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Gute Erholung
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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

Sabbatjahr

Um le ben, über le ben 
zu kön nen, müs sen wir
un se ren Kör per re gel -
mä ßig mit Sau ers toff
ver sor gen. Beim Ein at -
men wird der Sau ers -
toff in die Lun ge be för dert und von dort
aus auch in die letz ten Zel len un se res Kör -
pers trans por tiert. Gleich zei tig wird die
ver brauch te Luft mit zu rück in die Lun ge
ge bracht und dort beim Aus at men aus
dem Kör per aus ge sto ßen. So funk tio niert
- na tür lich sehr ver ein facht - un ser Le -
bens kreis lauf, das stän di ge und be stän di -
ge Wech sel spiel zwi schen Luft ho len und
Aus at men, zwi schen Sau ers toff zu fuhr
und Koh len di oxid ab trans port. Wenn die -
ser Rhyth mus ge stört wird, dann hat das
fa ta le Fol gen für uns, denn wir kön nen
nur we ni ge Mi nu ten ohne Sau ers toff
über le ben.

Aber auch sonst in un se rem Le ben ist es
wich tig, nicht im mer nur zu ge ben, nicht
im mer nur zu ar bei ten und Lei stung zu er -
brin gen. Son dern wir brau chen auch die
Aus zei ten: die Wo chen en den und Ur -
laubs ta ge, die uns die Mög lich keit ge ben,
wie der Luft zu ho len, uns mit Ener gie zu
ver sor gen, die Ak kus auf zu la den, die oft
im Lau fe des Be rufs- und Fa mi lien all tags

an ihre Gren zen ge kom men sind und uns
aus ge laugt und kraftlos hinterlassen
haben.

Ich bin nun seit 14 Jah ren Pfar rer in un se -
rer Pfarr ge mein de und die Ar beit hier
macht mir viel Freu de. Die vie len Be geg -
nun gen mit Men schen sind span nend und 
he raus for dernd zu gleich, der oft ra san te
Wech sel zwi schen den di ver sen Le bens -

si tua tio nen - um 10 Uhr ein Tauf ge spräch
und um 11 Uhr ein Be gräb nis - ist Aus -
druck ei ner be rei chern den Tä tig keit, in
der ich Men schen von der Wie ge bis zur
Bah re be glei ten darf, ver langt aber gleich -
zei tig auch enor me Fle xi bi li tät und
Anpassungsvermögen an die jeweiligen
Gegebenheiten.

Um mei nen Akku wie der zu fül len, um
auch wie der ein mal aus gie big Luft zu ho -
len, habe ich mich dazu ent schlos sen, das
kom men de Ar beits jahr ein mal et was an -
ders zu ge stal ten und bin sehr froh, dass
das Pres by te ri um un se rer Pfarr ge mein de
mir das er mög licht hat: Ich wer de mit
mei ner Fa mi lie von
Mit te Au gust für et was 
mehr als 6 Mo na te in
Gha na le ben und dort
bei un se rer Part ner kir -
che, der Pres by te ri an
Church of Gha na, mit -
ar bei ten und da bei
hof fent lich vie le neue
und gute Er fah run gen
sam meln, die mei nen
Ho ri zont wei ten und mich wach sen und
rei fen las sen. Da nach wer de ich ge mein -
sam mit meiner Frau bis Mitte August
2015 ein Sabbathalbjahr nehmen.

Es ist mir durch aus be wusst, dass ich mei -
ner Pfarr ge mein de, dass ich Ih nen da mit
ei ni ges zu mu te. Im mer hin müs sen Sie für
das kom men de Ar beits jahr auf die Dien -

Presbyterian Church
Of Ghana

mailto:moedling@evangAB.at
mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
http://moedling.evangAB.at
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ste ei nes Pfar rers ver zich ten. Und es ist
nur lo gisch, dass mei ne Kol le gin, Anne
Tik ka nen-Lippl, nicht alle mei ne Auf ga -
ben und Agen den ein fach noch zu sätz lich
über neh men kann, son dern sehr be wusst
und ge zielt ihre Kräfte einteilen wird
müssen.

Trotz dem hof fe ich sehr, dass Sie mein
Han deln ver ste hen kön nen und mich mit
wohl wol len den Ge dan ken und Ge be ten
da bei un ter stüt zen. Ich freue mich je den -
falls schon auf ein span nen des, er leb nis -
rei ches Ar beits halb jahr in Gha na und auf
er hol sa me und ge ruh sa me Stunden im
ersten Halbjahr 2015.

Ih nen und ih ren Lie ben wün sche ich eine
er hol sa me, kraft spen den de, eine ge seg ne -
te Som mer- und Ur laubs zeit und hof fe,
dass sie ge stärkt an Geist und See le wie -
der in den All tag zu rüc kkeh ren werden.

Herz lich, Ihr Pfar rer
Markus Lintner

Rüc kblick
auf zwei Jah re
Ju gend re fe rat

In der Mu sik spricht man von 
Mo du la ti on, wenn man den
Über gang von ei ner Ton art in
eine an de re be schreibt - eine
kur ze, mar kan te Pas sa ge, die zwei Tei le
mit ein an der ver bin det. Als Mu si ke rin ist 
mir die ser Ter mi nus sehr ver traut, und in
ge wis ser Wei se spie gelt er auch die Pha se
mei nes Le bens wie der, die die Brü cke
schlägt zwi schen mei nem ver gan ge nen
und mei nem zu künf ti gen be ruf li chen
Schaf fen als Mu sik- und Fran zö -
sisch-Leh re rin. 

Ich bli cke auf (nun fast) zwei Jah re zu -
rück, in denen ich als Ju gend re fer en tin in
un se rer Pfarr ge mein de die Ar beit für und
mit un se ren Kin dern und Ju gend li chen in -
ten siv mit ge stal tet habe und in de nen sich
viel ge tan und be wegt hat, auch wenn
nicht im mer al les sicht bar wur de. Es hat
mir sehr viel Freu de be rei tet - die ses bun te 
Pro gramm aus vie len Be geg nun gen und
Ge sprä chen, aus grö ße ren Pro jek ten und
den lau fen den ‚klei nen' Agen den, aus
krea ti vem Ge stal ten und den ad mi nis tra ti -
ven und or ga ni sa to ri schen Auf ga ben, aus
ge mein de in ter nen Ver an stal tun gen und
öku me ni schen Ko ope ra tio nen, aus sport -
li chen Ak ti vi tä ten und geist li chem Aus -
tausch. Ich möch te mich auch auf die sem
Weg noch ein mal bei al len eh ren- und
haupt amt li chen Mit ar bei te rin nen und
Mitarbeitern für ihre Unterstützung in
vielen Belangen und das konstruktive
Zusammenarbeiten bedanken.

Der Ge dan ke, nach 8-jäh ri ger Ka renz
wie der in den Lehr be ruf ein zu stei gen, hat
mich schon vor zwei Jah ren sehr be schäf -

tigt, doch es schob sich die se
schö ne He raus for de rung der
Über nah me des Ju gend re fe rats
da zwi schen, und im Sin ne der
an fangs er wähn ten ‚Mo du la ti on'
möch te ich die se Zeit als ganz
be son de ren, von vie len Ein drü -
cken, Er leb nis sen und Er fah run -
gen ge säum ten Über gang
ver ste hen, der mich zu rüc kführt

zu mei nem ur sprüng li chen be ruf li chen
Schwer punkt, ihn aber um vie le Nu an cen
und Fa cet ten be rei chert und er wei tert. Es
freut mich sehr, dass ich als Leh re rin ganz
nah bei den Ju gend li chen blei be, und ich
bin mir sicher, dass Gott auch da wirken
kann und mich gebrauchen wird.

Ihre/Eure Adelheid Granitzer

Un se re Ge mein de
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Ju gend re fe rent/-in ge sucht!
Die Evan ge li sche Pfarr ge mein de A.B. Möd ling sucht zum 

01.09.2014 eine/n Ju gend re fer en tin/Ju gend re fer en ten für eine Teil zei tan stel lung
von 15-20h/Wo che, be fris tet auf 3 Jah re, mit der Mög lich keit zur Ver län ge rung.

Wir sind:

Eine gro ße, le ben di ge und viel fäl ti ge Ge mein de vor den To ren Wiens. Das Ge mein de ge biet er -
streckt sich über gro ße Tei le des po li ti schen Be zirks und um fasst ca. 20 Ge mein den.

Auf ga ben:

• Struk tu rie rung der An ge bo te in Zu sam men ar beit mit dem Ge mein de ju gend rat
• Un ter stüt zung, Aus bau und För de rung des eh ren amt li chen Mit ar bei ter/-in nen teams
• Or ga ni sa ti on und Durch füh rung von Kin der- Ju gend ver an stal tun gen und Frei zei ten
• Auf bau und Lei tung ei ner ei ge nen Tee nie-Grup pe der 10 bis 13-jäh ri gen
• Enge Zu sam men ar beit mit dem Ju gend pfar rer und dem Ge mein de ju gend rat
• Be glei tung des je wei li gen Kon fir mand/-in nen jahr gangs
• Ad mi nis tra ti ve Ar bei ten

Wir er war ten:

• Ein schlä gi ge Aus bil dung und/oder Er fah rung in der christ li chen Kin der- und Ju gend ar beit
• Prä senz im Le ben der Pfarr ge mein de
• Mo ti vie ren de, kom mu ni ka ti ve Per sön lich keit
• Krea ti vi tät, Be geis te rungs fä hig keit und Team fä hig keit
• Be reit schaft zu ei ner fle xi blen Ar beits zeit (auch Abend-, Wo chen end- und Fei er tags ter mi ne)
• Com pu ter kennt nis se und Füh rer schein der Grup pe B
• Zu ge hö rig keit zur Evan ge li schen Kir che

Wir bie ten:

• Eine be reits reich hal tig vor han de ne Kin der- und Ju gend ar beit mit vie len Krei sen und Grup -
pen (Mut ter-Kind, Kin der kreis, Jung schar und Ju gend club, Som mer camp, Kin der bi bel wo -
che, Kin der ad vent, Kin der got tes dienst, etc.)

• Mög lich keit zur Fort- und Wei ter bil dung
• Viel fäl ti ges und ab wechs lungs rei ches Be tä ti gungs feld
• Zu sam men ar beit mit ca. 20 en ga gier ten eh ren amt li chen Mit ar bei ter/-in nen
• Frei raum zum Ein brin gen ei ge ner Ideen
• Po si ti ves Ar beits kli ma und herz li che Auf nah me in un se re Pfarr ge mein de
• Güns ti ge Lage in der Nähe Wiens
• Be zah lung nach kirch li chem Ge halts sche ma (ca. €830.- brut to, 14-mal jähr lich bei 20 WSt.)

Ihre schrift li che Be wer bung rich ten Sie bit te an:
Evan ge li sche Pfarr ge mein de A.B. Möd ling
z.Hd. Pfar rer Mag. Mar kus Lint ner, Schef fer gas se 8-10, 2340 Möd ling
Mail: mlintner@evangAB.at

Wei ter In for ma tio nen er hal ten Sie bei:
Adel heid Gra nit zer 0699-194 20 790
Ste phan Hüt ter 0650-581 58 44
Mar kus Lint ner 0699-188 77 382 und auf un se rer Ho me pa ge: moedling.evangAB.at

Un se re Ge mein de

mailto:mlintner@evangAB.at
http://www.moedling.evangAB.at
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Hohe staat li che Aus zeich nung
für Bi schof Bün ker

Mit dem Gros sen Gol de nen Eh ren -
zei chen, mit dem Stern für Ver dien ste um
die Re pub lik Ös ter reich, ist Bi schof Dr.
Mi cha el Bün ker am 25. April 2014 in
Wien aus ge zeich net wor den. Bun des prä -
si dent Heinz Fi scher über reich te die se
gro ße Aus zeich nung in der Hof burg und
wür dig te die “mo ra li sche Au to ri tät” Bün -
kers.

Bei der Fei er nah men nicht nur Mit glie der 
der Fa mi lie Bün kers teil, son dern auch
zahl rei che Ver tre ter und Ver tre te rin nen
der Evan ge li schen Kir chen, der Öku me ne 
und der Re li gions ge mein schaf ten, wie
etwa der Vor sit zen de des Öku me ni schen
Ra tes der Kir chen, Lo thar Pöll, der re for -
mier te Lan des su per in ten dent Tho mas
Hen ne feld, Bi schof John Oko ro, von der
alt ka tho li schen und Weih bi schof Hel mut
Krätzl von der rö misch-ka tho li schen Kir -
che, der or tho do xe Me tro po lit Ar se ni os
Kar da ma kis, Os kar Deutsch von der is -
rea li ti schen Kul tusge mein de und Fuat Sa -
nac von der is la mi schen Glau bens ge -
mein schaft.

The ma 3:                              
Von Wor ten zu so zia len Ta ten
Eine Ver än de rung der Per spek ti ve

"Der Herr sprach: Ich habe das Elend
mei nes Vol kes in Ägyp ten ge se hen und
ihre lau te Kla ge über ihre An trei ber habe
ich ge hört. Ich ken ne ihr Leid"

(Exo dus 3,7).

Ken nen wir das Leid un se rer Nächs ten?

Aus gren zung und Ar mut hat vie le Ge sich -
ter. Die so zia le Kluft wird im mer grö ßer:
12,6% der Be völ ke rung gel ten als ar muts -
ge fähr det, 1,4 Mio Men schen in Ös ter -
reich gel ten als aus gren zungs ge fähr det,
4% der Be völ ke rung gel ten als "er heb lich
materiell depriviert".

Re den wir über 
Ar mut oder
mit den Ar -
men? 

Kön nen und
wol len wir als
Ge mein de/Ge -
mein schaft et -
was tun? 

Wie kön nen wir un se re Ak ti vi tä ten in un -
se ren Pfar ren  in Möd ling öff nen, da mit

auch Men -
schen kom -
men, die sich
an den Rand
ge drängt füh len 
bzw. be reits
aus ge grenzt
sind/wur den?

Foto: epd Uschmann

ïïRüc kblick
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Eu ro pa ist mehr…
Ge dan ken zu ei nem so zia len Eu ro pa von
Di ako nie Di rek tor Pfr. Mi cha el Cha lup ka

Am 25. Mai wa ren die Eu -
ro päe rin nen und Eu ro pä er zur
Wahl auf ge ru fen. Die Zu sam -
men set zung des Eu ro pa par la -
ments ist mit ent schei dend in
wel che Rich tung sich die Eu -
ro päi sche Union be we gen
wird. Eine wich ti ge Wahl,
des we gen ha ben auch die Kir -
chen dazu auf ge ru fen, wäh len
zu ge hen und sich als Bür ge -
rin nen und Bür ger zu be tei li -
gen.

Die Zei ten sind be wegt, die Wirt schafts -
kri se ist noch lan ge nicht über stan den und
dort wo ers te An zei chen ei ner Er ho lung
der Wirt schaft deut lich wer den, zei gen
sich die dras ti schen so zia len Folgen der
Krise. …

Auch die Eu ro päi sche Kom mis si on for -
dert ihre Mit glieds staa ten dazu auf, in
soziale

Dienst lei stun gen wie z.B. Pfle ge zu in ves -
tie ren. Da mit sol len die Fol gen der Kri sen
aus ge gli chen wer den, aber auch Ar beits -

plät ze ge schaf fen wer den. Neue An ge bo -
te wie der um be deu ten mehr
Le bens qua li tät für die Bür ge rin nen und
Bür ger, auf kleinster, regionaler Ebene.
…

Die Kir chen und ihre so zia len Or ga ni sa -
tio nen wie die Di ako nie, oder Brot für die
Welt, die viel für den so zia len Aus gleich
tun, ge hö ren zur Bür ger ge sell schaft.
Ohne ihre Ar beit hät te Eu ro pa ein völ li ges 
an de res Ge sicht. Des halb ha ben sie an -
läss lich der Eu ro pa wahl Leit li nien (ecu -
men ical voi ces2014.eu) he raus ge ge ben,
die ne ben der wirt schaft li chen Ver ei ni -
gung Eu ro pas auch ein so zia les Eu ro pa
ein for dern. Die Kir chen ent wi ckeln da rin
eine Vi si on ei nes Eu ro pas, als ei ner Ge -

mein schaft, die für eine ge -
rech te, parti zi pa to ri sche und
nach hal ti ge Welt steht, in der
jede und je der in Wür de le -
ben, sei ne Be ga bun gen aus -
schöp fen und frei von Ar mut
le ben kann.

Die Rol le der Kir chen soll te
beim Bau des neu en Hau ses
Eu ro pa nicht ge ring ge -
schätzt wer den. …

In wie weit die Bot schaft des
Apo stels Pau lus und der Kir -

chen die Dis kus si on der Kan di da tin nen
und Kan di da ten er reicht und im Wahl -
kampf ne ben den Spar zwän gen und wirt -
schaft li chen Ent wic klun gen auch über
Tei len und So li da ri tät ge spro chen wer den 
wird, das liegt auch am En ga ge ment der
Chris tin nen und Chris ten als Bürgerinnen
und Bürger Europas.

(Aus zü ge aus ei nem Text von Pfr. Mag.
Mi cha el Cha lup ka, Di rek tor der Di ako -
nie Ös ter reich zur Di ako nie- Kam pa gne

"Eu ro pa ist mehr…")

Die se Fra gen be schäf tig ten uns in der Re -
lec tu re III im Rah men des Pro jek tes So -
zial wort 10+ und wir wol len sie nun auch
dir/Ih nen stel len.

Auf dei ne/Ihre Ideen und Ta ten hof fend,
das Öku me ni sche Fo rum Möd ling

Zu er rei chen: moedling@evangab.at,
Kenn wort: Ideen bör se zur So zia len Tat

Stephan Schimanowa
& Sybille Roszner

Foto: Bar ba ra Kro bath

mailto:moedling@evangab.at
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Bü cher  - -
ekc

E 
Der Perch tolds dor fer Schrift stel ler Ot -
to kar Ja net schek (1884-1963) hält uns
mit sei nem 1929 er schie nen und seit her
im mer wie der neu auf ge leg ten Hei mat ro -
man "Der Rax kö nig" (ISBN
978-3-99024-100-4 , Euro 19,90) die ers -
taun li che Ge schich te des Georg Hub mer
in Er in ne rung.

Er zählt wird, wie der
1755 in Go sau ge bo -
re ne Sohn ei ner ge -
heim pro te stan ti schen 
Fa mi lie sich als Holz -
knecht ge mein sam
mit sei nem Bru der
um die Kohl holz brin -
gung der Wäl der rund 
um Rax, Schnee berg
und das un weg sa me
Höl len tal be wirbt

und mit Mut, Ge schick und Weit sicht
nicht nur die Schwemm bar keit bis Wien
si chert, son dern auch die Ge mein de Naß -
wald grün det und fast wie eine Sa gen fi gur 
an mu tend bis zu 400 Wald ar bei tern und
ih ren Fa mi lien "Va ter, Freund, Trös ter
und Rat ge ber" ist (laut In schrift auf sei -
nem Grabs tein), mit sei ner "Hu eb -
mer'schen Schwemm-Com pa gnie"
schließ lich zu Wohl stand kommt und
1833 als ers ter auf dem evan ge li schen

Fried hof, für des sen Er rich tung er ver bis -
sen ge kämpft hat, be gra ben wird.

Es ist nicht so, dass die Ge schich te leicht
zu le sen wäre, zu al ter tüm lich mu ten
Spra che und Er zähl duk tus an und doch
zieht sie in ih ren Bann.

Bau der Kir che in Naß wald ge gen man -
cher lei Wi der stän de ("Die Fens ter blei -
ben rund!"), Spren gung ei nes 430 m
lan gen Schwemm tun nels durch den Sat tel 
des "Gscheidl", die Be schrei bung des
Kai ser li chen Ho fes in Wien mit sei nen
Be am ten und des Zu sam men le bens der
Holz ar bei ter, all das wird an schau lich,
auch durch ei ni ge Fo tos im Buch und die
an ge häng ten his to ri schen Er läu te run gen
des ehe ma li gen Naß wal der Pfar rers Man -
fred Riss.

Und ein Aus flug zur Hub mer-Ge denks tät -
te in ei ner nach ge bau ten Holz knecht hüt te
ist schon mit Blick auf das Re for ma tions -
ju bi läum 2017 si cher eine gute Idee und
bringt und uns die evan ge li sche
Geschichte näher.

Sa bi ne Kren may r-Wagner

...und noch ein Buch
GOD around the clock

Wenn man die sen
Ti tel liest, so denkt
man:Wie kann das
funk tio nie ren “Gott
rund um die Uhr”? Ist 
das eine “24-Stun -
den-Bi bel”? Schwie -
rig?

Der Au tor Mar tin
Drey er, der nicht nur 
be reits in den 90-iger
Jah ren die Ju gend be -
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Ihre Mei nung ist uns wich tig!
Wenn Sie ein The ma be son ders in ter es -
siert und be schäf tigt 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"

we gung Je sus Fre aks ge grün det, son dern
vor al lem mit der drei bän di gen Volxbi bel,
ei ner Bi bel in der heu ti gen Ju gend spra -
che, gro ßen Er folg und Be kannt heit er -
lang te, hat sich eine gro ße Auf ga be
ge stellt. "GOD around the clock“ gibt
Ans töße zum Nach den ken, zum Be sin -
nen, zum Kraft-Tan ken. Wol len wir nicht
alle Gott nahe sein? Mar tin Drey er ver -
steht es vor züg lich, Sehn süch te, Hoff nun -
gen, Zwei fel und Fra gen an das heu ti ge
Le ben und auch an sich selbst in kur ze Er -
zäh lun gen ein zu pa cken und nimmt zum
je wei li gen The ma pas send Bi bel tex te aus
der Volxbi bel als Fun da ment. 

Patt loch-Ver lag GmbH & KG, Mün chen,
ISBN-978-3-629-13051-8

Ingeborg Reinprecht

Leserforum

Re dak tions schluss
der Herbst num mer ist der

23. 06. 2014

Wussten Sie, dass...
842 Mil lio nen Men schen hun gern? Trotz
Fort schrit ten im Kampf ge gen den Hun -
ger lei den welt weit im mer noch 842 Mil -
lio nen an Un ter er näh rung. Das geht aus
dem UN-Welt er näh rungs be richt her vor.
Zwar sind dies ei ni ge Mil lio nen Men -
schen we ni ger als noch im Vor jahr. Doch
trotz dem ist ein Ach tel der Welt be völ ke -
rung be trof fen. Be son ders dra ma tisch ist
die Si tua ti on in Afri ka süd lich der Sahara
und in weiten Teilen Afrikas.

Ingeborg Reinprecht

Gro ße Ge burts tags fei er
im Hu nya disch lössl
Un se re Ge mein de glie der Sa bi na und Ro -
land Stil ler fei er ten mit den Ohr wür -
mern, Do ro thea Pol ster und Man fred
Bo bal und ih rem Tan go pro jekt so wie mit
Eva Ma ria Ad mi ral und Eric Wehr lin und
Aus schnit ten aus ih rem neu en Thea ter -
pro gramm. Es wur de der 100. Ge burts tag
ge fei ert! (Sa bi na 49 und Ro land 51)

Wir wün schen wei ter hin eine gute
gemeinsame Zeit und vor allem: Gottes
Segen.

mailto:en@evangAB.at


Seite 10 21. Jahrgang, Heft 1

evangelische nachrichten Sommer 2014

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:

So phia Ade lia Ro ha cek
Jo nah Karl Hop kins
Alma So fia Pal fra der
Bern hard Mi cha el Mat teo Grimm
Ina Anna Brook hou se
Fre de rik Lo thar Schwarz
Lo rin Wolf gang
Simp hi we Lu kas Größl
Mar tin Franz Klaus May er ho fer
Luis Ver hou nig
Luca Her mann Kam pitsch

Mag. Pat ri cia Ha jek
Ing. Mag. René Stein bau er
Mag. Eli sa beth Kra li cek
Sil via Dorn
Je an ni ne Gubi

Mag. Mi cha el Chris to pher Mat hi as
Brook hou se-Pas ter ni ak und
   MBA Iris Chris ti na Brook hou se

Jo han nes Pe ter Flo ri an Georg Al fred
Maut ner Mark hof und
   Nora Ste pha nie, geb. Wil helm

Ing. Ger hard Brodt
Eli sa beth No wak
In grid Kanz
Leo pol di ne Bau er
Rosa Bie der mann
An ne lie se Fied ler
Mag. Ire ne Stei ner
Her mi ne Nuss bau mer
Dr. Hel mut Rü cker
Joa chim Gieb ner
Ger hard Fleisch mann
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mit Kigokater und Klikimäuschen 

Auf ruhr am Cam ping platz

"Hur ra, end lich da", ru fen Si mon und Ta bea, als sie nach
lan ger Fahrt den Cam ping platz er rei chen. Der Ur laub am
Meer kann be gin nen! "Dür fen wir gleich ins Was ser?",
fragt Si mon. "Baut lie ber zu erst euer Zelt auf", schlägt
ihre Mut ter vor. Das ist aber gar nicht so leicht. Wel che Stan ge muss in
wel che Schlau fe? Si mon über legt an ge strengt, wäh rend Ta bea ver sucht,
die An lei tung für das neue Iglu-Zelt zu ver ste hen. Plötz lich hö ren sie eine
Stim me von hin ten: "Was soll das wer den, wenn's fer tig ist?" Si mon und

Ta bea dre hen sich er schro cken um. Ein
paar Me ter ne ben ih nen sitzt ein Jun ge in
coo len Kla mot ten vor ei nem schi cken Tun -
nel-Zelt. Läs sig beißt er in ei nen Ap fel und
be ob ach tet die bei den he rab las send: "Das 
hat mir ge ra de noch ge fehlt. Ist eh schon
nix los auf die sem doo fen Cam ping platz,
und dann auch noch zwei Wei chei er". Si -
mon be ginnt in ner lich vor Wut zu ko chen,

doch Ta bea wirft ihm ei nen war nen den Blick zu. Doch der Jun ge sti chelt
wei ter. "Ich habe ge dacht, ich tref fe hier coo le Leu te, mit de nen ich mein
neu es Schlauch boot aus pro bie ren kann, aber ihr könnt wahr schein lich
nicht mal schwim men!", sagt er und wirft den an ge bis se nen Ap fel hin ter
sich. Si mon will ge ra de klar stel len, dass Ta bea und er sehr wohl schwim -
men kön nen, als die El tern kom men. "Na, Kin der, al les klar bei euch?", fragt 
Mama. "Al les klar", lügt Si mon, "wir sind bald fer tig!", und die bei den beei -
len sich, das Zelt end lich auf zu stel len und den ver ächt li chen Bli cken des
An ge bers zu ent kom men. "Ich freue mich schon, wenn euer Kinderzelt
heute Nacht zusammenfällt", kommentiert dieser das fertige Werk.

Als sich längst die nächt li che Stil le über den Cam ping platz ge legt hat, kön -
nen die Ge schwis ter noch im mer nicht schla fen. Über all ra schelt und knis -
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tert es! Was ist das? Was wetzt da am Zel tein gang he rum? Starr vor
Angst hor chen die bei den in die Nacht hin ein, doch Ta bea fasst schließ lich
Mut und leuch tet mit der Ta schen lam pe vor sich tig hin aus: Gott sei Dank,

es ist nur ein Igel! Doch um Mit ter nacht reißt ein gel len der
Schrei die Cam per aus ih ren Träu men. Si mon und Ta bea sit zen 
ker zen ge ra de in ih rem Zelt. Schlot ternd vor Angst knip sen
sie die Ta schen lam pen an und leuch ten zum Nach bar platz hin -
über. Nanu, wo vor her das tol le Zelt stand, ist jetzt ein Knäu el 

aus Zelt pla nen zu se hen. Dar un ter kämpft wie ein wil des Tier der Jun ge.
Si mon und Ta bea kön nen sich das La chen kaum ver knei fen, hel fen aber
dem An ge ber, sich aus der Zeltplane zu befreien. 

Doch am Mor gen ist ih nen nicht mehr zum La chen zu mu te. "Kin der, die ser
Jun ge be haup tet, dass ihr sein Zelt ein ge ris sen und sein Schlauch boot
zers to chen habt", be grüßt sie ihr Va ter ernst. "Aber wir wa ren es nicht,
ehr lich!", be teu ern die Ge schwis ter. Der Cam ping platz-Be trei ber Man zet -
ti ver sucht, die Sa che auf zu klä ren. "Sie müs sen gar
nicht lan ge su chen, die wa ren es!", ruft ihm der Nach -
bar jun ge zu. "Lang sam, lang sam, da für brau chen wir Be -
wei se", ant wor tet Man zet ti. 

Mit der Lupe un ter sucht er das schlapp im Gras lie gen de
Schlauch boot. "Na dels ti che, ein deu tig!", mur melt er.
"Na klar, die da hat doch ei nen Ans te cker am T-Shirt",
ruft der Jun ge wie der und zeigt auf Ta be as But ton.
"Stimmt", sagt Man zet ti nach denk lich. "Ich war es aber nicht", schluchzt
Ta bea ver zwei felt. Man zet ti un ter sucht die Stel le, an der das Haupt seil
des Zel tes im Bo den ver an kert war. Da bei ent deckt er den an ge bis se nen
Ap fel vom Vor tag. Man zet ti stutzt und sieht sich den Ap fel ge nau er an.
"Na, das ist ja schnell ge gan gen", ruft er zu frie den, "der Fall ist ge löst!"
Ver dutzt star ren alle auf den Ap fel. "Du musst dich wohl bei Si mon und

Ta bea ent schul di gen", sagt der Cam ping platz-Be -
trei ber zu dem Jun gen. "Den Tä ter, der heu te

Nacht am Seil hän gen ge -
blie ben ist und dein Boot
zers to chen hat, den hast
du selbst an ge lockt."

Ver giß nicht!

Je den Sonn tag, 9 Uhr 30,
Kin der got tes dienst
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Hal lo, lie be Kin der!

Na, be son ders sym pa thisch ist die ser Jun ge aber wirk lich nicht. Er be müht sich
nicht ein mal, Si mon und Ta bea nä her ken nen zu ler nen, son dern hat so fort sein Ur -

teil über die bei den ge fällt. So was wür den wir nie ….

Aber halt! Wür den wir es wirk lich nie tun? Sind wir nicht auch oft ganz schnell mit
ei nem Ur teil über je man den da, ohne ihn oder sie zu ken nen? ‚Der kann ja gar
nicht…, wie der schon aus schaut!' ‚Mit der si cher nicht, wie die da her kommt …!'
Vor ur tei le - im mer wie der sind sie da und war ten auf ih ren Ein satz. So sind wir
Men schen.

Bei GOTT ist das nicht so, ER nimmt uns so, wie wir sind, mit un se ren Stär ken und
Schwä chen, Freu den und Sor gen, mit un se ren Wün schen und Hoff nun gen. ER
schaut nicht da rauf, was wir be sit zen, wie wir aus schau en oder was wir ge tan ha -
ben. ER kennt uns durch und durch, und liebt uns trotz dem, oder ge ra de des we gen, 
weil wir so sind, wie wir sind. Las sen auch wir uns ans te cken von der gro ßen Lie be
Got tes zu uns Men schen und sie an an de re wei ter ge ben!

Ich wün sche euch ei nen wun der schö nen Som mer un ter Got tes Se gen!

Eure Adel heid

3. Süd bahn-Kon fi-Tag, 17.5.2014, Wie ner Neus tadt

Ge fei ert wur de mit Ju gend got tes dienst und coo lem Pro gramm mit viel Ac ti on und Chil len im
Ge mein de zen trum.

ntie lre
b

O 
n

a
 m

o
R :so to

F
re
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Got tes dienst plan 
für Juni - August

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
Lichthaus eine Ge sprächs run de um die Bi bel
statt, zu der auch Sie herz lich ein ge la den sind.

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

Sonn tag, 06. Juli 2014

09:30 Schef fer gas se Y

Sonn tag, 13. Juli 2014

09:30 Schef fer gas se PG

Frei tag, 18. Juli 2014

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

Sonn tag, 20. Juli 2014

09:30 Schef fer gas se Y

Frei tag, 25. Juli 2014

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 27. Juli 2014

09:30 Schef fer gas se PG

Sonn tag, 03. Au gust 2014

09:30 Schef fer gas se Y

Sonn tag, 10. Au gust 2014

09:30 Schef fer gas se PG

Sonn tag, 17. Au gust 2014

09:30 Schef fer gas se Y

Frei tag, 22. Au gust 2014

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

Sonn tag, 24. Au gust 2014

09:30 Schef fer gas se PG

Frei tag, 29. Au gust 2014

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

Sonn tag, 31. Au gust 2014

09:30 Schef fer gas se Y
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Lage der Chris ten bleibt
be drü ckend
Rund 100 Mil lio nen Chris ten wer den
welt weit we gen ih res Glau bens ver folgt
und die In ten si tät der Re pres si on nimmt
in im mer mehr Län dern zu - vor al lem in
Afri ka. Haupt ur sa che ist der Ex tre mis -
mus. Zu die sem Schluss kommt die Men -
schen rechts or ga ni sa ti on Open Doors in
ih rer Bi lanz zur Chris ten ver fol gung, die
kürz lich erst ver öf fent licht wur de. 

In ih rem jähr lich er schei nen den Welt ver -
fol gungs in dex ste hen aber auch meh re re
asia ti sche Län der, wie Ko lum bien, wo
sich die Lage in den letz ten 12 Mo na ten
ver schlech tert hat. Nord ko rea bleibt mit
ei ner ri go ro sen Ver fol gung al ler Gläu bi -
gen mit gro ßem Ab stand das ge fähr lichs te 
Land für Chris ten, doch auf dem nach fol -
gen den Platz steht mit So ma lia erst mals
ein afri ka ni sches Land. Die Ra di ka li sie -
rung in Sy rien hat das Bür ger kriegs land
auf Platz drei vor rü cken las sen.
Zentralafrika ist nach der jüngsten
Gewaltwelle erstmals im Index erwähnt.
(Platz 16 von insgesamt 50)

Ni ge ria
Kano. Mut maß li che An hän ger der ra di ka -
l is la mi schen Sek te Boko Ha ram ha ben im
Nord os ten Ni ge ri as er neut ein Mas sa ker
ver übt. Bei dem An griff auf das von
Chris ten be wohn te Dorf im Bun des staat
Bor no sol len 106 Men schen ge tö tet wor -
den sein, dar un ter vie le Frau en und Kin -
der.

Nord ko rea
Straf la ger für ein Ge bet. In die sem Land
führt schon ein ent dec ktes ge mein sa mes
Ge bet in ein Ar beits la ger. Die ses Land
gilt als Hor ror land für Chris ten.

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.

Ukrai ne
Or tho do xe sind ge spal ten. 

Schon seit län ge rer Zeit ste hen drei ukrai -
ni sche or tho do xe Kir chen mit ein an der in
hef ti ger Kon kur renz. Der Kon flikt ist das
Haupt pro blem des re li giö sen Le bens.
Zen trum des Kon flikts ist der Ge gen satz
der Iden ti tä ten, der die po li ti schen, kul tu -
rel len und re li giö sen Un ter schie de wi der -
spie gelt, das un ter schied li che Ni veau des
na tio na len Be wusst seins und das his to ri -
sche Ge dächt nis.

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. 
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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, die durch
Sper ran la gen ge trennt sind.

Tür kei
In Is tan bul ragt ein ge wal ti ger Bau aus
dem sechs ten Jahr hun dert weit sicht bar
über die Alt stadt. Als christ li che Kir che
ge baut, wur de er spä ter Mo schee und ist
ge gen wär tig ein Tou ris mus mag net, der
je des Jahr ca. 3,3 Mil lio nen Be su cher aus
al ler Welt an zieht. Doch nicht mehr lang,
wie die tür ki sche Re gie rung an deu tet: Die 
Ha gia So phia soll wie der Mo schee wer den. 

Ös ter reich
Be schä di gun gen in noch nie da ge we se -
nem Aus maß hat ein Van da le in vier Wie -
ner Kir chen an ge rich tet. Et li che Sta tu en
wur den von ih ren So ckeln ge ris sen, Kru -
zi fi xe be schä digt und Tauf be cken zer -
trüm mert. Be trof fen sind der Ste phansdom, 
die La za ris ten kir che in Wien-Neu bau, die
Kir che Brei ten feld in Wien-Jo sef stadt
und die Kir che Neu ot tak ring in Wien-Ot -
tak ring. Ein Ver däch ti ger wur de ge fasst. 

Zahl der Pfar ren in Wien hal biert. Mit der 
Um set zung der Struk tur re form der Erz -
diö ze se Wien soll 2015 be gon nen wer den, 
er klär te die ser Tage Ge ne ral vi kar Ni ko -
laus Kra sa. Er schätzt, dass von den der -
zeit 600 Pfar ren nur noch 300 über
blei ben. Grund für die Re form sind sin -
ken de Mit glie der- und Pries ter zah len, so -
wie Ein spa run gen. Pfar ren wer den
viel fach zu sam men ge legt.

Ingeborg Reinprecht

Die andere gute nachricht ...
Ju gend mit Ver ant wor tung - Vie le Ju -
gend li che en ga gie ren sich frei wil lig.
Ein er freu li ches Bild zeich net das ak tu el le 
“Ju gend mo ni to ring” des Mi nis te ri ums für 
Wirt schaft, Ju gend und Fa mi lie in Wien.
Rund 40 Pro zent der jun gen Men schen im 
Al ter von 14 bis 24 Jah ren ga ben an, frei -
wil lig en ga giert zu sein. Ins ge samt 81
Pro zent bli cken op ti mis tisch in die Zu -
kunft.
Da raus fol gert der zu stän di ge Mi nis ter,
dass da mit “das Vor ur teil der Ich-zen trier -
ten Ju gend” ein drucks voll wi der legt wer -
de. In Zu kunft soll das frei wil li ge
En ga ge ment wei ter ge stärkt und auf rund
50 Pro zent er höht wer den: "Team- und
Kom mu ni ka tions fä hig keit wer den auch
am Ar beits markt nach ge fragt".

Ingeborg Reinprecht

Am So. 18. Mai, am Sonn tag Kan ta te, fei -
er ten wir schon zum zwei ten Mal ei nen
Gos pel got tes dienst in der Wai sen haus kir che:
ei nen Got tes dienst mit viel Mu sik, Sin gen 
und Lo ben. Der Got tes dienst wur de von
dem pro jekt mä ßi gen Brü cken chor und
von den Ohr wür mern un ter der Lei tung
von Sa bi na Stil ler, von den Mu si ker/in -
nen Do ro thea Pol ster und Wil li Plat zer
so wie von Pfar re rin Anne Tik ka -
nen-Lippl ge stal tet.
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Was blieb von Ostern?

Ich habe die sen Ti tel ge wählt, weil zur
Zeit des Schrei bens die Kar wo che war
und so mit mei ne Ge dan ken und Er war -
tun gen sehr mit dem be vor ste hen den
Oster fest be schäf tigt wa ren.

Und zur Zeit des Le sens ist nun ca. ¼ Jahr
ver gan gen und wir be fin den
uns am Be ginn des Som mers
und un se re Ge dan ken sind
si cher lich be schäf tigt mit
den Vor be rei tun gen bzw. Er -
war tun gen an die se schö ne
be vor ste hen de Zeit des
Urlaubs.

Und in die se an de re Zeit stel -
le ich mir und dir/Ih nen die se 
An fangs fra ge: Was blieb
hän gen von Ostern?

Wenn wir nun die Zeit et was
zu rüc kdre hen: Wir fei ern die 
Pas sions zeit und Ostern, sind be wegt da -
von und er füllt von (neu en) Er kennt nis sen 
in un se ren Her zen. Wir be su chen die ver -
schie de nen Got tes dien ste und auch das
ge mein sa me Abend mahl mit un se ren Ge -
schwis tern. Schließ lich sind wir am
Oster mor gen er füllt von die ser au ßer ge -
wöhn li chen und fro hen Bot schaft der
Auferstehung unseres Herren Jesus
Christus.

Nun, im Som mer - was be wirkt Ostern mit 
Kreu zi gung und Auf ers te hung noch in
uns? Hat die ses Ostern noch die se Be deu -
tung für uns: "…He made a pro mi se when
He gave every drop of His blood and died

on the cross, so we'd be free"1) (San ta na,
"So mewhe re In Hea ven"). Läßt uns die se
Bot schaft nach drei Mo na ten "kalt" oder
hat sie un se re Her zen so stark ver än dert
und so gar so "heiß" ge macht, dass wir
nicht an ders kön nen, als auch zu Jün gern
und Jün ge rin nen die ses Je sus zu wer den
und an de ren Men schen da von zu er zäh -
len?

Da die se Bot schaft Got tes
und der Glau be an ihn so un -
ge wöhn lich ist für uns Men -
schen, für die Welt und so
ver än dernd - und zur Um -
kehr auf ruft, ist auch das
"Dran-Blei ben" so stark um -
kämpft und ein im mer wie -
der da mit
Aus ein an ders et zen
notwendig.

So ist auch mein Vor schlag
für Dei ne/Ihre Som mer lek -
tü re viel leicht et was un ge -

wöhn lich: die ent spre chen den Ab schnit te
im Neu en Tes ta ment le sen und sich be -
wusst da rauf ein las sen. Ins be son de re wie
und was Je sus hier zu uns ganz per sön lich
spricht (z.B. in sei nen Ab schieds re den
Jesus Joh. 13 ff).

Ich bin si cher, dass uns dies nicht "kalt"
las sen wird.

Ei nen schö nen und ge seg ne ten Som mer
wün sche ich.

Johan Wåhlander

1)Er mach te ein Ver spre chen als er je den Trop fen
sei nes Blu tes gab und am Kreuz starb, so dass wir
frei sein wür den.
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16. Öku me ni sche
Som mer aka de mie

9. - 11. Juli 2014
im Stift Krems müns ter, OÖ

The ma:

Ge walt im Na men Got tes
Die Ver ant wor tung der Re li gio nen 

für Krieg und Frie den 

An mel dung:
bis 27. Juni 2014 an der Ka tho -
lisch-Theo lo gi schen Pri vat uni ver si tät
Linz, 
Beth le hem stra ße 20, 4020 Linz

E-Mail:
sommerakademie@ktu-linz.ac.at

Tel.: +43 (0) 732/78 42 93

Ta gungs bei trag: 
3 Tage Euro 60 (Stu dent/in nen 25), 
2 Tage 45, 
1 Tag 25 

Quar tier:
E-Mail: tourismus@kremsmünster.at 
oder +43 (0) 7583/7212

Wir RADLn in die Kir che
Am 21. Sep tem ber zum Got tes dienst
RADLn und da mit ein Zei chen für
um welt freund li che Mo bi li tät set zen.

Die Ak ti on „RADLn 
in die Kir che“ fin det 
heu er in der eu ro -
päi schen Mo bi li -
täts wo che statt -
un ter dem Mot to
„un se re Stra ßen,

un se re Wahl“. Auch Sie ha ben die
Wahl: Las sen Sie Ihr Auto ste hen und
kom men Sie am 21. Sep tem ber, dem
Sonn tag vor dem Au to frei en Tag, auf
dem RADL zum Got tes dienst. 

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter: 
www.rad land.at/radln_in_die_kirche

Kunst im Kar ner 
Aus stel lung mit Wer ken des Kärnt ner
Künst lers Va len tin Oman zum The ma:

“Er schei nen und Ge stalt” 

Dau er der Aus stel lung vom 6.-
20.09.2014 im Möd lin ger Kar ner

Er öff nung 6.09.2014, 17 Uhr

Foto: Wolfgang Kodada

Mu si ka li sche
Däm mer stun de
im Licht haus
mit dem be kann ten “Brüh ler Quar -
tett” und einer Le sung mit dem Schau -
spie ler An dre as Seidl

2. Ok to ber 2014, 19 Uhr 30
im Licht haus

Aus blickðð

mailto:sommerakademie@ktu-linz.ac.at
mailto:tourismus@kremsm�nster.at 
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Sommerzeit

Wie gut, dass es die Fe rien gibt
Mor gens auf ste hen, wann man will.
Frühstücken, lange und ziemlich viel.

In die Badesachen, eingecremt und raus.
Die Sonne genießen und den Brunnen vor dem Haus.

Das klare kalte Wasser plätschert,
ein kleiner Vogel lustig zwitschert.

Müde in den Schatten kriechen,
mit geschlossenen Augen den Sommer riechen.

Schlafen, träumen unter Bäumen,
den Tag gemütlich ganz versäumen.

Soviel noch vor mir liegt,
wie gut, dass es die Ferien gibt.

Nyree Heckmann
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"psalms & pray ers" - Kon zert im Licht -
haus am Mi. 6. Au gust um 19:00

wird das Gos pel kom bi nat den Sonn tags -
got tes dienst am 10. Au gust mu si ka lisch
gestalten.

Das Gos pel kom bi nat freut sich aber vor
al lem auch auf Be geg nun gen mit Ih nen
und wür de ger ne bei Ge mein de glie dern
Un ter kunft fin den. 

Wä ren Sie be reit, 1-2 Chor mit glie der von
6.-10.8. bei sich auf zu neh men? 

Bit te mel den Sie sich mög lichst bald bei
Pfar re rin Anne Tik ka nen-Lippl, 
Tel. 0699-18877381 bzw.
 atikkanenlippl@evangab.at!

Gos pel kom bi nat
zu Be such in Möd ling

6.-10.8.2014

"Gos pel kom bi nat
Nord ost" nennt sich
der Gos pel chor der
Evan ge li schen Ma -
rien ge mein de in
Greifs wald, ei ner
Klein stadt im äu -
ßers ten Nord os ten
Deutsch lands. Gos -

pel-Kom bi nat - das ist ein au gen zwin -
kern der Hin weis auf die so zia lis ti schen
Groß be trie be der DDR-Zeit, der dank bar
in An spruch nimmt, dass seit der Wen de
auch schein bar Un ver ein ba res zu -
sam men fin den kann: dass man zum 
Bei spiel auch vor dem Hin ter grund
ei ner sol chen Ge schich te und in ei -
ner Um ge bung, die von die ser Ge -
schich te tief ge prägt ist, le ben di ge
christ li che Mu sik ma chen kann.
Zum Re per toire des Gos pel kom bi -
nats ge hö ren ne ben klas si schen
Gos pels und Spi ri tu als vor al lem
Ei gen kom po si tio nen bzw. auch
Lie der afri ka ni scher, ame ri ka ni -
scher bzw. so gar ita lie ni scher Her -
kunft.

Nach ei ner er folg rei chen Kon zert -
rei se durch Sie ben bür gen im Jahr 2013
steht nun Ös ter reich, das Hei mat land der
Chor lei te rin Ni co le Chi bi ci-Revnea nu,
auf dem Pro gramm: etwa zwan zig Chor -
mit glie der ma chen sich auf die Rei se und
freu en sich auf Kon zer te und Be geg nun -
gen, eben auch mit uns in Mödling.

Von Mitt woch, den 6. Au gust, bis 10. Au -
gust ha ben wir das Gos pel kom bi nat bei
uns zu Gast:

Mi. 6. Au gust, 19:00

"psalms & pray ers" - Kon zert
im Licht haus

So. 10. Au gust, 9:30

Sonn tags got tes dienst
mit dem Gos pel kom bi nat

Schef fer gas se

Aus blickðð

mailto:atikkanenlippl@evangab.at
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Termine
... so Gott will und wir le ben

Ter mi ne Jour Fixe
Pro gramm für 2014:

Klei nig kei ten
26.06.: Bau stei ne un se rer Welt 
(B. Hel ler)

*** Som mer-Pau se ***

Herbst - Ter mi ne:

Don ners tag 18. 09. 2014
Don ners tag 16. 10. 2014
Don ners tag 20. 11. 2014

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

13. Juni 2014 16:00

Con nect - Fest zum Welt flücht lings tag
Haus der Ju gend, Möd ling

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

06. 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

06. Sep tem ber 2014 17:00

"Kunst im Kar ner" Er öff nung der Aus -
stel lung V.Oman: Chris tus dar stel lun gen 
"Er schei nung und Ge stalt" 6.-20.9.2014

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 14

Ak ti on "Wir RADLn in die Kir che"

02. Ok to ber 2014 19:30

Mu si ka li sche Däm mer stun de
Licht haus

Herz li che Ein la dung zum

Of fe nen Sin gen
Sonn tag, 29. Juni 2014
Sonn tag, 28. Sep tem ber 2014
Sonn tag, 10. Ok to ber 2014
Sonn tag, 30. No vem ber 2014
Sonn tag, 14. De zem ber 2014

zur Ein stim mung und Vor be rei tung auf
den Got tes dienst. Ak ti ve und pas si ve
Sän ger/in nen sind will kom men.

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

Lei tung: Ul rich Krauss

Aus blickðð
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Der "Spiritus sanctus"
oder die "ruach"?
Die weib li che Kom po nen te der
Tri ni tät

Das he bräi sche Wort ru ach meint zu -
nächst so et was wie be weg te Luft. Da bei
kann ru ach so wohl rein phy si ka lisch als
Wind, Ener gie oder Kraft als auch als
Atem, Ge müt oder Le bens geist des Men -
schen ver stan den wer den. Da rü ber hin aus
wird ru ach im Al ten Tes ta ment als das
Wort für den Geist ver wen det, für den
Geist Got tes oder wort wört lich im mer
wie der so gar für den "Atem Got tes" (z.B.
Ps. 18,16): Got tes ru ach weht am Be ginn
der Schöp fung (Gen. 1,2), sie er fasst den

Men schen, gibt ihm das Le ben (Hiob
33,4) und oft auch be son de re Kraft (Ri.
14,6; Jes. 11,2). Gott wird zwar nicht di -
rekt Geist ge nannt, aber sein ru ach wirkt,
kör per lich und geis tig. Das In ter es san te
da bei: Das Wort ru ach ist weib lich.

Im Neu en Tes ta ment nimmt das grie chi -
sche Wort pneu ma die se Vor stel lun gen
und Be deu tun gen von ru ach auf. Pneu ma
(übri gens auch kein mas ku li nes Wort,
son dern ein Neut rum) be zeich net vor al -
lem den Geist, die Geist kraft als Le ben
schaf fen de Ge gen wart Got tes. Pneu ma
kommt bei der Tau fe auf Je sus (Mk 1,10),
es wirkt in Jesu Wor ten und Han deln,
kommt zu Pfing sten auf die Jün ger und
Jün ge rin nen (Apg. 2,1-13) und wirkt in
den Menschen, die Jesus nachfolgen.

Gedanken ...

Spä ter, im Lau fe der Kir chen ge schich te,
wird ru ach bzw. pneu ma zu ei ner Per son
der Tri ni tät. Der "Hei li ge Geist" ist - wie
auch der la tei ni sche spi ri tus sanctus -
gram ma ti ka lisch männ lich, wäh rend die
he bräi sche ruach weiblich ist.

Vie le Frau en lei den un ter den über wie -
gend männ li chen Vor stel lun gen, un ter der 
männ li chen Spra che über Gott. Für sie
kann die Vor stel lung der weib li chen ru -
ach ein Gleich ge wicht in ner halb der Tri -
ni tät schaf fen. Durch sie kön nen auch
Frau en sich mit ih ren An lie gen und Pro -
ble men in der Tri ni tät besser aufgehoben
fühlen.

Gott ist we der männ lich noch weib lich. Er 
(bzw. sie) kann nicht in mensch li chen
Wor ten oder Vor stel lun gen er fasst wer -
den. Doch kön nen wir von ihm nur in Bil -
dern, in Vor stel lun gen spre chen, um eine
Be zie hung zu ihm auf zu bau en. Da her ist
es wich tig, auch weib li che For mu lie run -
gen für Gott zu finden und zu verwenden.

Las sen wir uns also von der ru ach Got tes
be rüh ren!

Anne Tikkanen-Lippl

...ei nen schö nen 
Som mer!

Wir wünschen...
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