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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

Kraftquellen

Am An fang der Som mer fe -
rien durf te ich eine ganz spe -
ziel le Er fah rung ma chen. Ich
habe an ei nem Pas to ral kol leg,
ei ner Fort bil dung für evan ge li -
sche Pfar re rin nen und Pfar rer,
teil ge nom men, zum The ma "Schwei -
ge-Exer zi tien". Ge mein sam mit ei ni gen
Kol le gin nen und Kol le gen habe ich im
Stift Vo rau in der Stei er mark die He raus -
for de rung an ge nom men, fünf Tage mit -
ein an der zu schwei gen. Im Ge gen satz zu
mei ner täg li chen Ar beit, die doch zu ei -
nem gro ßen Teil sehr "wort las tig" ist, galt
es nun, durch das Schwei gen zur Ruhe zu
kom men, so die ei ge ne Spi ri tua li tät zu
pfle gen und durch die Stille ins (wortlose) 
Gespräch mit Gott zu kommen.

Die se Er fah rung war für mich in die sem
Som mer eine ganz be son de re Kraft quel le. 
Eine wei te re war die ge mein sa me Zeit mit 
der Fa mi lie wäh rend des Som mer ur laubs.
Dann noch das für die Ge sund heit so
wich ti ge re gel mä ßi ge Jog gen, das Ver -
wei len in der Na tur, die Mu sik,… Nun bin 
ich ge rüs tet für das neue Arbeitsjahr.

Was sind Ihre Kraft quel len?

Quel len, aus de nen Sie auch im neu en Ar -
beits jahr Le bens kraft schöp fen kön nen?

Tank stel len, an de nen Sie die leer
ge wor de nen Ak kus wie der auf la -
den kön nen? Orte, Tä tig kei ten
oder Men schen, die in Ih nen Le -
bens freu de we cken und Ihr In ne res 
zum Lä cheln brin gen? Ohne sol -
che Quel len geht uns nach und
nach die Kraft aus. Ohne Kraft -
quel len ver troc knen wir in ner lich.

Es ist wich tig, für sich selbst zu sor gen,
Zeit für sich selbst zu neh men, acht sam
mit den ei ge nen Kraft quel len um zu ge hen
und da rauf zu achten, dass man sie
regelmäßig in Anspruch nimmt.

Das Jo han nes evan ge li um be rich tet von
der Be geg nung Jesu mit ei ner Sa ma ri ta ne -
rin am Brun nen. Je sus, müde von der Rei -
se, setz te sich zum Brun nen und bat die
Frau um Was ser. Aus die ser ein fa chen
Fra ge ent wi ckel te sich ein Ge spräch über
das "le ben di ge Was ser". Je sus spricht:
"Wer von dem Was ser trinkt, das ich ihm
ge ben wer de, der wird in Ewig keit nicht
mehr Durst ha ben, nein, das Was ser, das
ich ihm ge ben wer de, wird in ihm zu ei ner
Quel le wer den, de ren Was ser ins ewi ge
Le ben spru delt." (Joh. 4,14)

Ist das eine un glaub li che Zu sa ge! Wer an
Je sus glaubt, wer auf Gott ver traut, das le -
ben di ge Was ser trinkt und Je sus in sich
auf nimmt, wird nie mehr Durst ha ben. In
ihm wird sich eine Quel le auf tun, die nicht 
auf hö ren wird zu spru deln! Eine Quel le,
die nie mals ver sie gen wird und die ei nen
im mer neu mit fri schem Was ser ver sorgt.

Das ist DIE Kraft quel le, die Gott uns
schenkt und die im mer für uns da ist.

Dass auch Sie das Spru deln die ser Quel le
spü ren kön nen und auch im be gin nen den
Ar beits jahr Kraft da raus schöp fen kön -
nen, das wün sche ich Ih nen!

Ihre Pfar re rin,
Anne Tikkanen-Lippl

The ma

mailto:moedling@evangAB.at
mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
http://moedling.evangAB.at
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Kraftquelle
Religionsunterricht

Neu lich, die letz te
Re li gions stun de am
Frei tag ist vor bei, ich
räu me den Raum auf
und mei ne Sa chen zu -
sam men, da klopft es
noch an der Tür zum
Reli-Zim mer. Es ist ein
Schü ler ei ner Ab -
schluss klas se. Das
Schul jahr ist für ihn schon seit ein paar
Wo chen zu Ende, nun sind auch die Prü -
fun gen er folg reich been det. Er wol le sich
nach 4 Jah ren nur noch rasch ver ab schie -
den kom men.

Vor 2 Jah ren er reicht mich zu mei ner gro -
ßen Über ra schung ein Mail ei ner Ex-Ma -
tur an tin - die Ma tu ra liegt ca. 8 Jah re
zu rück. Sie habe sich mal wie der mit ei ner 
Klas sen kol le gin ge trof fen, da bei sind sie
auf den Re li gions un ter richt zu spre chen
ge kom men. Es wür den ih nen die se Ge -
sprä che von da mals feh len, und ob sie da -
mals nicht sehr auf müp fi ge und schwie rig
Schü le rin nen ge we sen sei en? Sie hät ten
wohl nie mals ge sagt, dass sie so gern in
den Un ter richt gegangen seien und
wollten das jetzt nachholen.

Eine dem Re li gions un ter richt ge gen über
ziem lich re ser vier te, manch mal ge lang -
weil te Grup pe äl te rer Schü ler/in nen. Das
The ma lau tet Got tes bil der. Zu nächst be -
tei li gen sich sehr we ni ge am Ge spräch,
Gott ist ein fach kein The ma. Nur die eine,
die aus ei ner Frei kir che kommt,  be wegt
sich in ge wohn tem Ter rain.  Wir spre chen
über die in ne ren Bil der dazu und sie wer -
den zu Pa pier ge bracht. Ent ge gen der bis -
her igen Ge pflo gen heit in der Grup pe

Wo raus ich Kraft
schöp fe

Ist es ein me di ta ti -
ver Wald spa zier gang,
wo man auf wei chem
Wald bo den ge hend die 
Herr lich keit der Na tur
ge nie ßen kann oder
wenn man ei nen Gip fel 
er reicht hat und dank -
bar zum Him mel
blickt, das end los wei te 
Meer, der Sport, das Tan zen, ein ru hi ger,
ent span nen der Sonn tag, ein Ur laub, Ge -
mein schaft, Freund schaft, Sin gen und
Mu sik? Oder ist es ein fach al les zu sam -
men, wo raus man Kraft schöp fen kann?

Si cher, all das ist un ge mein wich tig. Doch 
was wir un be dingt brau chen ist Nähe.
Nähe zu ei nem an de ren Men schen. Zu ei -
nem per sön li chen Ge gen über, zu ei nem
DU, mit dem man in ein le ben di ges Ge -
spräch kommt. Wir brau chen Nähe, als
so zia le We sen, die wir sind. Nähe schafft
Ver bun den heit, Mit ge fühl, gibt uns Halt.
Das Wun der ba re da bei ist die ge fun de ne
Ak zep tanz und Zu nei gung, die man eben -
so wei ter gibt. 

Al ler dings - und dies ist wohl das We sent -
li che und Wich tigs te in un se rem Le ben:
Wir brau chen vor al lem auch die Ver bin -
dung zum Gro ßen DU, zu Gott. Und die se
Be zie hung er mög licht uns das Ge bet. Ob
es nun ein fle hen des Bit ten, ein Dan ke -
schön oder un ser Va ter Un ser ist. Ob es
sonn tags im Got tes dienst, tags über oder
nachts oder in ei ner Zeit, die man ver sucht 
in Stil le und Ruhe zu ver brin gen, ist. Das
gro ße DU ist das Zen tra le für uns alle.

In ge borg Reinp recht

The ma
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las se ich die Zeich nun gen ein zeln kurz
vor stel len. Das Ge mur mel hört auf, die
At mo sphä re wird dich ter. Per sön li che
Aus sa gen von Su chen und Zwei fel, von
ent täusch ten Er war tun gen und die Er -
leich te rung da rü ber, dass fast al len die
Wor te feh len. Es ist ein ehr li ches Ge -
spräch geworden und durch die
Unsagbarkeit Gottes scheint Gott durch.
Gott ist Thema geworden.

Sol che Be geg nun gen er fül len mich mit
gro ßer Freu de und ge ben Kraft.

Bar ba ra Sai le-Leeb

Kraftquelle Sabbatjahr?

Ein Don ners tag
Ende Juni. Um 6.30
läu tet der We cker.
Dann raus aus den
Fe dern, du schen,
die Kin der beim An -
zie hen an feu ern,
früh stü cken und
dann ab in Kin der -
gar ten und Schu le.
Auch für mich ist
heu te ein gro ßer und an stren gen der Tag,
be ginnt doch end lich un ser fä cher über -
grei fen des Um welt pro jekt zum The ma
"Al les Plas tik?!?", wel ches die 5. Klas sen
in Evan ge li scher Re li gi on im April in iti -
iert ha ben. Die Span nung steigt wäh rend
ich zur Schu le fah re. Wer den wir es schaf -
fen in den ers ten bei den Stun den alle Sta -
tio nen auf zu bau en? Sind alle
Schüler/innen ausreichend instruiert und
motiviert?

Vier Stun den spä ter sit ze ich im Auto und
fah re zur Ab schluss kon fe renz nach Wr.
Neus tadt. Fürs Mit tag es sen blieb kei ne
Zeit. Die Bil der der Land schaft zie hen
vor bei und ver mi schen sich mit den in ne -

ren Bil dern der "Aus stel lungs er öff nung".
Al les ist sich aus ge gan gen. Knapp kal ku -
liert, aber Punkt lan dung. Nach 3 Stun den, 
dies mal recht kurz wei li ger Ab schluss -
kon fe renz, geht es noch wei ter zu ei ner
Ma tur afei er, bei der ich als Sport leh rer
ein ge la den bin. Da gibt es we nigs tens et -
was zu es sen, den ke ich mir. Um 19.00
kom me ich müde und hung rig nach
Neu-Gun trams dorf, wo im Gar ten der ka -
tho li schen Kir che ge fei ert wird. Als ich
schon Stim men und La chen höre, lese ich
plötz lich eine In schrift, die an der Kir che
an ge bracht war: "Die Freu de an Gott ist
mei ne Stär ke". Ich hal te kurz inne und
dan ke Gott. Ja, Gott ist es, der mir im mer
wie der neue Be geis te rung für neue Auf -
ga ben in die sem Jahr ge schenkt hat und
auch die Kraft und Aus dau er dazu.

Das Le ben nicht zum blo ßen All tag wer -
den las sen, wel cher rou ti ne mä ßig ab ge -
spult wird, son dern das Neue und
Un be kann te wa gen und Gott an mei ner
Sei te wis sen, das ist eine sehr wert vol le
Kraft quel le in mei nem Le ben. In die sem
Sin ne freue ich mich auch schon auf die
Ab wechs lung, die mit mei ner Bil dungs -
ka renz nächs tes Schul jahr auf mich war -
tet, bei der ich mein Et hiks tu di um
ab schlie ßen wer de. Ty pi sche Kraft quel -
len wie: Zeit mit mei nen Kin dern und Fa -
mi lie, Sport und Mu sik wer de ich in
die sem Aus nah me jahr si cher lich eben so
an zap fen wie die wun der ba re Rou ti ne des
Zeit un gle sens im Kaf fee haus, wel ches
sich im nor ma len Schul be trieb kaum un -
ter brin gen lässt. Durch den Ab stand zur
Schu le, die da mit ver bun de ne Ab wechs -
lung und die gesamte Entschleunigung
des Systems erhoffe ich mir, dass sich alle
Batterien wieder voll aufladen und ich im
Herbst 2015 mit neuer Motivation und
Freude ans Werk gehen kann. 

Dieter Lippl

The ma
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Kraftquelle Sabbatjahr!
Wie habe ich mei ne ein jäh ri ge Frei stel -
lung ge nützt und wel che Kraft habe ich
da raus ge schöpft?

Ob wohl ich das
Frei jahr erst in zwei 
Jah ren neh men
woll te, wenn mei ne 
Toch ter ma tu riert,
führ ten schu li sche
Um stän de dazu,
das Frei jahr vor zu -
zie hen. Trotz dem
ist es mir gut ge lun -
gen, mei nen Kör per, Geist und See le in
eine Ein heit zu brin gen und ganz heit lich
auf mich zu schau en. Ers tens führ te mich
eine Rei se mit der Pfarr ge mein de Möd -
ling im Juli nach Finn land. 

Nach 20 Ta gen Fas ten im Wald vier tel
Ende Au gust konn te ich mei ne Ta ges rou -
ti ne wie folgt eta blie ren: Auf ste hen um
5.30. Drei - Fünf mal pro Wo che wal ke
ich im Wald eine Stun de und ge nie ße die
Mor gen stim mung, die Ruhe und die Na -
tur. Ich ach te auf Kör per und Geist wie
noch nie in mei nem Le ben. 

Ich be gann vor ei nem Jahr ein in ten si ves
Stu di um der Re li gions wis sen schaf ten,
wo bei mich Ler nen, For schen und wis -
sen schaft li ches Ar bei ten be son ders fes -
seln. Ins ge samt wur den 13 Prü fun gen und 
Lehr ver an stal tun gen po si tiv ab ge schlos -
sen; 11 wei te re sind bis Schul be ginn ge -
plant. 

Zu Weih nach ten reis te ich mit mei nen
Kin dern nach Kuba. In die sem Land
schien die Zeit in den 60er Jah ren ste hen -
ge blie ben zu sein, was mir be son de re An -
rei ze zur Re fle xi on gab. Ins ge samt
emp fin de ich das Ler nen Dür fen als Se -

gen. Es er mög licht  mir, so wohl Rüc k -
blick als auch Vor aus schau zu hal ten und
mei nen Le bens weg bes ser und be wuss ter
zu ge stal ten. Ich er war te, dass die Kraft,
die ich da raus schöp fe, so wohl der schu li -
schen Tä tig keit wie auch der Pfarr ge -
mein de zugutekommt.

Beate Karner

„Im übri gen aber kann Schuld eine
Kraft quel le wer den oder nicht, je
nach dem, wie man sie nimmt. Es wäre
schlimm, wenn nur das »rei ne« Le ben
uns zu Voll men schen mach te – und
nicht auch das, rich tig ge nom me ne,
Ge gen teil.“

Max We ber. deut scher Soziologe
Quel le: Zi ta te und Apho ris men - gu te zi ta te.com

...die andere gute nachricht
Vor kur zem wur de im Bun des land Stei er -
mark die ers te “Park + Pray” Ka pel le mit
et was Ver spä tung of fi ziell ein ge weiht.
Eine Ka pel le, die vor gut 100 Jah ren er -
rich tet wur de und fast dem Ver fall preis -
ge ge ben war. Über frei wil li ge Spen den
ka men 25.000.- Euro zu sam men, 5.000.-
steu er te das Land bei. 

Tro cken le gung, neu er Stein fuß bo den, In -
nen raum aus ge malt, neu er Ein gang und
re no vier ter Al tar, Gar ten an la ge samt
Roll stuhl ram pe. Dies al les wur de be stens
neu ge stal tet. Es ist ein fach schön, dort an
der Bun des stra ße das Auto ab zu schal ten,
ste hen zu blei ben, um zu be ten und durch -
zu at men. Diese “Park + Pray” Kapelle ist
in ihrer Funktion die weltweit Erste.

Ingeborg Reinprecht

The ma
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Danke, liebe Adelheid!

Bei der Su che nach
ei nem Ju gend re fer en -
ten ha ben wir uns nach
ei nem Mann um ge se -
hen, der nicht aus un se -
rer Ge mein de kommt.
Den Pos ten be kom men
hat dann Adel heid Gra -
nit zer! Und es war eine
der be sten Ent schei dun gen der letz ten
Jah re! In den 2 Jah ren ih rer Tä tig keit hat
sich un glaub lich viel ge tan, sie hat un se re
Er war tun gen nicht er füllt, son dern weit
über trof fen. Durch ih ren Ein satz und ihre
Prä senz ist sie wirk lich zur In te gra tions fi -
gur für die Ju gend li chen und die Mit ar bei -
ten den im Be reich der Kin der- und
Ju gend ar beit ge wor den. Ne ben ih rer Ar -
beit als be zahl te Ar beits kraft hat sie eh -
ren amt lich den Kin der club und den
Ju gend club ge lei tet und in der Kon fi-Ar -
beit mit ge wirkt. Es war von An fang an zu
spü ren, dass ihr die Kin der und Ju gend li -
chen am Her zen lie gen und dass es ihr ein
gro ßes An lie gen ist, sie nicht nur zu ver -
sor gen und zu be spa ßen, sondern ihnen
auch die Botschaft von der Liebe Gottes
zu seinen Menschenkindern zu
vermitteln. 

Der ein zi ge Wer muts trop fen bleibt ihre -
aus un se rer Sicht - viel zu frü he Kün di -
gung mit Ende Au gust die ses Jah res. Wir
ver lie ren eine um sich ti ge, um trie bi ge und
ver läss li che Ju gend re fer en tin, die in den
zwei Jah ren ih rer Tä tig keit deut li che Fu ß -
ab drü cke im Gemeindeleben hin ter las sen
hat.

Lie be Adel heid, ich möch te an die ser
Stel le ein ganz gro ßes Dan ke schön sa -
gen für dein Wir ken und dein En ga ge -
ment. Ich bin sehr froh, dass du uns als

eh ren amt li che Mit ar bei te rin und als er -
fah re ne (Tauf-)Or ga nis tin er hal ten
bleibst. Für dei nen Wie der ein stieg in den
Schul dienst an dei ner Schu le in der Dra -
sche stra ße wün sche ich dir al les Gute und
Got tes rei chen Se gen!

Markus Lintner  

Herz li che Gra tu la ti on!
Sy bil le Roszner Ob frau des Gus tav-
Adolf-Ver ei nes N.Ö.

In der dies jäh ri gen
vor som mer li chen Sit -
zung des GAV-Vor -
stan des in St. Pöl ten
wur de Sy bil le Roszner
zur Ob frau des Zweig -
ver ei nes N.Ö. ge wählt. 

Sie lehrt an der Päd ago gi schen Hoch schu -
le in Wien und ist be reits vie le Jah re in un -
se rer Ge mein de als Ku ra to rin tä tig. Seit
2010 wirkt sie im Vor stand des Zweig ver -

ei nes und seit 2013 im
ös ter rei chi schen Vor -
stan d mit. 

Der bis he ri ge Ob mann
Ernst Hof hansl über -
nahm die Ob frau stell -
ver tre tung mit dem
Schwer punkt “Aus -
lands be zie hun gen”.
Nach 16 Jah ren als Ob -
mann tritt der ehe ma li -

ge Pfar rer von Neun kir chen ger ne ins
zwei te Glied zu rück und hofft bis zur
Neu wahl des Vor stan des 2016 noch die
Be zie hun gen zu den deut schen Part ner -
ver ei nen Ba den und Kur hes sen-Wald eck
pflegen zu können.

I.R.

Un se re Ge mein de
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Herz lich Willkommen!
Wir freu en uns auf Mag. Hul la, der  un se -
re Pfarr ge mein de im kom men den Jahr
wäh rend der Ab we sen heit von Pfar rer
Lint ner un ter stüt zen wird. Hier sei ne Vor -
stel lung:

Mein Name ist Mag.
Fe lix Hul la. Ich ver brach -
te 2 Jah re mei nes Vi ka ri -
ats, der Aus bil dung zum
Pfar rer, in Gall neu kir -
chen bei Linz in Ober ös -
ter reich. Got tes dien ste
und Ka sua lien stell ten die 
span nends ten, schöns ten
und he raus for dernds ten
Ar beits fel der dar, in de nen ich un ter der
wei sen und er fah re nen An lei tung mei nes
Lehr pfar rers und nun mehr gu ten Freun -
des, Mag. Gün ter Wag ner, Fä hig kei ten
und Zu gän ge er ler nen und um set zen so -
wie die fro he Bot schaft Jesu in ei nen ak tu -
el len und rea li täts be zo ge nen Kon text
stel len konn te. Von An fang an be müh te
ich mich, so oft es ging, in der Ge mein de
prä sent zu sein, mit den Kanz lei kräf ten
und der Küs te rin, den Par tei en und Be su -
chern im stän di gen Aus tausch und Ge -
spräch zu sein. Die ses Vor-Ort-Sein, das
nicht zu letzt durch mein Woh nen im
Pfarr haus be dingt war, hat mir Ein bli cke
in und von der Ge mein de ver mit teln kön -
nen, die mir sonst viel leicht ver schlos sen
ge blie ben wä ren. Durch die In stal la ti on
ei nes Be suchs dien stes im LKH Freis tadt
und der In ven ta ri sie rung des Ge mein de ar -
chivs konn te ich so gar ei nen blei ben den
„Fin ger ab druck“ hinterlassen.

Zu mei ner Per son: Ich bin 34 Jah re alt und 
le dig. Ich wuchs in Ba den auf und be such -
te das Gym na si um Frau en gas se, zu dem
ich, so schließt sich der Kreis, als Re li -

gions leh rer in die sem Jahr zu rüc kkeh ren
wer de. Ich stu dier te ab 2000/2001 sehr
gern evan ge li sche Theo lo gie – an fangs in
Wien, dann 2 1/2 Jah re in Hei del berg.

 Nach mei nem Stu die nen de 2007 wur de
ich für 4 Jah re als As si stent von Hrn. Prof. 
Kört ner am In sti tut für Sys te ma ti sche

Theo lo gie und Re li -
gions wis sen schaf ten be -
stellt. Im Stu di um sind
mir der Re li gions phi lo -
soph Paul Til lich, Diet -
rich Bon ho ef fer und der
Be reich der christ li chen
An thro po lo gie so wie der 
Me di zi net hik wich tig
ge wor den. Mein In ter es -
se galt schon wäh rend

des Stu di ums der Kran ken haus seel sor ge.
So war ich 2005 für meh re re Mo na te Seel -
sor ge prak ti kant am Uni kli ni kum Hei del -
berg, von 2011-2012 eh ren amt li cher
Seel sor ger am Wie ner Wil he mi nen spi tal.
In die ser Zeit ge noss ich eine 6-wö chi ge,
pro fes sio nel le Kran ken haus seel sor ge aus -
bil dung in Linz. In mei ner Frei zeit höre
ich be son ders ger ne klas si sche Kla vier -
mu sik und klas si schen Rock, lese zeit ge -
nös si sche, phi lo so phi sche und
theo lo gi sche Li te ra tur und schaue mit
Vorliebe Filme.

Nun freue ich mich da rauf, in Ih rer Ge -
mein de in mei nem letz ten Aus bil dungs -
jahr als Pfarr amts kan di dat wir ken zu
dür fen und mit Ih nen ins Ge spräch zu
kom men. Da bei hof fe ich, hier recht bald
hei misch zu wer den und mei nen Platz im
Le ben Ih rer Ge mein de zu fin den. Da vie -
les, was Ih nen selbst ver ständ lich ist, mir
zu nächst noch neu sein wird, bin ich sehr
dank bar für Ideen, Hin wei se und
Ratschläge von Ihnen.

Fe lix Hulla

Un se re Ge mein de
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Bü cher  - -
ekc

E 
Freu den und Mü hen der Ar beit (ISBN
3-596-17517-8, Euro 10,30), so lau tet der
Ti tel ei nes Bu ches von Alain de Bot ton,
(alaindebotton.com), ei nem Phi lo so phen,
des sen Ge dan ken zu den ver schie dens ten
The men ich gern lese.

"Das be mer kens -
wer tes te Merk mal
der mo der nen Ar -
beits welt ist letzt -
lich doch eine eher
in ne re Qua li tät, ein
Aspekt un se rer We -
sens art, näm lich die 
weit ver brei te te
Über zeu gung, daß
Ar beit glüc klich
ma chen soll. Die

Ar beit steht im Zen trum al ler Ge sell schaf -
ten; un se re aber ist die ers te, die sug ge -
riert, Ar beit könn te mehr als nur eine
Stra fe, eine Buße sein. Un se re Ge sell -
schaft ist die ers te, die uns zu ver ste hen
gibt, dass wir selbst dann ar bei ten soll ten, 
wenn dazu kei ne fi nan ziel le Not wen dig -
keit be steht. Die mo der ne Iden ti tät wird in 
ei nem sol chen Maße von der Wahl un se -
rer Be schäf ti gung be stimmt, dass die
dring lichs te Fra ge, die wir neu en Be -
kann ten stel len, nicht von ih nen wis sen

will, wo her sie kom men oder wer ihre
Eltern sind, sondern was sie tun (...)"

Schon als Kind habe ich fas zi niert be ob -
ach tet und wahr ge nom men, was und vor
al lem wie die Er wach se nen in mei ner
Um ge bung ge ar bei tet ha ben, wie be rei -
chernd und stär kend ar bei ten, ge mein sam
tä tig sein erlebt werden kann. 

Viel leicht spricht das ge nann te Buch, in
dem hin ter die Ku lis sen der ver schie dens -
ten Ar beits zu sam men hän ge rund um den
Glo bus ge blickt wird, mich deswegen so
an.

Neu gier, die de Bot ton mit fei nem Hu mor
ver bin det als Rich tungs pfeil der mit vie -
len Fo tos il lu strier ten Er kun dun gen der
Schau plät ze mo der ner Ar beits wel ten.
Sei en es die vie len kom pli zier ten Ab läu fe
in ei nem mo der nen Ha fen, auf ei nem
Fisch fang schiff, in ei ner Keks fab rik, oder 
die Ar beit als selbst stän di ger Be rufs be ra -
ter oder Künst ler. Ra ke ten-, Luft fahrt-
und Ener gie über tra gungs tech nik wer den
ge nau so vor ge stellt wie "Wirt schafts prü -
fung" und "Un ter neh mer tum".

Viel leicht reizt mich be son ders die An nä -
he rung an den "Punkt, an dem es sich ent -
schei det, ob wir un se re Ar beit als Last
oder Er fül lung er le ben".

Ar bei ten oft als Kraft quel le und als Sinn
stif tend er le ben zu kön nen, er scheint mir
als gro ßer Segen.

Schön fin de ich, im mer wie der die Mög -
lich keit zu ha ben über das ei ge ne Ar beits -
le ben zu re flek tie ren, viel leicht
ge mein sam mit An de ren nach zu den ken
über die Fra ge vom Buchdeckel:

"Doch knirscht un se re See le un ter der
Last der Ar beit oder sin gen wir vor Freu -
de?"

Sabine Krenmayr-Wagner

http://alaindebotton.com
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Killing Jesus

Mit ge misch ten
Ge füh len habe ich
das Buch in die Hand
ge nom men, ein we -
nig un schlüs sig, was
ich von ei nem Werk
mit die sem Ti tel er -
war ten soll: wird es
ein his to ri scher Ro -
man, der sich an der
Per son Je sus von Na -
za reth ent fal tet? Ist es 
ein Thril ler in der Art von Il lu mi na ti, der
ei ni ge we ni ge Tat sa chen mit ganz viel
Fik ti on be rei chert? Oder ist es ein fach ein
theo lo gi sches Werk, das sich mit dem Le -
ben und Wir ken Jesu als dem Got tes sohn
be schäf tigt und - in der Hoff nung ei ner
grö ße ren Auf la ge - dazu einen etwas
reißerischen Titel gewählt hat?

Eine ers te Ant wort auf die se Fra ge habe
ich dann be reit im Vor wort der bei den
Au to ren Bill O´Reil ly und Mar tin Du -
gard ge le sen. Sie kün di gen ein Buch an,
das das Le ben und Ster ben Jesu an hand
zei tge nös si scher Quel len und bi bli scher
Fak ten ganz neu be leuch ten will.

Was auf den ers ten Blick  fast ein we nig
ent täu schend klingt, stellt sich bei der
Lek tü re aber dann als durch aus ge lun ge ne 
Mi schung he raus. "Kil ling Je sus" ist ein
span nen des Buch, das sich mit der his to ri -
schen Per son Jesu in al len mensch li chen
Fa cet ten be schäf tigt und gut zu le sen ist
wie ein Ro man. Wer sich da bei gro ße
neue Er kennt nis se er hofft, wird wohl ent -
täuscht wer den. Und Je sus als Messi as, als 
der ge glaub te Ret ter, spielt in die sem
Buch gar kei ne Rol le!

Markus Lintner

Bil dungs werk
Das Evan ge li sche Bil dungs werk Möd -
ling wen det sich mit sei nen Ak ti vi tä ten
an alle Men schen in der Pfarr ge mein de
und da rü ber hin aus an die öku me ni sche
und welt li che Öf fent lich keit.

Wei te re In for ma tio nen sie he auch auf
un se rer Ho me pa ge un ter: An ge bo te

Un ser Pro gramm an ge bot
im Herbst 2014:

6. - 20. Sep tem ber im Möd lin ger Kar -
ner: 16. Kunst im Kar ner-Aus stel lung
mit Ar bei ten von Va len tin Oman zum
The ma Ge stalt und Er schei nung
Er öff nung am 6. Sep tem ber um 17:00

2. Ok to ber um 19:30 im Evan ge li schen
Licht haus: Mu si ka li sche Däm mer stun -
de mit dem Brüh ler Quar tett und ei ner
Le sung mit Schau spie ler An dre as Seidl

Für Ok to ber in Pla nung ist ein Öku me -
ni sches Fo rum in St. Oth mar

11. No vem ber um 19:30 im Evan ge li -
schen Licht haus: Vor stel lung und In for -
ma ti on Bank für Ge mein wohl – al ter na -
ti ve Geld an la ge for men und all ge mei ne
Bank dienst lei stun gen

3. De zem ber von 14:00-19:00 im Al bert 
Schweit zer Haus: Ab schluss ver an stal -
tung zum  Pro jekt So zial wort 10+

(Kon takt Pfarr kanz lei: Mit fahr ge le gen -
heit)

Wir freu en uns über Ihr In ter es se und
auf an re gen de Dis kus sio nen!

Sy bil le Roszner
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Wer von euch kennt sie nicht - DIE Pip pi
Lang strumpf? 

Pip pi mit ih ren ro ten, ab ste hen den Zöp fen,
mit der un ge wöhn li chen Schür zen klei dung
und den viel zu gro ßen schwar zen Schu hen;
die wil de, manch mal et was fre che, le bens -
lus ti ge und un glaub lich star ke Pip pi! Die Pip -
pi, die mal schnell ihr Pferd von der Ve ran da
hebt und ei nen Aus ritt macht, die die bei den 
Ein bre cher Don ner Karls son und Blom ein -
fach auf den Kas ten setzt und die zwei Poli -
zis ten, die sie ins Kin der heim brin gen wol len, auf die Gar ten mau er hievt!
Pip pi, die mit ih ren Gold mün zen ei nen gan zen Sü ßig kei ten la den auf kauft
und alle Kin der mit den Na scher ei en be schenkt. Pip pi, die un be dingt wis sen 
will, was ein Spunk J ist (wisst ihr das?). Pip pi, die nicht in die Schu le ge hen 
‚muss', weil sie die ‚Plu ti mi ka ti on' nicht braucht! Pip pi, die ein fach Freu de
am Le ben hat und in al len Din gen et was Gu tes er kennt!

Pip pi - ein wirk lich au ßer ge wöhn li ches Mäd chen!

|||||

Was mir an Pip pi Lang strumpf ge fällt, das ist na tür lich ein mal ihre un ge -
heu re Kraft - so stark wie sie zu sein, das wäre manch mal nicht schlecht,
oder? Aber dass sie vol ler Le bens freu de ist, neu gie rig und of fen auf al les

und auf alle zu geht, selbst be wusst und fröh lich
durch ihr Le ben stapft, auch mal trau rig ist, aber
dann wie der das Gute und Schö ne sieht, das macht

sie für mich so fas zi nie -
rend!

Manch mal hät te ich auch
ger ne ein paar von Pip pis

mit Kigokater und Klikimäuschen 

Liebe Kin der!

Ver giß nicht!

Je den Sonn tag, 9 Uhr 30,
Kin der got tes dienst
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Ei gen schaf ten. Ich wün sche sie mir ganz be son ders dann, wenn ich mich
schwach füh le oder trau rig bin oder wenn ich glau be, dass ich et was nicht
schaf fe oder nicht weiß. Aber dann fällt mir ein, was Gott uns ver spro chen

hat: "… mei ne Kraft ist in den Schwa chen mäch tig". Er ist da, wenn wir im
Mo ment zu schwach für et was sind, zu ängst lich, zu mut los, zu trau rig oder 
wenn wir uns et was nicht zu trau en. Ge nau dann gibt er uns Pip pi-Lang -
strumpf-Kräf te (wir kön nen zwar kein Pferd he ben, aber das ist auch nicht 
not wen dig) und sagt uns: ‚Ich bin bei dir, du brauchst dich nicht klein,
schwach und un be deu tend füh len, brauchst kei ne Angst ha ben. Ich lie be
dich und ich gebe dir mei ne Kraft. Du schaffst das und du sollst dich wie -
der freu en und fröh lich sein!'

|||||

Ja, das wün sche ich euch, lie be Kin der, dass Gott euch im mer aus rei chend
Kraft gibt und euch Freu de und Fröh lich keit schenkt!

Habt ein schö nes, fröh li ches, gu tes und ge seg ne tes neu es Schul jahr!

Eure Adelheid

Wie Pip pi-Lang strumpf-fit seid ihr?

An ni kas und Tom mys Nach na me?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pip pis Haus auf Schwe disch? __ __ __ __ __    

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Pip pis drit ter Vor na me?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Name der Er zie he rin?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Name des Se gel schiffs von Pip pis Va ter? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pip pis be son de rer Baum? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pip pis Pil len ge gen das Er wach sen wer den? __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
-pil len

Name der bei den Poli zis ten? __ __ __ __ __ und __ __ __ __ __

Wenn ihr die Buch sta ben auf den fär bi gen Stri chen in der rich ti gen Rei hen fol ge un ten
sor tiert, er hält ihr das Lö sungs wort! Viel Spaß!

 __ __ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __
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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:

Ge stor ben sind 
und be stat tet wur den:

Elias Mühl
Nikko Philipp Johann Bergmann
Moritz Johannes Kirchberger
David Michael Thomas Umrath
Annika Mortensen Vonihr
Alina Stadlmann
Laura Sophie Wurzer
Linnea Cielina Platzer
Kerstin Leonie Rivola
Antonia Charlotte Olsson
Xaver Ferdinand Auer
Enya Kate Zoe Zinnecker
Katharina Elisabeth Specht
Clara Johanna Knittel
Johannes Theodor Bernd Braun
Alma Louisa Wilhelmine Braun
Paul Helmut Alois Huber
Amelie Magdalena Rosemarie Huber
Christina Victoria Schmitzhofer
Joel Matthias Schmitzhofer
Dipl. Vw. Georg Andreas Ahbel
Emil Theodor Raphael Hans-Friedrich
Erwin Eder

Dr. Thomas Auer
Alexandra Huber

In die Evan ge li sche Kir che 
sind ein ge tre ten:

Benjamin Groth und 

Mia Marianne Christina Groth,          
geb. Kolomaznik

Jürgen Pachner und

Miriam Pachner, geb. Kristinus

Olga Spenger
DDr. Wolfram Czech
Albert Buschmann
Erika Hildebrandt
Gertraud Steiner
Bernhard Grimm
Dr. Rudolf Merten
Gertraud Ondrejka
Wilhelmine Pohan
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Got tes dienst plan 
für September und Oktober

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.

31. August 2014

09:30 Scheffergasse FGD 
Schulanfänger

10:30 Waisenhauskirche Y

07. September 2014

09:30 Scheffergasse Y
Kindergottesdienst

10:30 Waisenhauskirche PG
14. September 2014
09:30 Scheffergasse PG

Kindergottesdienst
10:30 Waisenhauskirche Y

19. September.2014
15:30 Landespflegeheim Mödling Y

21. September 2014
09:30 Scheffergasse Y

Kindergottesdienst
10:30 Waisenhauskirche PG
18:00 FeierAbend

26. September 2014
15:00 r.k. Kirche Laxenburg - 

Erntedank Y

28. September 2014
09:30 Scheffergasse PG - Bibliolog

Kindergottesdienst
10:00 Hochleiten ökum.- Erntedank Y
10:30 Waisenhauskirche Y

05. Oktoberber 2014
09:30 Scheffergasse FGD Erntedank Y

Kindergottesdienst
10:30 Waisenhauskirche PG

12.Oktober 2014
09:30 Scheffergasse PG 

Konfirmanden-Vorstellung
Kindergottesdienst

10:30 Waisenhauskirche Y

Herz li che Ein la dung zum

Of fe nen Sin gen
28. Sep tem ber 10. Ok to ber

30. No vem ber 14. De zem ber
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

17. Oktober 2014
15:30 Landespflegeheim Mödling Y

19. Oktober 2014
09:30 Scheffergasse Y

Kindergottesdienst
10:30 Waisenhauskirche PG
18:00 FeierAbend

24. Oktober 2014
14:30 Haus Elisabeth Laxenburg Y

26. Oktober 2014
09:30 Scheffergasse 

Jugendgottesdienst PG
Kindergottesdienst

10:30 Waisenhauskirche Y

31.Oktober 2014
09:30 Scheffergasse 

Schülergottesdienst PG
19:00 Scheffergasse Y 



Lie be 
Ge mein de -
glie der!

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

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

 
"
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2014 ver wen den wir 
das Geld aus der
Kin der samm lung
für den Licht raum
der Jo han nes kir che
in Wien - Lie sing.
www.lichtraum-joh
anneskirche.net

Über Ihre Spen de,
die Sie mit tels des
ne ben ste hen den Er -
lag schein (oder On -
li ne ban king) für die
Erwachsenensamml
ungent rich ten kön -
nen, freu en wir uns
und sa gen auch da -
für herz lich Dan ke!

Bit te aus schnei den
und ver wen den!

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

Sy bil le Roszner

http://www.lichtraum-johanneskirche.net/#
http://www.lichtraum-johanneskirche.net/#
http://gav.evang.at


21. Jahrgang, Heft 3 Seite 17

evangelische nachrichten Herbst 2014



Seite 18 21. Jahrgang, Heft 3

evangelische nachrichten Herbst 2014

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 rerin Mag. Anne Tik ka nen-Lippl, Schef fer gas se 8-10, 2340 Möd ling
Mail: atikkanenlippl@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 77 381 und auf un se rer Ho me pa ge: moedling.evangAB.at

mailto:atikkanenlippl@evangab.at
http://www.moedling.evangAB.at
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Wer sagt denn ihr, wer
ich sei?

(Mth. 16, 15)

Als Je sus sei nen Jün gern die se Fra ge stell -
te, war er schon be kannt in sei ner Hei mat
und der re li giö sen Eli te auf ge fal len und
stand nun auch un ter de ren Be ob ach tung.
So gab es vie le Mei -
nun gen und Aus sa -
gen der Men schen
über ihn: Pro phet,
Ret ter/Kö nig Is ra els, 
Rab bi, Elia, Auf -
wieg ler, Ge fahr für
die re li giö sen Füh -
rer, Wun der hei ler …

Und nun woll te Je sus 
es kon kret von sei -
nen Jün gern wis sen -
für wen hiel ten sie
ihn?

Die Ant wort von Pe -
trus war kurz und
bün dig: "Du bist
Chris tus, des le ben -
di gen Got tes Sohn!"

Eine un glaub li che Aus sa ge nicht wahr?
Und mit weit rei chen den, teil wei se ra di ka -
len Kon se quen zen. Ins be son de re für die -
jen igen Men schen, die mit ihm in
Be rüh rung ka men und die sei ne Bot schaft 
für ihr ei ge nes Leben in Anspruch
nahmen.

Die se Be fra gung pas sier te vor bald 2.000
Jah ren - und wie ist das heu te?

Wer ist die ser Je sus für mich ganz per sön -
lich und was be deu tet dies und sei ne Bot -
schaft für mich und für mein Leben?

Wel che Ant wort hast Du/ha ben Sie auf
die se Fra ge von Je sus? Sie wird auch uns
ge stellt und jede(r) von uns wird da rauf -
hin eine Aus sa ge tref fen (müssen).

Doch Vor sicht mit dem, was wir sa gen -
die Kon se quen zen sind weit rei chend und

kön nen un ser bis her -
iges Le ben in man -
chen Be rei chen auf
den Kopf stel len.
Dies klingt wie nach
ei ner War nung in ei -
nem Bei pac kzet tel.
Doch es geht bei die -
ser Fra ge Je sus ja
ums "Ein ge mach te"
- mit Ein fluss und
Fol gen auf un ser
Den ken, Füh len, Re -
den, Tun. Na tür lich
kön nen wir uns die -
ser Aus ein an ders et -
zung nicht stel len
und wie der zum "Ta -
ges ge schäft" über -
ge hen - was ja

manch mal ein fa cher scheint. Und doch ist 
es unerlässlich, da rü ber nachzudenken
und zu einer Entscheidung zu kommen.

Ich kann nur aus mei ner Er fah rung sa gen:
das Be kennt nis des Pe trus war und ist
rich tig! Für mich war es die rich ti ge Ent -
schei dung, sich auf die sen Mann aus Ga li -
läa, den Sohn des le ben di gen Got tes,
ein zu las sen - mit aller Konsequenz.

Johan Wåhlander

Foto: Wi ki me dia Com mons
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Se nio ren fahrt nach
Naß wald
Dies mal führte uns der Se nio ren aus flug
in das Wir kungs ge biet des "Rax kö nigs"
Georg Hub mer.

Ers te Sta ti on ist das Was ser lei tungs -
mu seum in Kai ser brunn. Schon die Rö -
mer hat ten in ih rem Heer la ger Vin do bo na

Was ser zur Ver fü gung. Un ter Karl VI
brach ten "Was ser rei ter" Trink was ser in
Fäs sern von Kai ser brunn an den Hof nach
Wien. Ab 1841 gab es die Kai ser-Fer di -
nand-Was ser lei tung, die aber mir ih rem
ver seuch ten Was ser Cho le ra und an de re
Krank hei ten zu den Men schen brach te.
Die Stadt wuchs, mehr und bes se res Was -
ser wur de be nö tigt und so wur de der Bau
ei ner Was ser lei tung aus dem Schnee berg- 
und Rax ge biet nach Wien be schlos sen.
Nach vier jäh ri ger Bau zeit fand 1873 die
fei er li che Er öff nung der 1. Wie ner Hoch -
quell was ser lei tung am Schwar zen berg -
platz statt. Das Was ser fließt mit 276 m
Hö hen un ter schied in 24 Stun den durch
ge mau er te Tun nel und über 30 Aquä duk te 
die 150 km Dis tanz bis zum Was ser schloß 
am Ro sen hü gel hin un ter. Wa ren es ur -
sprüng lich 50.000 m³ pro Tag, sind es

heu te bis zu 220.000 m³! Zum Dank für
den lu kra ti ven Auf trag stif te te der Er bau -
er An to nio Ga briel li der Ge mein de Wien
den Hoch strahl brun nen. Zu sätz lich bringt 
die 1900 - 1910 er rich te te 2. Wie ner
Hoch quell was ser lei tung aus dem Hoch -
schwab ge biet, 217 Mio. l Trink was ser pro 
Tag nach Wien.

Wei ter geht es durch das wild ro man ti sche
Höl len tal nach Naßwald. In der Georg
Hub mer Ge denks tät te, ei ner nach ge bau -
ten Holz fäl ler hüt te, wo alte Werk zeu ge
und Mo del le aus ge stellt sind, wer den wir
freund lich mit Holz knechts terz und Kaf -
fee be wir tet. Ein Mo dell vor der Hüt te

führt uns an schau lich den Schwemm vor -
gang vor Au gen! In der Kir che er fah ren
wir von Herrn Spiel bich ler, ei nem "Ur ein -
woh ner", viel In ter es san tes aus der Ent -
ste hungs ge schich te des Ortes und über
das Leben der Holzarbeiter.

In den da mals we ge lo sen Ur wald die ser
Ge gend wur den Holz fäl ler ge ru fen, um
für den Holz be darf des Ham mer werks in
Hirsch wang Brenn ma te ri al zu be schaf fen. 
Georg Hub mer (*1755 in Go sau, †1833 in 
Naßwald) und sein Bru der Jo hann aus
Go sau trau ten sich die se schwie ri ge Auf -
ga be zu und wur den vom Gra fen Hoy os
als Schwemm meis ter an ge heu ert. Mit der
Zeit sie del ten sich 400 Holz ar bei ter fa mi -
lien in ein fa chen Holz häu sern hier an, alle 

ïïRüc kblick
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mein de ca. 200 See len, lei der zie hen die
jun gen Leu te weg und es gibt nur noch
we ni ge Kinder. Die Forstbediensteten der
Gemeinde Wien sind zum überwiegenden 
Teil katholisch.

In ei ner An dacht mit Frau Pfr. Tik ka -
nen-Lippl wid men wir uns der Be trach -
tung zum Lied "Gott gab uns Atem um zu
le ben, Au gen um zu se hen, Oh ren um zu
hö ren und Wor te um zu ver ste hen, Hän de
um zu han deln und Füße um fest zu ste -
hen. Er gab uns die Erde um sie zu nut zen,
zu pfle gen und zu er hal ten. "Wer nicht at -
met, lebt nicht." Wir kön nen uns kaum
vor stel len, wie viel "Atem" die se ein fa -
chen Men schen da mals ein ge setzt ha ben,
um uns so ein Erbe zu hinterlassen!

Im ge mein de ei ge nen Gast haus "Zum
Rax kö nig" wer den wir noch mit ei ner
kräf ti gen Jau se ge stärkt und kön nen auf
der Heim fahrt in der Abend stim mung die -
sem er füll ten Tag nachsinnen.

Ein herz li cher Dank ge bührt wie der den
Or ga ni sa to rin nen Mar git Eich mey er und
Mar le ne Zint zen, aber auch un se rer Pfarr -
ge mein de, die die se Aus flü ge im mer mit
ei nem nam haf ten Bei trag un ter stützt, da -
mit mög lichst Vie le die se schö nen
Erlebnisse genießen können.

Ursula Pistulka (Text und Fotos)

evan ge lisch! Zu -
nächst wur de das
Holz aus der Um ge -
bung nach Kai ser -
brunn und wei ter
über den Wie ner
Neus täd ter Ka nal
bis Wien ge -
schwemmt. Als hier 
al les ab ge holzt war, 
ließ Georg Hub mer am Gscheidl von bei -
den Sei ten her ei nen 450 m lan gen Tunnel
graben, so stand weiteres Holz aus der
Steiermark zur Verfügung.

1826 be gann er im Glau ben mit dem Bau
ei nes Bet saals als Kir che, Schul haus und
Ver samm lungs raum - mit Rund bo gen -
fens tern, die al lein den ka tho li schen Kir -
chen vor be hal ten wa ren. Aber Georg
Hub mer wu ß te selbst Kai ser Jo sef II von
sei ner Un beug sam keit zu über zeu gen,
und ...die Fens ter blie ben RUND! Spä ter
wur de auf ge stockt mit Wohn raum für
Pfar rer, Leh rer und Kir chen die ner, 1859
ein freis te hen der höl zer ner Glo ckens tuhl
er rich tet, 1910 der Kirch turm an ge baut.
1833 wur de Georg Hub mer als ers ter auf
dem von ihm er rich te ten Fried hof be gra -
ben. Mit dem Bau der Süd bahn ging der
Holz be darf dras tisch zu rück, die Holz -
knech te ver arm ten oder wan der ten ab.
Heu te zählt die evan ge li sche Pfarr ge -

ïïRüc kblick
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Kon fir ma ti on
In berühren den, fei er li chen Pfingst got tes -
dien sten sag ten 45 Kon fir man den und
Kon fir man din nen ihr großes JA zum
Glau ben.

Kon fir miert wur den:

Ben ja min EGIDY, Han na GREGORI, Mo ritz
HERMAN, Ga briel HESZ, Va len tin JUNG,
Bas ti an KLEIN, Ina KUPFER, Lea KUPFER,
Fe lix MÜLLER, Max OFFERGELD, An to nia 
OLSSON, Raf fa el SCHUSTER, Lau ra
STEINER, Kers tin STOITS, Alex an der UHL, 
Ka ta ri na VON DER EMDE,

Cor ne lia CHVATAL, Jo han nes DUNTZE,
Ju lia ECKHARD, Son ja GRUBER, Ma nu el
KAHL, Da niel MARSCHAL, Anna
MIRWALD, Mo ni ka REDEN, Tara RIEDL,
Lu kas STÖGBAUER, Ra pha el TRAUTH,
Anya VYBORNY,

Ju lia BONOMO, Ju li an CHMELINA, Ja kob
DIRNBÖCK, Ju lia GRÖGER, Mar win
HUBER, Lea JANISCH, De ni se
MEINHOLD, Ti mot heus MORITZ, Tan ja
NOWAK, Sa scha PERGER, Tim
PRANTNER, Ema nu el RENK, Da vid
RÜCKER, Ka tha ri na WALENTA, Si mon
WOLF, Anja ZEMANN,

Paul PÖCKSTEINER.

Foto: Ro man Ober leit ner Fo tos: Ar chiv evan gAB.at

ïïRüc kblick
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Ge mein de fest
Bei herr li chem Früh som mer wet ter fei er te un se rer Ge mein de ein fröhli ches, schwung -
vol les Som mer fest im Gar ten des Ge mein de hau ses An der Goldenen Stiege 2.

Ein gro ßes und herz li ches Dan ke schön al len Hel fe rin nen und Hel fern!

Foto: Ro man Ober leit ner

Foto: Gu drun Foelsche

Foto: Gu drun Fo el sche

Foto: Gu drun Fo el sche Foto: Gu drun Foelsche

ïïRüc kblick
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Hil fe durch Ge bet?

Ohn mäch tig sein, hilf los wer den, dem
Wil len an de rer aus ge setzt sein, Lü gen
nicht mehr er tra gen kön nen, sich un mün -
dig vor kom men, wenn mensch li ches Un -
recht un er träg lich ist, mei nen, nichts tun
zu kön nen. Ge walt und Waf fen ge walt,
Ver trei bung und Flucht, Miss brauch, …
End los ist die Lis te der Ver bre chen. Und
da hin ter steht je weils das per sön li che
Schic ksal des Ein zel nen. Man kann – will
es nicht mehr hö ren. Doch weg schau en,
Oh ren ver schlie ßen ist nicht hilf reich.

Wir, die in der Nach fol ge Jesu un ter wegs
sind, er ken nen die Mit ver ant wor tung für
das, was in der Welt ge schieht im per sön -
li chen Be reich und da rü ber hin aus.

„Wenn vie le klei ne Leu te in vie len klei nen
Or ten vie le klei ne Din ge tun, kön nen sie
das Ge sicht der Welt ver än dern.“

(Her mann Gmei ner)

Was kann Ich tun? Kann Ich was tun?

Ich neh me Zu flucht zu dir Herr, im Ge bet.

Herr, ge mein sam lo ben wir dich für all
dei ne Wer ke,
ge mein sam dan ken wir dir für all dei ne
Güte und
ge mein sam bit ten wir um den Mut, trotz
schein ba rer Schwie rig kei ten, auf recht
den He raus for de run gen zu be geg nen.
Durch das ge mein sa me Be ten und Bit ten
ver leihst du uns Kraft und Le bens freu de,
denn ohne dich kön nen wir nichts tun.
Amen

H.K.

Leserforum

Ihre Mei nung ist uns wich tig!
Was sa gen Sie zu die sem The ma?
Schrei ben Sie uns: 

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"

Re dak tions schluß ist der 

13. Ok to ber 2014

Da vid Ala ba, ös ter rei chi scher Fuß bal ler
Quel le: Fa ce book

mailto:en@evangAB.at


21. Jahrgang, Heft 3 Seite 25

evangelische nachrichten Herbst 2014

Nigeria
Die Ent füh rung von 276 Schul mäd chen in 
Chi bok im dies jäh ri gen Früh jahr sorgt
im mer noch welt weit für Schlag zei len in
den Me dien und gro ße Auf re gung, seit
sich Boko Ha ram-Füh rer Abu ba kar She -
kau in ei nem Vi deo öf fent lich zu den Ent -
füh run gen be kannt hat . Die USA,
Eng land und Frank reich ha ben in zwi -
schen Po li zei und Mi li tär ex per ten nach
Ni ge ria ent sen det, um bei der Suche nach
den Mädchen zu helfen. (PdS)

Österreich
Im mer mehr gibt es Diebs täh le und Van -
dal enak te in un se ren Kir chen. In die Bun -
des länder Ober ös ter reich, Kärn ten und
Stei er mark ging die Fahrt drei er Män ner
im Al ter von 28, 32 und 54 Jah ren, die ge -
zielt Kir chen auf such ten und die dor ti gen
Op fer stö cke kom plett leer räum ten und
auch li tur gi sche Ge gen stän de wur den ge -
stoh len. Aus ge forscht konn ten die Tä ter
durch Fo tos aus Über wa chungs ka me ras
und um fang rei che Er mitt lun gen der Po li -
zei wer den. 

Und in Vor arl berg gab es einen
Brandanschlag auf die Holzmeister
Kirche in Bregenz.

Wien

Vor ei ni ger Zeit hat ten ja Un be kann te
Farb beu tel auf die Wie ner Karls kir che ge -
wor fen. In zwi schen ist nun die Karls kir -
che wie der von den Schmie rer ei en be freit
wor den. Auch mit Ei mern und Hoch -
druckroh ren war dies nicht ein fach, denn
es wa ren ja Kir chen so ckel, Mau ern, Säu -
len und Sta tu en mit Schrift zü gen be -
schmiert und mit Farb kleck sen
ver un stal tet wor den. Der Schaden war
enorm.

Ingeborg Reinprecht

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

...wuss ten Sie, dass
400 Mil lio nen Kin der “ent setz lich” arm
sind. Auf der Welt le ben - laut ei ner Stu -
die - 400 Mil lio nen Kin der in ex tre mer
Ar mut. Rund ein Drit tel al ler Men schen
muss laut Welt bank mit we ni ger als 1,25
US-Dol lar (O,92 Euro) pro Tag aus kom -
men. Die in ter na tio na le Ge mein schaft
müs se al les da für tun, die Kin der aus ih rer
“ent setz li chen Si tua ti on” zu be frei en, sagt 
Welt bank prä si dent Jim Yong Kim. 

Ei ner wei te ren Stu die zu fol ge sind auch
120 Mil lio nen Eu ro pä er ar muts ge fähr det.
43 Mil lio nen be kom men nicht ge nug zu
es sen. Wis sen wir nun, wie es in un se rer
un mit tel ba ren Um welt aus sieht? Kön nen
wir, vor al lem: Tun wir et was?

In ge borg Reinp recht
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Termine
... so Gott will und wir le ben

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

Ter mi ne Jour Fixe
Pro gramm für 2014:

Klei nig kei ten

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

Aus blickðð

06. September 2014

17:00 Eröffnung der Ausstellung von 

Valentin Oman Kunst im Karner

6.-20. September 2014

Christusdarstellungen Erscheinung und 

Gestalt

19.-21. September 2014

Familienwochenende in Raabs/Thaya

Raabs an der Thaya

21. September 2014

Aktion:  Wir RADLn in die Kirche

02. Oktober 2014

19:30 Musikalische Dämmerstunde

mit dem Brühler Quartett und Lesung

mit Andreas Seidl

Lichthaus

11.November 2014

19:30 Vorstellung und Information

Bank für Gemeinwohl Lichthaus

03. Dezember 2014

14:00-19:00 Abschlussveranstaltung

Projekt Sozialwort 10+ Albert

Schweitzer Haus, Wien
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"Mit Gott unterwegs
sein"

Be deu tet für
mich, mei nen
vor ge se he nen
Le bens weg ge -
mein sam mit
Gott zu be strei -
ten, wel cher von
ei ner tie fen Got -
tes lie be so wie
Ver trau en ge -
kenn zeich net ist,
wo mein Herz ge öff net und die Sin ne für
sei ne Stim me emp fäng lich sind. 

Als Chris ten mensch wer de ich von mei -
nem un sicht ba ren, om ni prä sen ten Be glei -
ter be hut sam und lie be voll durch die
man nig fal ti gen Le bens be rei che ge tra gen.

ER hält mich an mei ner rech ten Hand und
führt mich durch den All tagsd schun gel
und des sen An for de run gen, ge nau so
durch tro cke ne, dür re Step pen und Wüs -
ten land schaf ten, ge prägt vom Ge fühl des
aus ge mer gelt Seins und der Er schöp fung.

Auch in stür mi schen Zei ten, oder wenn
ich von ei nem Ge fühl scha os be herrscht
wer de, auf un weg sa mem Ge län de, wo
manch ein Stol pers tein war tet und zu gu -
ter Letzt durch dunk le Tä ler, wo ich ge -
zwun gen wer de, fast ohn mäch tig in die
Knie zu ge hen - je des Mal ist der Glau be
mein An ker und Trost, weil stets ist der
Herr die Quel le des Le bens, der gute Hir -
te, auch mein Rü cken wind, der mich mit
Kraft und Zu ver sicht aus rüs tet und wie der 
auf ihn aus rich tet. 

In der Not kommt ein lei ses Ge bet über
mei ne Lip pen, wel ches auf Er hö rung und
Bei stand bit tet. 

Hin ge gen sin ge ich, von Freu de über wäl -
tigt, laut star ke Lob ge sän ge mit Gi tar ren -
spiel be glei tet, um Gott in brüns tig zu
prei sen und zu danken.

Denn Hand aufs Herz, kann ich nur sa gen
und will es nur aus mir he raus:

"Gott nahe zu sein ist mei ne Glüc kse lig -
keit und aus die sem Grund sei un se rem
himm li schen Va ter, für sei ne Gna de und
Herr lich keit, Ehre und Preis in alle
Ewigkeit!"

Jeannine Gubi
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