Je sus lebt -                                     
mit ihm auch ich!

Ha ben Sie in den letz ten Wo chen ge fas -
tet? Dann ha ben Sie es schon fast ge -
schafft! Wir sind be reits am Ende der
Pas sions zeit, vor uns liegt die Kar wo che.
In die ser Wo che er in nern wir uns an die
letz te Wo che im Le ben Jesu, je des mal
aufs Neue stau nend, dass in ner halb die ser
we ni gen Tage die Stim mung in Je ru sa lem
der ma ßen kippt. Statt „Ho si an na in der
Höhe!“ ru fen die Men schen plötz lich
„Ans Kreuz mit ihm!“ Und so en det das
Le ben des Men schen Je sus aus Na za reth
vor den To ren Je ru sa lems am Kreuz von
Gol ga tha.

Es ist kein be son de rer Tod. Tau sen de
Men schen ha ben die ses Schic ksal mit Je -
sus ge teilt und sind so wie er am Kreuz zu -
grun de ge gan gen. Und vie le ha ben vor her
und nach her ein noch grau sa me res
Schick sal er lit ten. Nein, wäre die Ge -
schich te mit Je sus hier zu Ende ge gan gen: 
wir wür den heu te wohl nichts mehr von
ihm wis sen, nicht mehr über ihn reden.

Aber die Ge schich te geht eben wei ter.
Auf Leid und Tod folgte die Auf ers te -
hung. Erst durch sie kön nen wir auch die
Ge schich te vom Kreuz ganz an ders ver -
ste hen, ganz an ders deu ten. Ostern er zählt 
uns: Der Tod Jesu ist kei ne Nie der la ge,
son dern ganz im Ge gen teil ein ge wal ti ger
Sieg. Er ist die letz te Kon se quenz sei nes
Le bens für uns Men schen. Denn Je sus ist
ge stor ben, um uns zu ret ten, um uns aus
Sün de und Tod zu be frei en, um auch uns

Auf ers te hung und ewiges Leben zu
schenken.

Sie ha ben in den letz ten Wo chen ge fas tet?  
Dann wün sche ich Ih nen nach die ser Zeit
der Ent beh rung, dass Sie das Le ben in sei -
ner gan zen Fül le ge nie ßen kön nen. Denn
ge nau dar um geht es zu Ostern: es ist das
Fest des Le bens. Kreuz und Auf ers te -
hung, Kar wo che und Oster sonn tag er zäh -
len uns: Je sus lebt! Und mit ihm auch ich!
Des halb dür fen wir mit ein stim men in den 
Ju bel der Chris tin nen und Chris ten auf der 
gan zen Welt und ru fen: „Der Herr ist auf -
er stan den! Er ist wahr haf tig auf er stan -
den! Hal le lu ja!“

Markus Lintner

Aber am ers ten Tag der Wo che sehr früh
ka men sie zum Grab und tru gen bei sich
die wohl rie chen den Öle, die sie be rei tet
hat ten. 
Sie fan den aber den Stein weg ge wälzt von
dem Grab und gin gen hin ein und fan den
den Leib des Herrn Je sus nicht. Und als sie
da rü ber be küm mert wa ren, sie he, da tra -
ten zu ih nen zwei Män ner mit glän zen den
Klei dern. Sie aber er schra ken und neig ten
ihr An ge sicht zur Erde. 
Da spra chen die zu ih nen: Was sucht ihr
den Le ben den bei den To ten? Er ist nicht
hier, er ist auf er stan den. Ge denkt da ran,
wie er euch ge sagt hat, als er noch in Ga li -
läa war: Der Men schen sohn muss über ant -
wor tet wer den in die Hän de der Sün der
und ge kreu zigt wer den und am drit ten
Tage auf ers te hen. 
Und sie ge dach ten an sei ne Wor te. Und sie 
gin gen wie der weg vom Grab und ver kün -
dig ten das al les den elf Jün gern und den
an dern al len.

Lk 24,1-8

Gedanken ...
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