
evangelische nachrichten Weihnachten 2014

21. Jahrgang, Heft 4 Seite 1

m
a 

n
n

ur
B    ,fr

o
ds

n
n

a
mr

e
d

ei
B   ,

u
a

hc
A  

ni  r
e

d
eil

g
e

d
ni

e
m

e
G  

er
hi  r

üf  
g

nil
d

ö
M  .

B.
A 

e
d

ni
e

m
e

grr
af

P 
n

e
hcsil

e
g

n
av

E  r
e

d  
n

et
hcir

hc
a

N

,fr
o

dsr
ez

n
E 

air
a

M ,
gr

u
b

n
ex

aL ,
n

eti
el

hc
o

H ,l
h

ür
br

et
ni

H ,fr
o

dsr
e

n
n

e
H ,fr

o
ds

m
art

n
u

G ,
n

e
hcriks

dl
o

p
m

u
G ,l

b
ü

h
ß

ei
G ,

n
e

d
a

a
G ,

e
gri

b
e

G

    ,fr
o

d
n

es
ö

V   ,
dl

a
wr

e
n

ei
W   

mi   zl
u

S  ,
hc

a
br

a
p

S   ,fr
o

d
n

etti
S   ,fr

o
d

n
e

hc
n

ü
M   ,

g
nil

d
ö

M
hc

a
b

n
essi

e
W

.fr
o

d
u

e
N  r

e
n

ei
W   

d
n

u   

Weihnachts-
Friede



Seite 2 21. Jahrgang, Heft 4

evangelische nachrichten Weihnachten 2014

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

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

2340 Möd ling, Schef fer gas se 8
Te le fon: (02236) 22288-0     Fax: 22288-6
E-Mail: moedling@evangAB.at

E-Mail: kirchenbeitragmoedling@evangAB.at

In ter net: moedling.evangAB.at

Team
Pfar rer Mar kus Lint ner
Pfar re rin Anne Tik ka nen-Lippl
Pfarr amts kan di dat Fe lix Hul la
Sy bil le Roszner, Ku ra to rin
Ha rald Hö ger, Ku ra to rin stell ver tre ter,
Schrift füh rer
Trau gott Kil gus, Ku ra to rin stell ver tre ter

Pres by te ri um
Ste phan Hüt ter, Sa bi ne Kren mayr-Wag ner,
Erich Lorch, Stv. Schatz meis ter, Ka rin
Neis ser, Ro man Ober leit ner, Stv. Schrift -
füh rer, Iris Planckh, Hart mut Rü cker,
Schatz meis ter, Ro bert Fenz

Inhalt
The ma Frie den 3-7

Das Frie dens licht, Ge walt im Name Got tes,
Wir wei gern uns Fein de zu sein, Ge rech ter
Krieg

Ern te-Dank 9

Mo bi li täts pa ten schaf ten 10

Spen den ak ti on für BACH

Das Weih nachts evan ge li um 12

Jahr der Bil dung 2015 13

NÖ Frau en tag 24

Kon fir man den vor stel lung 25

Mit Gott un ter wegs 26

Kran ken haus seel sor ge 26

Jo seph, hol Win deln 30

eine Weih nachts ge schich te

Ru bri ken

Wuss ten Sie dass 6

Die an de re gute Nach richt 6

Bü cher ecke 14-15

Ge schenkt, Von der Mar tins kir che zur Wai -
sen haus kir che, acht sam ar bei ten- acht sam
le ben

Ter mi ne 16-17, 30

Le bens be we gun gen 18

Got tes dienst plan 19-20

Aus un se rer Ge mein de 21-24

Su che Ju gend re fe rent, Ju bi läum Hö ger, Ju -
bi läum en, Rüc kblick Däm mer stun de, Ein
hal bes Jahr in Gha na, Kir chen ren ovie rung,
Fam. Mat ab aro

Kin der sei te 28

Impressum 32

Je sus be ken nen  - Ge mein schaft le ben 
- Brü cken bau en

mailto:moedling@evangAB.at
mailto:kirchenbeitragmoedling@evangAB.at
moedling.evangab.at


21. Jahrgang, Heft 4 Seite 3

evangelische nachrichten Weihnachten 2014

Das Friedenslicht

Über die selbst ver ständ li chen Din ge
brau che ich nicht nach zu den ken. Sie sind
ein fach da. So, wie Weih nach ten selbst -
ver ständ lich da ist - "alle Jah re wie der".
Aber ganz so ist es nicht. Weih nach ten ist
das Licht in die Welt ge kom men. Aber es
war nicht so ein fach sicht bar. Kein Spek -
ta kel und kein Feu er werk. Ein Licht, auf
das En gel die Hir ten hin ge wie sen ha ben.
Sonst hät ten sie es nicht ge se hen. Und die
Hir ten ha ben das Licht ge se hen, und in ih -
nen wur de es hell und warm und sie ha ben 
an de re auf das Licht hin ge wie sen. Und so
wur de die ses Licht wei ter ge tra gen von
Mensch zu Mensch. Und das Licht er -
leuch te te die Men schen und es schien,
mit ten in der Fins ter nis. Und das Licht
wur de wei ter ge reicht. Über die Räu me
und über die Zei ten. Nur so ge langt es zu
den Men schen: in dem Men schen es wei -
ter ge ben, das Licht. Weih nach ten ist kein
Au to ma tis mus. Wenn wir nicht er zäh len
von dem, der ge kom men ist, wer soll dann 
wis sen von dem Licht? Wenn wir zwar
schen ken, aber nicht mehr von dem
erzählen, der sich selbst gegeben hat, was
soll Weihnachten dann sein?

Es gibt in Ober ös ter reich eine schö ne Ak -
ti on: das Frie dens licht. Aus Beth le hem
wird das Licht ge holt und nach Ös ter reich
ge bracht. Und von dort aus wird es wei ter -
ge ge ben, wei ter ge tra gen zu den Men -
schen. Auf ganz vie len We gen, durch
ganz vie le Per so nen. Ein wun der ba res
Zei chen: das Licht, das in Beth le hem sei -
nen Aus gang nahm, brei tet sich aus. Es
gibt je doch Stim men, die ein Frie dens -
licht FÜR Beth le hem for dern statt es von
dort ab zu ho len. Aber gilt die ses Licht
dann nicht erst recht heu te als fro he Bot -
schaft? Wenn das Licht ge ra de dort in

Beth le hem, an ge sichts der ak tu el len Lage
der Krie ge auf der Welt und Chris ten ver -
fol gun gen im Irak, sei nen Aus gang
nimmt? Weih nach ten wird es, wenn die -
ses Licht bei mir an kommt. Weih nach ten
wird es, wenn uns die ses Licht auf geht.
Wenn im Geheimnis der Lichterkette
durch Raum und Zeit Gott selbst kommt.

Dass Weih nach ten ge ra de am Ende des
Jah res ge fei ert wird, bringt die Bot schaft
der Hoff nung be son ders deut lich zum
Aus druck. Die se grund sätz li che Bot -
schaft ist je des Jahr die sel be. Aber die Si -
tua ti on, in die die se Bot schaft hin ein
kommt, die ist je des Jahr eine an de re. Das
macht sie ja ge ra de so fas zi nie rend und
um fas send tröst lich, denn das Licht im
Stall von Beth le hem setzt ei nen klei nen,
aber nicht min der kraft vol len An fang.
Und wir kön nen aus die sem An fang
schöp fen, auf dem Weg hin ein in das neue 
Jahr. Was an Hoff nun gen bei uns da ist,
das lässt Gott nicht unberührt.

In die sem Sin ne wün sche ich Ih nen ein
be sinn li ches Weih nachts fest und Got tes
rei chen Se gen für ein fried li ches Neu es
Jahr! Ihr Pfarr amts kan di dat

Fe lix Hulla
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Gewalt im Namen
Gottes

Die Ver ant wor tung der Re li gio nen für
Krieg und Frie den.

Das Ge den ken an das Jahr 1914 - Be -
ginn des 1. Welt krie ges - brach te die Ver -
an stal ter der dies jäh ri gen Öku me ni schen 
Aka de mie in Krems müns ter zu die sem
höchst ak tu el len und über aus heik len
The ma, denn sel ten tob ten so vie le Krie ge
auf der Welt wie ge ra de ge gen wär tig. In
den her vor ra gen den Vor trä gen wur den
alle wich ti gen Fra gen, Be zie hun gen und
Ei gen schaf ten dies be züg lich durch -
forscht. 

Dazu kurz die An ga be der ver schie de nen
Re fe ra te (der Rei he nach). 

"Zum Ver hält nis von Macht und Ge walt in 
den Of fen ba rungs re li gio nen", Prof. Dr.
Her bert Schnä del bach, em. Prof. für Phi lo -
so phie Hum boldt-Uni ver si tät Ber lin.

"Die Macht der Men schen - an ge sichts
der Ge walt des ei nen Got tes", Prof. Dr.
Rolf Schie der, Prof. für Prak ti sche Theo lo -
gie Hum boldt-Uni ver si tät Ber lin.

"Zur Kon tin genz re li giö sen Ge walt han -
delns" Prof. Dr. Hans G. Kip pen berg,
Pro fes sor of Com pa ra ti ve Re li gi ous Stu dies/
Ja cobs Uni ver si ty, Bre men

"Ge walt in bi bli schen Tex ten, Hin ter -
grün de, Dif fer en zie run gen, her men eu ti -
sche Über le gun gen", Prof. Dr. Ger lin de
Bau mann - Prof. für Al tes Tes ta ment, Uni -
ver si tät Mar burg.

"Le gi ti ma ti on von Ge walt im Is lam" Dr.
Ma riel la Ourg hi - Wiss. Mit ar bei te rin am
Orien ta li schen Se mi nar Al bert-Lud wigs-Uni -
ver si tät Frei burg.

"Frie dens ar beit auf dem Grund der Ge -
walt frei heit Jesu", Mag. Got lind Ham -
me rer, Vi ze prä si den tin Pax Chris ti
Inns bruck.

"Frie dens si che rung durch Mi li tär", Bri -
ga dier Dr. Wal ter Feich tin ger, Lei ter In -
sti tut Frie dens si che rung, Kon flikt ma na ge -
ment, Lan des ver tei di gungs aka de mie Wien.

"Ge mein schaft Sant Egi dio, Frie dens stif -
ter in der Welt von heu te". Dr. Ce sa re
Zuc co ni, Ge ne ral se kre tär Co mu ni ta di Sant`
Egi dio Rom.

Po di ums dis kus si on zu "Kon kre te Bei trä -
ge der Kir chen zum Frie den", Pas to rin
Mag. Es ter Han na Hand schin, Evan ge -
lisch-me tho dis ti sche Kir chen ge mein de Salz -
burg, Prof. Dr. Gre go ri us La rentz akis,
Ost kirch li che Or tho do xie und Pat ro lo gie,
Uni ver si tät Graz, Prof. Dr. Franz Lac kner
OFM, Erz bi schof von Salz burg.

Was aber nun ist ei gent lich - Ge walt? Ist
es die Macht über ei nen an de ren? Soll je -
mand "ent fernt wer den", da mit der Weg
zu den ei ge nen In ter es sen frei wird
(Mord, Krieg)? Wird ein an de rer Kör per
über wäl tigt, um ihn für sei ne ei ge nen In -
ter es sen zu nut zen (Ver ge wal ti gung)? Ist
es ein rei ner Selbst zweck (Lust ge winn)?
So sieht es der So zial theo re ti ker Jan Phi -
lipp Reemts ma. Also kurz ge sagt: Ge walt
ist ein fach Macht über ei nen an de ren.
Wo her kommt sie? Steckt auch Angst,
Ärger und Aggression dahinter?

Dies al les wur de deut lich the ma ti siert. Bi -
schof Bün ker stell te die Fra ge "ob es
wirk lich ge recht fer tigt ist, Krie ge un ter
dem Zei chen des Christ li chen zu füh -
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ren..." und er in ner te an die frie dens stif -
ten de Ar beit der Kir chen vor 25 Jah ren im 
Os ten Deutsch lands. Wie kön nen wir mit
den täg li chen Ka ta stro phen in der Welt
um ge hen? Mit Spen den als kon kre te Hil -
fe? An teil neh men an den Lei den den, in
dem ich sie ins Ge bet mit ein schlie ße? Al -
les das gibt Un ter stüt zung, Hil fe. Doch
das Al ler wich tigs te wäre ein Höchst maß
an Ver knüp fung der Re li gio nen für Frie -
dens si che rung.

Ingeborg Reinprecht

Wir weigern uns,         
Feinde zu sein

Ein Stein mit die ser Auf schrift auf He brä -
isch, Ara bisch, Eng lisch und Deutsch
steht beim Ein gang des Frei zeit- und Be -
geg nungs zen trums "Tent of na tions"
("Zelt der Völ ker") süd west lich von Beth -
le hem.

Vom 28. Sep tem ber bis zum 1. Ok to ber
war ich im Rah men der mehr tä gi gen Pfar -
rer/in nen kon fe renz der nie der ös ter rei chi -
schen evan ge li schen Pfar re rin nen und

Pfar rer in Je ru sa lem. Ne ben Be sich ti gun -
gen ha ben wir in Je ru sa lem Ge sprä che mit 
Ver tre tern der evan ge li schen Kir che
Deutsch lands so wie mit dem ös ter rei chi -
schen Bot schaf ter ge führt und zwei Frie -
dens pro jek te in und um Beth le hem
ken nen ge lernt, in den Pa läs ti nen ser ge bie -
ten also. Bei al len Ge sprä chen ka men wir
auf das eine The ma: auf den Kon flikt zwi -
schen Is ra el und Pa läs ti na. Es war für
mich fast un er träg lich, die Aus weg lo sig -
keit der Si tua ti on und die Rat lo sig keit der
Men schen so haut nah mit zu er le ben. Der
Wunsch nach Frieden lebt auf beiden
Seiten, doch ein Weg aus der Sackgasse
ist nicht in Sicht.

Doch auch Hoff nung be steht, im Klei nen.
Ein Bei spiel da für ist das Frie dens pro jekt
"Tent of na tions" ("Zelt der Völ ker") süd -
west lich von Beth le hem. Ein pri va ter
Wein berg im Be sitz der pa läs ti nen si -
schen, christ li chen Fa mi lie Nas sar ist zu
ei nem Frei zeit- und Be geg nungs zen trum
ge wor den, für Men schen je den Al ters aus
ver schie de nen Län dern und Kul tu ren: für
Pa läs ti nen ser und Is rae lis glei cher ma ßen.
Ein Pro jekt, das von Freundeskreisen in
der ganzen Welt unterstützt wird.

Ein drucks voll er zähl te Da oud Nas sar, der
Lei ter des Zen trums, wie die Is rae lis im -

Foto: Anne Tik ka nen-Lippl

Foto: Anne Tik ka nen-Lippl
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mer wie der ver su chen, das Land zu ent -
eig nen: etwa durch Zu schüt ten der
Zu fahrts tra ße oder durch Zer stö ren der
Oli ven- und Obst bäu me. Seit über 20 Jah -
ren kämpft die Fa mi lie auf Ge richts we gen 
da ge gen, im mer ge walt los und fried lich -
und bis her er folg reich. Es ist be rüh rend
und be ein dru ckend, wie die Fa mi lie trotz
al ler Wi der stän de nicht auf gibt, son dern
an ih rem fried li chen Kampf fest hält. An
kaum ei nem an de ren Ort die ser Welt wird
die christliche Hoffnung so spürbar wie
hier. 

"Oli ven baum", so sagt Da oud Nas sar, "ist
ein Zei chen der Hoff nung". Da her hat
"Tent of na tions" ein Baum pflanz pro -
gramm ge star tet: für nur 10€ kann man
auch von Ös ter reich aus ei nen Oli ven -
baum pflan zen las sen, als Zei chen der
Hoff nung auf Frie den und Ge rech tig keit.
Mehr In for ma tio nen fin den Sie im In ter -
net un ter dem Link:
www.tentofnations.org.

Anne Tikkanen-Lippl ...die andere gute Nachricht

Auch Pri va te neh men sy ri sche Flücht lin -
ge auf. Kaum zu glau ben, doch wahr. Und
auf je den Fall vor bild haft. In der Nähe
von Tulln in N.Ö. han del te ein Ehe paar,
das in sei nem Haus, ein stens für eine sei -
ner Töch ter ge dacht, eine im Dach bo den -
be reich aus ge bau te, leer ste hen de
Woh nung hat te, spon tan. Ein Ehe paar aus
Sy rien mit ei nem 13 Mo na te al ten Sohn
lebt nun bei ih nen. 

Und eine Wie ne rin hat eine leer ste hen de
Woh nung ih res Man nes in der Nähe des
Schaf bergs  (Wien 18. Be zirk) ei ner fünf -
köp fi gen sy ri schen Flücht lings fa mi lie zur 
Ver fü gung ge stellt. Es ist zu tiefst zu
bewundern, wie hier in großer Solidarität
gehandelt wurde.

Ingeborg Reinprecht

Wussten Sie, dass...

be reits 51 Mil lio nen Men schen auf der
Flucht sind ? Der Krieg in Sy rien und wei -
te re un ge lös te Kon flik te ha ben die Zahl
der Flücht lin ge welt weit nach oben
schnel len las sen. Erst mals seit dem zwei -
ten Welt krieg gibt es nach An ga ben des
Flücht lings werks der Ver ein ten Na tio nen
(UNHCR) auf der Welt mehr als 50 Mil -
lio nen Flücht lin ge; Asyl su chen de und
Bin nen ver trie be ne. Flucht und Ver trei -
bung ha ben auch in Afri ka er heb lich zu -
ge nom men - vor al lem in Zen tral afri ka
und im Süd su dan. Aber auch die Mas sen
von Flücht lin gen von Afgha nis tan nach
Pa kis tan und die ra sant wach sen de Zahl
von Boots flücht lin gen über das Mit tel -
meer las sen die Zah len nach oben schnel -
len.

Ingeborg Reinprecht

http://www.tentofnations.org
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Gerechter Krieg?

Wir "ge den ken" 2014 des 1. Welt -
kriegs, sind dank bar für die his to ri sche
Auf ar bei tung der Fak ten, am 1.9. ha ben
wir uns an den Be ginn des 2. Welt kriegs
mit dem Über fall Deutsch lands auf Po len
er in nert. "Oster wei te rung" scheint jetzt
das Ziel der NATO, das In ter es se des Ein -
fluss be rei ches der USA. Aus dem Na hen
Os ten über stür zen sich die Nach rich ten
von Krieg und Zer stö rung. Die Bru ta li tät
der IS-Schläch ter kennt of fen bar kei ne
Gren zen. Ge walt tä ti ge apo ka lyp ti sche
Über zeu gun gen, die Ge walt als Mit tel zur
Säu be rung der Welt und als an geb li ches
In stru ment der Zor nes Got tes le gi ti mie -
ren, ha ben  die Berufung auf Religionen
verraten. Aber wie Einhalt gebieten?

In der Frank fur ter Rund schau vom 22.9.
2001 war zu le sen: "Die ka tho li schen Bi -
schö fe in den USA ha ben das "mo ra li -
sche" Recht be tont, nach den
Ter ror an schlä gen mi li tä risch rea gie ren
zu dür fen. Al ler dings müss ten die Ver gel -
tungs ak tio nen auf dem Prin zip ei nes "ge -
rech ten Krie ges" ba sie ren."

Mar got Käß mann, da mals Lan des bi schö -
fin von Han no ver, sag te hin ge gen, für Mi -
li tär schlä ge gebe es kei ne Recht fer ti gung. 
Sie be zog sich auf die Er kennt nis von
Diet rich Bon ho ef fer, die er in ei ner Mor -
gen an dacht bei der Öku me ni schen Kon fe -
renz in Fa noe 1934 for mu lier te: "Es gibt
kei nen Weg zum Frie den auf dem Weg der 
Si cher heit. Denn Frie de muss ge wagt
wer den, ist das eine gro ße Wag nis, und
lässt sich nie und nim mer si chern. Frie de

Leserforum

ist das Ge gen teil von Si che rung. Si cher -
hei ten for dern heißt Miss trau en ha ben,
und die ses Miss trau en ge biert wie der um
Krieg." Käß mann  pro tes tiert heu te ge gen
Joa chim Jauck, der die seit 2005 für die
UNO gel ten de "Schutz ver ant wor tung" als 
"letz tes" Mit tel ge gen Ter ror der IS ak tu -
ell in An spruch neh men will.

Die Fra ge, ob es ei nen "ge rech ten" d.h. zu
recht fer ti gen den Krieg gibt, ist  nach wie
vor und jetzt höchst ak tu ell strit tig und die 
bei den Äu ße run gen be nen nen die zwei
ge gen sätz li chen Po si tio nen christ li cher
Frie dens et hik: den prin zi piel len Pa zi fis -
mus und die Tra di ti on der Leh re vom ge -
rech ten Krieg. Ge gen Ende der De ka de
zur Über win dung von Ge walt 2010 rief
der ÖRK zum ge rech ten Frie den auf, der
jede Form von kriegerischer  Gegenwehr
ausschließt.

Für Au gus ti nus scheint der ge rech te
Krieg nach dem Fall Roms 410 noch har te 
Not wen dig keit. Er über nimmt von Pla ton
die The se, dass al lein das Ziel des Frie -
dens die Be tei li gung an krie ge ri scher Ge -
walt zu le gi ti mie ren ver mag. Gleich wohl
heißt das, dass der "Feind" als Un frie -
dens stif ter der zu vernichtende Feind ist.

Foto: Pa wel Rys za wa, Gra ffi ti in Bethlehem
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Au gus ti nus nennt fünf Be din gun gen zur
Recht fer ti gung ei nes An griffs krie ges - ein 
Ver tei di gungs krieg stand oh ne hin nie zur
Diskussion: 

1. cau sa ius ta: nur die Frie dens stö rung
recht fer ti ge den Krieg.

2. rec ta in ten tio ne: es gäl te die "eh ren haf -
te" Ab sicht, denn Rach gier, Ver gel tungs -
wut oder gar Er obe rungs sucht sei en kei ne
Be weg grün de

3. le gi ti ma auc to ri tas: nur die Staats ober -
häup ter dürf ten den Krieg er klä ren, heu te
wä ren es die Par la men te.

4. pro por tio na li tas: Ver hält nis mä ßig keit
der Re ak ti on auf die Pro vo ka ti on und vor
al lem des Ein sat zes der Mit tel! Und
schließ lich

5. ul ti ma ra tio: der Krieg sei das äu ßers te,
letz te Mit tel, das zur Frie dens si che rung
ein ge setzt wür de. Auf die sen Punkt be ru -
fen sich spä ter Krieg füh ren de Par tei en,
Staa ten ohne die Skru pel des Au gus ti nus.
Der Ver such, Krie ge zu recht fer ti gen, ist
bis heu te wirk sam: es wer den mo ra li sche,
ethi sche, vor der grün dig re li giö se Grün de
ge fun den, um An griffs krie ge in Ver tei di -
gungs krie ge um zu fär ben. Man braucht
kein Welt ver schwö rungs theo re ti ker zu
sein, um in den jüngs ten Krie gen den
Kampf um Ener gie res sour cen zu er ken -
nen. Ge or ge Bushs Va ter er klär te Sad dam 
den Krieg, als der in Ku wait ein mar -
schier te. Die mo ra li sche Be grün dung lief
über die Me dien: Sie brach ten ein In ter -
view mit ei ner jun gen Ku wai te rin, die als
Au gen zeu gin herz zer reis send be rich te te,
dass die Ira kis in den Kran ken häu sern
Ku waits früh ge bo re ne Ba bies aus den
Brut käs ten ris sen und auf dem Bo den lie -
gen lie ßen. Die aus ge lös te Em pö rung ge -
nüg te für die Zu stim mung zum Krieg der
USA ge gen den Irak. 

Georg Bush jun. brauch te kei ne Be grün -
dung mehr, Sad dam war be reits ver teu -
felt. Spä ter stell te sich he raus, dass das
Mäd chen nie in so ei nem Spi tal war, sie
war die Toch ter des Ku wai ter Bot schaf -
ters. Ein Ca sting team hat te sie aus ge -
wählt. Die PR Kam pa gne gilt als Bei spiel
für ge ziel te Me dien ma ni pu la ti on, um Po -
li tik und Öf fent lich keit "kriegs reif" zu
ma chen. Die ge fa ke te (ge fälsch te) Me -
dien in for ma ti on, die der Film "Wag the
dog" iro ni siert, ist längst Wirk lich keit ge -
wor den. Das Miss trau en ge gen über den
In for ma tions me dien und Po li ti ke rIn nen
scheint mehr und mehr ge recht fer tigt.

Das Nach den ken über den ge rech ten Frie -
den könn te viel leicht hilf reich sein, um
die bi bli schen Maßstä be von sha lom zur
Spra che zu bringen.

Barbara Rauchwarter

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

13. Fe bru ar 2015

mailto:en@evangAB.at
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Ern te-Dank
mei n spe ziel ler An satz

Die Zeit um Ern te-Dank in klu si ve Got tes -
dienst war für mich dies mal An lass und
An re gung, ei nen ganz an de ren Blic kwin -
kel auf und für mei nen Dank und mei ne
Dank bar keit zu be kom men.

Die fol gen de Fra ge kam mir dann: "Wie
ist das mit mei ner Be zie hung zu mei nen
Kin dern/Töch tern? Kann ich hier auch
zu rüc kschau en - und dank bar sein und
Dank aus drü cken?"

Für mich war heu er Mit te Sep tem ber das
10. Va ter-Toch ter Wo chen end-Se mi nar,
das ich als Mit ar bei ter und Lei ter ge stal tet 
habe. Und wie in den letz ten Jah ren, hat
dies mal auch ein Teil mei ner Töch ter mit -
ge macht (eine gro ße Hil fe und Be rei che -
rung!). So mit wur de mir klar, dass ich
mich mit dem The ma be son ders be schäf -
ti gen möch te. In ne hal ten/Rückblick und
Zukunftsperspektiven.

Ich bin Gott dank bar für sei ne Be glei tung
und Un ter stüt zung in all den Jah ren der
Kin der er zie hung. Es war ja auch im mer
wie der not wen dig, dass er sich "ein ge -
mischt" hat.

Mei nen Töch tern sel ber bin ich auch
dank bar für ihre Be zie hung zu mir (ih r
Mein-Ge gen über-sein, manch mal ei nen
Spie gel vor hal ten …); es ist eine Be rei -
che rung für mein Leben!

Und dank bar bin ich auch für mei ne Frau,
die ei nen ganz wich ti gen An teil am Ge lin -
gen hat!

Nach In ne hal ten und Rüc kblick gilt es
aber auch, wie der nach vor ne zu schau en - 
in eine Zeit mit ver schie de nen Fra ge zei -
chen.

Es war rich tig, in die Be zie hun gen zu in -
ves tie ren (mit Zeit zu Zweit, Zu hö ren,
Gren zen set zen, Aus ein an ders et zen …
Ge bet). Und ge ra de mit die sen Er fah run -
gen, die ich ge macht habe, kann ich nun
ge trost "wei ter mar schie ren". Für mich ist
ge wiss, dass Gott ge ra de auch ge sun de
Be zie hun gen zwi schen El tern und Kin -
dern ha ben möch te. Man ches muss viel -
leicht an ge passt bzw. ver än dert wer den,
doch auch hier kann ich da rauf ver trau en,
dass der Herr bei mir ist - wie in den
letzten Jahren.

Ps. 127, der bei die sem Wo chen en de uns
Vä ter sehr be wegt hat, möch te ich als eine
Art Leit spruch se hen und mit der Fra ge
ab schlie ßen: La den wir Gott ein und sind
wir be reit, dass er in un se ren Be zie hun gen 
zu un se ren Kin dern da bei ist und mit sei -
nem Segen wirken darf?

Johan Wåhlander

Sie he, Kin der sind eine Gabe des
HERRN, und Lei bes frucht ist ein
Ge schenk.
Wie Pfei le in der Hand ei nes Star ken, 
so sind die Söh ne der Ju gend zeit.

Wohl dem, der sei nen Kö cher mit ih -
nen ge füllt hat! Sie wer den nicht zu -
schan den, wenn sie mit ih ren Fein den
ver han deln im Tor.

Ps. 127, 3-5



Seite 10 21. Jahrgang, Heft 4

evangelische nachrichten Weihnachten 2014

Mo bi li täts pa ten schaf ten

Das BACH Bil dungs zen trum in Möd ling
be nö tigt drin gend Geld für die Fahr aus -
wei se sei ner Schü le rin nen und Schü ler

Das Bach Bil dungs zen trum ist ein Pro -
jekt des Di ako nie Flücht lings dien stes  in
Möd ling und bie tet Ba sis bil dungs-, Al -
pha be ti sie rungs- und Pflicht schul ab -
schluss kur se an. Es be steht aus ei nem
klei nen Team an Leh re rin nen und Leh -
rern, die ih ren Schü lern Ba sis wis sen ver -
mit teln, sie päd ago gisch be treu en und
Be rufs orien tie rung ge ben.

Es ist ein Bil dungs zen trum für Ju gend li -
che mit Mi gra tions hin ter grund und steht
auch jun gen Flücht lin gen of fen, die noch
auf ih ren Be scheid war ten. Bis vor kur -
zem war BACH die ein zi ge Ein rich tung in 
Nie der ös ter reich, die jun gen Asyl wer bern 
über 16 Jah ren die Mög lich keit bot, ei nen
Pflicht schul ab schluss zu ma chen - die ers -
te we sent li che Vor aus set zung, um eine
Be schäf ti gung zu fin den und sich in wei -
te rer Fol ge in Ös ter reich zu in te grie ren.

Was gibt es sinn vol le res, als Ju gend li chen 
die Mög lich keit zu ge ben, zu min dest ei -
nen Haupt schul ab schluss zu machen?

Es han delt sich meist um afgha ni sche, sy -
ri sche, tschet sche ni sche und so ma li sche
Bur schen und Mäd chen. Vie le von ih nen
sind al lei ne ge flüch tet. Ei ni ge der Ju gend -
li chen konn ten nie eine Schu le in ih rem
Heimatland besuchen. 

Das Bil dungs zen trum be kam die ses Jahr
über 100 Be wer bun gen für den Ba sis bil -
dungs kurs und eben so weit über 120 Be -
wer bun gen für den Pflicht schul ab schluss -
kurs. Ge för dert wird BACH vom
Bun des mi nis te ri um für Bil dung und Frau -
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en, vom Bun des mi nis te ri um für Eu ro pa,
In te gra ti on und Äu ße res und auch vom
Land NÖ. Lei der rei chen die För der gel der 
bei wei tem nicht aus, um alle Be wer be rin -
nen und Be wer ber auf neh men zu kön nen:
Aus fi nan ziel len Grün den konn ten für den 
Pflicht schul ab chluss kurs nur 37 Schü ler,
für den Ba sis bil dungs kurs nur 9 auf ge -
nom men wer den.

Nun ist es auch so, dass ei ni ge der Ju gend -
li chen von Lan zen dorf, Ober wal ters dorf,
Hir ten berg oder Wie ner Neus tadt mit dem 
Zug oder Bus nach Möd ling ins BACH Bil -
dungs zen trum kom men. Für die Fahr kar -
ten die ser Schü ler be kommt das
Bil dungs zen trum kein Geld. 

Da her su chen die Ver ant wort li chen im  
Mo ment ganz drin gend nach in Sum me  €
5.000, da die Ju gend li chen selbst kein
Geld für Fahr kar ten ha ben.

Sy bil le Roszner

Spen den ak ti on:                    
Pro jek ti dee: Mo bi li täts pa ten schaf ten
Ei ni ge Leu te tun sich zu sam men und
spen den für eine be stimm te Schü le rin/ei -
nen be stimm ten Schü ler.

Oder ha ben Sie eine an de re Idee?
Dann mel den Sie sich in der Pfarr kanz lei:
02236- 22288

Spen den an: Di ako nie Flücht lings dienst 
Kenn wort "BACH - Fahr kar ten" 
Ver wen dungs zweck BACH - Fahr kar ten
IBAN: AT77 6000 0000 9000 6423
BIC: OPSKATWW

Ihre Spen de ist steu er lich ab setz bar! 

Der Ein rich tungs lei ter Pa wel Ser ko witsch 
und sein Team ge ben Ih nen ger ne wei te re
Aus kunft: 02236 - 866801
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Zu kunft der Bil dung

Lie be Le se rin! Lie ber Le ser!

Wie Sie ja wis sen, ist der Dis kus sions -
schwer punkt der Evan ge li schen Kir che
Ös ter reich im kom men den Jahr dem The -
ma Bil dung ge wid met.

Das Mot to "Du stellst mei ne Füße auf
wei ten Raum", Psalm 31, 9b, bringt un se -
re Po si ti on und die Mög lich keit der Ho ri -
zont er wei te rung zum Aus druck - als
Bil dung in evan ge li scher Ver ant wor tung,
ist auf der Web sei te der Evang. Kir che in
Ös ter reich zu le sen.

Auch im Bil dungs werk Möd ling be schäf -
tigt uns die ses The ma. Da bei stel len wir
uns die Fra ge: Was ist das Ziel die ses Jah -
res aus evan ge li scher Sicht? Er öff nen
doch die se Zei len des Psalms Bli cke in die 
Ver gan gen heit, Ge gen wart und Zu kunft
und rü cken da bei die Wer te Frei heit und
Zu ver sicht ins Zen trum un se rer Gedanken 
und Bemühungen.

Liest man das Pa pier der Ge ne ral syn ode
aus dem Jahr 1996 oder die Er kennt nis se
der Pfar rer/in nen ta gung vom Au gust die -
ses Jah res oder auch den Evan ge li schen
Bil dungs be griff von Hen ning Schluss, der 
den Ti tel trägt "Gott hat den Men schen als 
sein Ge gen über ge schaf fen", so ist deut -
lich und klar er kenn bar, dass un ser Bil -
dungs be griff ei ner be wuss ten um fas sen -
den Re fle xi on be darf. Bil dung in
evan ge li scher Ver ant wor tung kann mit

Blick auf den Psalm nur be deu ten, dass
Bil dung mehr ist als Wis sen. Die ses Jahr
kann dazu bei tra gen, dass wir be wusst die
Frei heit und die Ver ant wor tung für un se -
ren Nächs ten se hen und uns dar um an neh -
men. Die Zu kunft der Bil dung, so im So -
zial wort nach zu le sen, ist eine der
ent schei den den He raus for de run gen ei ner
mensch li chen Ge sell schaft.

So mit darf Bil dung kei nes falls wei ter als
Se lek tions me cha nis mus ver wen det wer -
den oder dem Men schen sei ne Wür de ab -
spre chen oder das Haupt in stru ment der
Aus beu tung des Men schen dar stel len, um
nur ei ni ge Punkte hier an zu füh ren, die wir 
u.a. im Rah men un se rer Ver an stal tun gen
in Möd ling zur Diskussion stellen wollen.

Wir vom Bil dungs werk Möd ling sind
schon sehr ge spannt auf die kom men den
Dis kus sions aben de und Works hops rund
um das Jah res the ma. Kom men Sie - re den
und han deln Sie mit!

Bit te vor mer ken:

Frei tag, 16. 01. 2015 um 18:00

Auf takt-Ver an stal tung der Diö ze se
NÖ zum Jahr der Bil dung, St. Pöl ten.

Frei tag, 27.02.2015 um 18:00

Schnup per abend: Ge walt freie Kom -
mu ni ka ti on mit Chris ti an Rüt her, 
Evan ge li sches Licht haus, Möd ling

Diens tag, 17.03.2015 um 19:30

Vor trag und Dis kus si on: Ab schied vom
Bil dungs bür ger mit Erich Ri bo lits
Evan ge li sches Licht haus, Möd ling

In for ma tio nen zu den ge nann ten Ter mi -
nen dem nächst auf:
 moedling.evangab.at

http://moedling.evangab.at
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Bü cher  - -
ekc

E 
Er in nern Sie sich da ran, je mals ei nen
ak tu el len Best sel ler ge le sen zu ha ben, in
dem ein evan ge li sches Pfar rer-Ehe paar
eine wich ti ge, po si ti ve Rol le spielt?

Im neu en Ro man von Da niel Glat tau er,
des sen E-Mail Ro man "Gut ge gen Nord -
wind" mitt ler wei le zur Schul lek tü re avan -
ciert ist und der den 1960 ge bo re nen
ös ter rei chi schen Au tor beim deutsch spra -
chi gen Le se pub li kum enorm po pu lär ge -
macht hat, ha ben Sie die Mög lich keit
dazu!

Zu ge ge ben, die bei den sind nur zwei von
vie len Fi gu ren, die der kau zi gen Haupt -
per son, ei nem "rou ti nier ten Ver lie rer",
bei sei nem Stol pern durch die Er eig nis se
be geg nen, aber sie sind nicht nur un auf ge -
regt herz lich, son dern in ih rem ent schie -
de nen Ein tre ten für Flücht lin ge auch
besonders
sympathisch
beschrieben.

"Ge schenkt" (ISBN
978-3-552-06257-3,
Euro 20,50) greift eine 
wah re Be ge ben heit,
"Das Wun der von
Braun schweig", auf
und sie delt die Hand -
lung im Wien der Ge -

gen wart an: ein un be kann ter Wohl tä ter
sorgt mit an ony men Geld spen den nicht
nur für gro ße Freu de und Dank bar keit bei
den reich be schenk ten So zial pro jek ten,
son dern löst auch eine em si ge Su che nach
sei ner Iden ti tät aus, die auch den Jour na -
lis ten Ge rold Plas sek in der über 300 Sei -
ten lo cker zu le sen den Ge schich te ins
Zen trum des Ge sche hens rückt.

Sei ne in der Spar te "So zia les" ei ner Gra -
tis zei tung ge schrie be nen Ar ti kel fin den
sich näm lich in be sag ten Geld ku verts. Die 
von ihm be schrie be nen Pro jek te wer den
vom an ony men Spender fi nan ziell be -
dacht und mit die ser un ge wohn ten Macht
muss er ne ben manch an de rem, das un er -
war tet die al ko hol ge tränk te Be schau lich -
keit seines Lebens stört, erst umgehen
lernen.

Da niel Glat tau er, der selbst lan ge Jah re
als Re dak teur von "Pres se" und "Stan -
dard" ge ar bei tet hat, ver steht sein
Handwerk.

Rou ti niert ver bin det er anek do ten haft die
Be schrei bung ei ner un ge wöhn li chen Va -
ter-Sohn-Be zie hung und ei ner be gin nen -
den Lie bes ge schich te mit fein
ge zeich ne ter Ge sell schafts kri tik, spart
auch nicht an Situationskomik.

Be son ders gut eig net sich das Buch na tür -
lich zum Ver schen ken, aber auch das Le -
sen in War te zim mern von Zahn arzt pra xen 
hat sich bewährt...
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und noch ein Buch...

"acht sam ar bei ten -
acht sam le ben" Wir
alle seh nen uns da -
nach Zeit zu ha ben,
nicht ge hetzt zu sein
und man ches mal auch 
Stil le zu fin den. Be -
son ders jetzt in der
Vor weih nachts zeit.
Mit an de ren Wor ten:
"Lebe im Jetzt". Das

Le ben be fin det sich rich ti ger wei se nur in
der Ge gen wart. Be fin den wir uns ge dank -
lich in der Ge gen wart?

Acht sam ar bei ten - das geht mit Kon zen -
tra ti on. Acht sam le ben ist eben das be -
wusst tun, was man ge ra de macht. Nicht:
Wenn ich ste he, dann gehe ich schon und
wenn ich gehe, bin ich schon am Ziel -
son dern: Wenn ich ste he, dann ste he ich
und wenn ich gehe, dann gehe ich. Si cher
nicht ein fach die se Emp feh lung. Wenn es
"zu viel" wird, hal ten Sie still und at men
Sie ein fach durch und man spürt: "Ich
atme, also bin ich". 

Thich Nhat Hanh, Ver fas ser, er schie nen
im O.W. Barth Ver lag, Droe mer sche Ver -
lags an stalt, Mün chen, 
ISBN 978-3-426-29222-8

Ingeborg Reinprecht

"Von der Martinskirche zur
Waisenhauskirche"

His to ri scher Ab riss von 903 bis heu te in
Buch form

Man kennt zwar die heu ti ge Wai sen -
haus kir che, aber nur we ni ge wis sen, dass
an ih rer Stel le eine der äl tes ten Kir chen
Nie der ös ter reichs stand, die noch dazu
Mut terp far re vie ler um lie gen der Ge mein -
den - bis hin ein nach Wien - war, die Mar -
tins kir che. Auch, dass bei den
Aus hub ar bei ten zur Wai sen haus kir che
rö mi sche Aus gra bun gen ge fun den wur -
den, be weist, dass es sich wohl im mer
schon um ei nen ganz be son de ren Platz ge -
han delt hat.

Das Buch führt zu rück zu den Ur sprün gen 
der Mar tins kir che, an de ren Stel le sich
nach ih rem Ab riss vie le Jah re Möd lings
grö ß ter Fried hof be fand, be vor er am
Fuße des Eich ko gels neu an ge legt wur de,
bis hin zur heu ti gen Kir che, die ih ren
Grün dern zu Eh ren St. Joseph geweiht ist.

Die ses Buch be in hal tet auf über 67 Sei ten
eine aus führ li che Zeit ta fel von 903 bis
heu te so wie zahl rei che Bil der und Plä ne

aus dem Groß raum Möd ling von Ar chi -
ven in Wien und Niederösterreich.

Walter Jirka

Bei In ter es se kon tak tie ren Sie bit te den
Au tor die ses Bu ches, Herrn Wal ter Jir ka

Tel.: 0699/11 95 22 30
e-Mail: walter.jirka@kabsi.at

mailto:walter.jirka@kabsi.at
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“Jauch zet ihr Him mel -
fürch tet euch nicht”

Weih nacht li che Ly rik
aus dem 19. und 20. Jahr hun dert

(u.a. von B.Brecht, Th. Fon ta ne, H.Hei ne,
E.Käst ner, R.M.Ril ke, Th.Storm)

und fest li che Weih nachts mu sik
aus dem 16. und 18. Jahr hun dert

auf ge nom men in der St. Egi dien kir che in
Nürn berg (u.a. von M.Franck, J.Pa chel bel,

V.Rath ge ber)

ge le sen von Eve lyn Do le zal
und Wer ner J. Grü ner

am 

Frei tag 12. De zem ber 2014 18 Uhr

in der Evan ge li schen Kir che
Schef fer gas se 8, 2340 Möd ling

An schlie ßend klei nes Buf fet (freie
Spen de)

Vom Aufbrechen und
Ankommen

2.600 Ki lo me ter mit dem Rad auf dem
Ja kobs weg.

Ein drü cke von Ste phan Schi ma no wa

Diens tag, 16.12.2014 19 Uhr 30

Evang eli sches Licht haus, Schef fer gas se

Cand le Lighting

So. 14. 12. 2014
um 19:00 Uhr

in der Ka pel le der
rö misch-ka tho li schen Kir che Süd stadt

(Thei ß platz 1)

World wi de Cand le-Lighting zum Ge -
den ken (zu) früh ver stor be ner Kin der ist 
eine Ge denk fei er für ver wais te El tern,
Ge schwis ter, Gro ß el tern und Mit füh -
len de un ab hän gig vom Zeit punkt des
Ver lus tes (Früh zei ti ges Schwan ger -
schafts en de, stil le Ge burt oder spä te rer
Tod von Kin dern).

Ur sprüng lich in iti iert vom Ver ein Com -
pas sio na te Friends (USA), fin det seit
2006 jähr lich am 2. Sonn tag im De zem -
ber um 19:00 Uhr das World wi de Cand -
le-Lighting statt. 

Da bei wer den in welt wei ter Ver bun den -
heit mit an de ren um Kin der Trau ern den
Ker zen ent zün det, um mit der Ver schie -
bung der Zeit zo ne eine Lich ter wel le um
den Erd ball wan dern zu las sen, und so
der Trau er Raum und Rah men ge ben zu
kön nen.
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Weihnachtliches

Die Al pi ne Ca ro lers prä sen tie ren ihre 2.
CD mit vor nehm lich ame ri ka ni schen
Weih nachts lie dern, in klu si ve des ers ten
für die Al pi ne Ca ro les ge schrie be nen
Weih nachts lieds am

Sonn tag 7.12.2014, 10 Uhr

im Got tes dienst der 
evan ge li schen Kir che Lie sing, 

Dr. An dre as Zai ler gas se 3, 
1230 Wien und am 

Frei tag 19.12.2014, 19 Uhr 30

im Rah men ei nes Be ne fiz kon zerts in der
Wai sen haus kir che in Möd ling.

Ter mi ne Jour Fixe
Jah res the ma für 2015:

Licht bli cke

Don ners tag  15. 1. 2015
Don ners tag  19. 2. 2015
Don ners tag  19. 3. 2015
Don ners tag  16. 4. 2015
Don ners tag  21. 5. 2015
Don ners tag  18. 6. 2015

Som mer pau se

Don ners tag  17. 9. 2015
Don ners tag  15.10.2015
Don ners tag  19.11.2015

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

So li da ri täts markt
Die Ter mi ne für das kom men de Jahr:

Sonn tag 21.12.2014
Sonn tag 15.02.2015
Sonn tag 19.04.2015
Sonn tag 21.06.2015
Sonn tag 18.10.2015
Sonn tag 20.12.2015

je weils im An schluß an den Got tes dienst
im Licht haus, Schef fer gas se, Möd ling

Auskünfte und In for ma tio nen:
susanne.uhlirz@gmx.at 

Ein Ge denk ge bet für die er trun ke nen
Flücht lin ge im Mit tel meer wird vom
Öku me ni schen Rat der Kir chen in Ös -
ter reich und der Evan ge li schen Su per in -
ten den tur Wien ver an stal tet am

11. De zem ber 2014 um 17 Uhr 30 

beim Po li zei an hal te zen trum Her nals
(Wien 17), Ecke Brei ten fel der gas -
se/Blin den gas se.

mailto:susanne.uhlirz@gmx.at 
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Lebensbewegungen in unserer Gemeinde

Das Sa kra ment der 
Hei li gen Tau fe emp fin gen: Den Bund fürs Le ben 

ha ben vor Gott ge schlos sen:

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

Ge stor ben sind 
und be stat tet wur den:

He le ne Kris ten
Li via Da nie la Ugov sek
Ben ja min Wies ner
Ma ria Thal hei mer
Isa bell Na dia Trzil
Ni co las Cons tan tin Kö nig
Ma ria Alek san drov na Ker ber
Lau ri Fer di nand Rieg ler
Os kar Ju li us Ma cha cek
Au re lia Ma rie Ko lo maznik
Ar thur Fe lix Haus mann
Ar thur Diet rich Cle mens Ma ria Ste phan
Si mé on Erik Syl vain Le duc

Hil de gard Schmid
Alex an der Raab
Ly dia Kri ka wa
Dr. Mag. Wal traud Mar ga re the Jo se fi ne
Ca ba na
Wolf gang Fritz Lie be-Her zing
DI Chris ti an Zim mer mann
Franz Stei ner
Franz Hahn
Mar tin Klein
Bern hard Man fred Reich hart
Klaus-Wal ter Kla sen
Ella Eri ka May er
Mi cha el Schaf far
Ga brie le Grassl

Mar kus Wör le und
Ni co le Eva Ma ria Wör le-Redl

DI Jo chen Ha ge mann und
Mag. Sa bri na Isa bel la, geb. Karl

OKR Mag. Karl Pe ter Schie fer mair und
Jut ta Eri ka Aschau er

Pe tra Mi ho la
Ca ro la Stel la Po mi lia
Noah Be ne dict Ca pek
Se bas ti an Va len ti no Ra da nov
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Got tes dienst plan 
für Dezember - März 

30. No vem ber 2014

09:30 Schef fer gas se PG
FGD zum Ers ten Ad vent

10:30 Wai sen haus kir che Y

07. De zem ber 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che PG

12. De zem ber 2014

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

14. De zem ber 2014

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

10:30 Wai sen haus kir che Y
18:00 Ökum. Ju gend got tes dienst - Ev. 

Licht haus
19:00 Cand le Lighting - r.k. Kir che

Süd stadt

19. De zem ber 2014

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

21. De zem ber 2014

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

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

24. De zem ber 2014

15:00 Wai sen haus kir che Krip pen spiel
16:00 Schef fer gas se Christ ves per
16:00 Wai sen haus kir che 

FGD zum Hl. Abend
17:00 Schef fer gas se Christ ves per
22:00 Schef fer gas se Christ met te

25. De zem ber 2014

09:30 Schef fer gas se Christ tag Y

10:00 Hu nya di ka pel le Y
10:00 Brunn/Geb. Y
10:00 Tauf ka pel le der r.k. Pfarr kir che 

Gun trams dorf Y

26. De zem ber 2014

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

28. De zem ber 2014

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

31. De zem ber 2014

17:00 Schef fer gas se Alt jah res abendY

01. Jän ner 2015

10:00 Schef fer gas se Neu jahrs got tes -
dienst04. Jän ner 2015

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

11. Jän ner 2015

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

18. Jän ner 2015

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

10:30 Wai sen haus kir che PG
18:00 Fei er Abend ge stal tet von den

Ohr wür mern

23. Jän ner 2015

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

25. Jän ner 2015

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

30. Jän ner 2015

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y
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01. Fe bru ar 2015

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

08. Fe bru ar 2015

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

15. Fe bru ar 2015

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

11:11 Wai sen haus kir che Fa schings -
got tes dienst ök.

18:00 Ju gend-Fei er Abend

20. Fe bru ar 2015

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

22. Fe bru ar 2015

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

27. Fe bru ar 2015

14:30 Haus Eli sa beth La xen burg Y

01. März 2015

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

10:30 Wai sen haus kir che PG

08. März 2015

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

10:30 Wai sen haus kir che Y

15. März 2015

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

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

20. März 2015

15:30 Lan des pfle ge heim Möd ling Y

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.

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!

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

Herz li che Ein la dung zum

Of fe nen Sin gen
30. No vem ber 2014
14. De zem ber 2014
11. Jän ner 2015
22. Fe bru ar 2015
22. März 2015
26. April 2015
31. Mai 2015
28. Juni 2015

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



21. Jahrgang, Heft 4 Seite 21



Seite 22 21. Jahrgang, Heft 4

evangelische nachrichten Weihnachten 2014

Jubiläum 1

Un er müd lich dient er
seit vie len Jah ren in
sei nen eh ren amt li -
chen Tä tig kei ten in
un se rer Ge mein de.
Zu erst als Ge mein de -
ver tre ter und Pres by -
ter, jetzt als Mit glied
des Ku ra tor/in -
nen-Teams der evan -
ge li schen Pfarr ge -

mein de Möd ling. Da ne ben führt er in al ler 
Be schei den heit sei ne Auf ga ben als Lek -
tor, Küs ter, Haus kreis lei ter, Frei zeit lei ter, 
Chor mit glied, Ver fas ser et li cher Ar ti kel
in kirch li chen Blät tern und zwi schen zeit -
lich auch als Ho me pa ge be treu er durch.

Sei ne Mo ti vat ion fasst er mit fol gen den
Wor ten zu sam men:

"Es ist mein Wunsch ..., dass uns die geist -
li che Mit te in all un se ren Ak ti vi tä ten nie
ver lo ren geht, son dern all un se re Ak ti vi -
tä ten von ihr (Ihm!) aus ge hen."

Im Som mer fei er te er sei nen 60er

Herz li chen Glüc kwunsch!
Ve ter inär me di zi ner Dr. Ha rald Hö ger
lei tet an der Uni ver si tät Wien ein tier me -
di zi ni sches In sti tut. Ne ben bei ist er auch
Grün dungs mit glied und Schatz meis ter
des Bi bel le se bun des Ös ter reich.

Ruth So mo gy

"Lie ber Ha rald, du packst stets an, wenn
du merkst, dass da oder dort kör per li che
oder geis ti ge Ar beit/Un ter stüt zung not -
wen dig ist. Da für wol len wir dir ganz
herz lich DANKE sa gen. Mö gen dich wei -
ter hin Ge sund heit, Froh sinn und Got tes
Se gen auf al len dei nen We gen be glei ten."

Sy bil le Ros ner,
Mit glied des Ku ra tor/in nen-Teams

Ju bi läum 2

Herz li che Glück- und Se gens wün sche zu
20 Jah re "evan ge li sche nach rich ten"!

Dem ge sam te Re dak tions team - Ros ma rie 
Kam mer mann, In ge borg Reinp recht,
Berrn hard Schae fer und Erik Graf - wol -
len wir zum 20-jäh ri gen Ju bi läum ganz
herz lich gratulieren.

Wie be reits in der ers ten Aus ga be die ses
Jah res be rich tet, ent wi ckel ten sich die en
zu ei nem zu ver läs si gen und für die Le -
ser/in nen kos ten frei en Me di um. Be rich te
aus dem Ge mein de le ben, Ar ti kel zu
Schwer punkt the men und Buch tipps ge hö -
ren eben so dazu wie Veranstaltungs-- und 
Terminhinweise.

Vie len Dank für euer En ga ge ment im Be -
reich der Dienst grup pe Öf fent lich keits ar -
beit!

Sy bil le Ros ner
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Kultur im Lichthaus

Die Kraft der Mu sik - die Kraft der Dicht -
kunst. Bei des wur de bei der Däm mer -
stun de im Licht haus künst le risch
hoch gra dig auf das Pub li kum über tra gen.
Die Dar bie tung er le se ner Wer ke von W.
A. Mo zart, An ton Dvo rak, Jo seph Haydn,
Franz Schu bert und Ed ward El gar vom
be kann ten Brüh ler Streich quar tett:

war schwung -
voll und aus -
drucks stark.
Der weit über
Wien und Nie -

der ös ter reich hin aus po pu lä re Schau spie ler An dre as Seidl
hat te für sei ne Le sung au ßer ge wöhn li che Tex te aus ge sucht,
die ganz be son ders zum The ma Herbst und Däm mer stun de
pass ten. Be sinn lich, nach denk lich. Wie der ein wun der schö -
ner Abend.

Ingeborg Reinprecht

Ein hal bes Jahr in Gha na

ver brin gen Pfar rer Mar kus Lint ner und
sei ne Fa mi lie im Zuge der Part ner schaft
der Evan ge li schen Kir che in Öster reich
und der Pres by te ri an Church of Gha na.

Auf der In ter net sei te

www.pfaffenkappl.blogspot.co.at

be rich ten sie re gel mä ßig von ih ren
Eindrücken und Er leb nis sen während des
Gha na a uf ent halts.

Foto: G. Fo el sche
v.l.n.r. Mart ha Seidl, 1. Vio li ne - Hei de ma rie Halb -
rit ter, 2. Vio li ne - Wal traud Ach leit ner,  Vio la - 
Chris ti ne Rie gel sper ger , Cel lo

Foto: G. Fo el sche
An dre as Seidl

Foto: G. Fo el sche
v.l.n.r. Mag. F. Hul la, I. Reinp recht, A. Seidl, Brüh -
ler Streich quar tett

Grup pen fo to mit Pres by tern

http://www.pfaffenkappl.blogspot.co.at
http://www.pfaffenkappl.blogspot.co.at/
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Kirchenrenovierung
abgeschlossen

Es war nicht ein fach und doch ging al les
so schnell. 

Un kom pli ziert war es nicht, dass das Ge -
rüst im In nen raum un se rer Kir che zeit ge -
recht auf ge stellt und das drin gend
not wen di ge Aus ma len be gon nen wur de. 

Kaum zu glau ben: In 5 Ta gen er strahl te
al les wie der in hel lem Glanz und am
Sonn tag konn te be reits wie der
Gottesdienst gefeiert werden.

Foto: mo ed ling.evan gab.at

Foto: mo ed ling.evan gab.at

Nton de le - Dan ke schön

Die Flücht lings fa mi lie Mat ab aro aus dem
Kon go be dankt sich von gan zem Her zen
bei den Ge mein de mit glie dern Möd lings
für die groß zü gi ge Spen den- und Hilfs be -
reit schaft! Wir wün schen ih nen Got tes
Se gen und al les er denk lich Gute bei der
Ge burt ih res fünf ten Kin des und ih rem
Neus tart in Linz!

Foto: Fe lix Hul la

N.Ö. Frau en tag

Ein gu ter Tag für Kör per, See le, Geist - so 
könn te ich die sen Tag kurz be schrei ben.

Et was aus führ li cher er zäh le ich von
herz li cher Gast freund schaft in der Evan -
ge li schen Pfarr ge mein de Sto cke rau, wo
ca. 60 Frau en aus ganz Nie der ös ter reich
um 9 Uhr an ge reist sind und mit Kaf fee
und Ku chen emp fan gen wur den.

Pfar rer Chris ti an Brost bau te sei ne Mor -
gen an dacht auf der Vor stel lung der be ein -
dru cken den, neu ge stal te ten li tur gi schen
Ele men te im Kir chen raum auf, der 1903
ur sprüng lich als Syn ago ge er baut, 1938
ari siert und im Früh jahr 2014 nach ei nem
ge lun ge nen Umbau wieder eröffnet
wurde.
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Rüc kbli ckend auf ih ren fas zi nie ren den
Vor trag zum The ma "Lie be(s)le ben im
Al ten Tes ta ment" schreibt Ka ro li ne
Rumpler:

Lie be, Ero tik, Macht - das Alte Tes ta ment
be leuch tet das mensch li che Lie bes- und
Se xual le ben auf viel fäl ti ge Wei se. Ent ge -
gen der lan gen Tra di ti on wür di gen die
Tex te, ba sie rend auf dem ganz heit li chen
Ver ständ nis, die Se xua li tät als von Gott
ge schaf fen, also po si tiv. 

Nichts des to trotz er zäh len die Ge schich -
ten des Al ten Te sta ments nicht nur von pa -
ra die si scher Lust und lie be vol len
Be geg nun gen, son dern zei gen auch die
tiefs ten Ab grün de der mensch li chen Se -
xua li tät auf. Von Macht miss brauch, Er -
nied ri gung und Ver ge wal ti gung ist dort
die Rede und es ers taunt, wel che Ak tua li -
tät die bi bli schen Tex te ha ben und wie uns 
ein mal mehr auf ge zeigt wird, dass ein
ver ant wor tungs vol ler Um gang mit die ser
Di men si on des Le bens un be dingt not wen -
dig ist.

Nach ge mein sa mem Mit tag es sen, das na -
tür lich auch eif rig für Aus tausch ge nutzt
wur de, gab es die Mög lich keit, den Turm
der kath. Kir che zu be stei gen oder sich der 
Grup pe "Sa kra ler Tanz" an zu schlie ßen -

Foto: Ro bert Col ditz

und na tür lich konn te auch wei ter bei sam -
men ge ses sen und geredet werden....

Zum Abend mahls got tes dienst, ge stal tet
von ei nem Lek to rin nen team, fan den wir
wie der in der Kir che zu sam men und stärk -
ten uns dann zum Ab schied mit dem Lied: 
"Der Tag ist um, die Nacht kehrt wie -
der..." (EG 490).

Sabine Krenmayr-Wagner

Los geht's

Am 12.10 fand der der Vor stel lungs -
got tes dienst für die neu en Kon fir man den
und Kon fir man din nen des Jahr gan ges
2014/15 statt. Die ses Jahr ha ben sich 33
Ju gend li che an ge mel det, um am Kon fi un -
ter richt teil zu neh men, der in Form der
Gro ß grup pen und auf ge teilt auf 4 Klein -
grup pen statt fin det. 

Für das Team wird es heu er span nend, da
Pfar rer Mar kus Lint ner den Un ter richt in -
fol ge sei nes Gha na-Auf ent hal tes nicht lei -
ten wird. Statt des sen über neh men dies
Pfarr amts kan di dat Fe lix Hul la, Mar cus
Hüt ter und der Ju gend pfar rer von Nie der -
ös ter reich, Mi cha el Sim mer. Das Team
hofft, durch die sen Wech sel vie le neue
Er fah run gen zu sam meln.

Ro man Oberleitner

Foto: Ro man Ober leit ner



Seite 26 21. Jahrgang, Heft 4

evangelische nachrichten Weihnachten 2014

Kran ken haus-Seel sor ge

Was mir per sön lich sehr wich tig ge wor -
den ist:

… mich acht sam durchs Le ben zu tas ten,

… Nie der la gen an zu neh men,

und vor al lem das Gro ße im Klei nen zu
se hen!

Glau be, Lie be, Hoff nung,… be seelt
von die ser Kraft quel le aus un se rem Evan -
ge li um, be tre te ich die ers ten Stu fen des
Lan des kli ni kums Möd ling in mei ner eh -
ren amt li chen Funk ti on als "Kran ken haus- 

Mit Gott un ter wegs sein

"Oh mein Gott! Wo warst du, als das ge -
sche hen ist?! Wo warst du, als un ser klei -
ner Bern hard auf ge hört hat zu at men?
Wie konn test du das ge sche hen las sen?
Wa rum hast du ihn nicht wie der ge weckt
oder zu min dest uns wach ge rüt telt, um ihn 
zu ret ten?"

Ver zweif lung, Wut und Ohn macht ma -
chen sich breit, als wir an ei nem Sonn tag -
mor gen un se ren 8 Mo na te al ten Sohn tot
im Bett fin den. Zor nig sind wir auf Gott,
wir füh len uns im Stich und al lein ge las -
sen. "Wo warst du?"

Die Wut und Ohn -
macht sind in vie len
Mo men ten im mer noch 
da. Wir ha - ben Got tes
Wil len in Bern hards
Ver lust bis - her nicht
ver stan den und wer den 
es auch nie ver ste hen.
Und das Ge fühl, Gott hät te uns in die sem
Mo ment im Stich ge las sen, wird uns ver -
mut lich auch immer begleiten.

Aber. Die ses klei ne Wört chen "aber", das
in die sem Zu sam men hang so wert voll ist,
schenkt uns Zu ver sicht und Kraft, weil
wir sa gen: "Aber viel leicht ist Gott ja in
an de rer Form, als wir es er war ten, un ter -
wegs mit uns!" Das Ge fühl, dass Bern hard 
uns führt, wel ches wir schon zu sei nen
Leb zei ten hat ten, ist jetzt noch viel stär ker 
da. Die Un ter stüt zung, die wir in den ver -
gan ge nen Wo chen er fah ren durf ten,
macht uns dank bar und de mü tig, von so
vie len lie ben den und mit füh len den Men -
schen um ge ben zu sein. Auch wenn wir
Bern hards Tod im mer wie der als sinn los
be zeich nen wer den, so ist uns sehr be -
wusst, wie viel Po si ti ves, Kraft vol les da -

raus ent stan den ist: un se re Lie be
zu ein an der ist, so fern das über haupt mög -
lich war, noch tie fer ge wor den und auch
Be zie hun gen in der Fa mi lie, zu Freun den
und Be kann ten ha ben neue, be rüh ren de
Aspek te er fah ren.

Die se Er fah run gen sind wie die Blu men,
die so wun der schön auf Bern hards Grab
blü hen - sie sind uns ein Zei chen für Got -
tes Lie be und Be glei tung, sie sind uns ein
Zei chen, hoff nungs froh und voll
Vertrauen zu sein, auch wenn sich Gottes
Liebe nicht immer auf den ersten Blick für 
uns erschließen mag.

Patricia Grimm-Hajek
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Seel sor ge rin" der Evangelischen Pfarr ge -
mein de Möd ling, und be su che Pa tien ten.

Im Büro der Auf nah me stel le des Kli ni -
kums, bei den freund li chen Da men, die
dort tä tig sind, er hal te ich eine Lis te mit
den Na men je ner Pa tien ten, die sich an
die sem Tag in Spi tals be hand lung be fin -
den und der Evan ge li schen Kirche
angehören.

In mei ner Ju gend war zum Spi tals be such
et was mit zu brin gen - et was, was dem Be -
tref fen den zur klei nen Freu de wer den
soll te: Blu men viel leicht - das war wich -
tig; … ja, und so kommt es auch, dass ich
heu te bei mei nen Be su chen im Kran ken -
haus im Geis te ei nen Strauß Blu men bin -
de; vie le ver schie de ne, duf ten de, bun te
und leuch ten de Blu men sol len es sein, so
dass je der Pa tient seine Lieblingsblume
finden kann.

So vor be rei tet klop fe ich dann z.B. im
drit ten Stock an der Tür mit der Nr. 305,
um Herrn/Frau X zu be su chen; schnell,
be vor ich die Tür klin ke er grei fe, bete ich
tief und still, Chris tus möge mit mir in das
Zim mer kom men und sei nen Geist, sei ne
Kraft, Lie be und Hoff nung zu Herrn/Frau
X brin gen. Viel leicht ist in ei nem Fall
schwei gen und be ten an ge sagt, in ei nem
an de ren nur auf merk sa mes Zu hö ren. Ein
be hut sa mes Ge spräch wie der um ist oft
wie ein Auf ent halt in ei ner Her ber ge, in
der Geborgenheit angeboten wird.

Un ser Kran ken haus be fin det sich der zeit
im Um bau. Bei des sen Be tre ten füh le ich
mich selbst manch mal ganz ähn lich, und
dann fra ge ich mich: Wie viel Aus- und
Um bau braucht es bei mir noch für mei ne
Tä tig keit? Ich bin mir aber si cher, dass
Gott es ist, der die Din ge lenkt, denn er ist
der Bau meis ter!

Eva Maria Zurawik
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war ein Schwarm klei ner, ro ter Fi -
sche. Wenn er nicht ge se hen hät te,
was mit sei nen Ge schwis tern pas -
siert war, hät te er glau ben kön nen,
dass sie das jetzt sind. "Kommt mit
ins Meer!", rief er ih nen zu, "Ich will
euch vie le schö ne Din ge zei gen!" 
Aber die klei nen ro ten Fi sche wa ren
viel zu ängst lich, sie hat ten Angst,
von den gro ßen Fi schen ge fres sen zu 
wer den. Das mach te Swim my nach -
denk lich.  Er fand es scha de, dass
sie die Schön hei ten und Wun der des 
Mee res nie ken nen ler nen wür den,
und so über leg te er, was zu tun sei.
Und plötz lich hat te er ei nen Ein fall.
So rief er:"Kommt, lasst uns et was
aus pro bie ren!" So schwam men alle
klei nen Fi sche zu Swim my und ta ten, 
was er ih nen sag te. Je der von ih nen
be kam ei nen be stimm ten Platz. Und
nun form te sich aus all den klei nen

Fi schen die Form ei nes
gro ßen Fi sches. Es ent -
stand ein Rie sen fisch,
also ein Fisch aus Fi -

Kennt Ihr  Swim my, den ein sa men
Fisch? Ich bin mir si cher, dass ei ni -
ge von euch die Ge schich te rund um
Swimm my ken nen; trotz dem  möch -
te ich sie euch heu te er zäh len:

In ei ner Ecke des Mee res leb te ein -
mal ein Schwarm klei ner, aber glüc -
kli cher Fi sche. Sie wa ren alle rot.
Nur un ser Freund Swim my war
schwarz. Nun, ei nes Ta ges pas sier te 
es: ein gro ßer Fisch kam ge nau in
die se Mee res ecke ge braust, riss
sein Maul auf und ver schlang alle
klei nen ro ten Fi sche. Und Swim my?
Der ent kam und we del te trau rig und
ein sam ins wei te Meer hin aus.

Zu nächst war un ser Swim my sehr
ein sam und trau rig, so al lei ne im tie -
fen, wei ten Meer. Doch 
sie he da, er ent dec kte
vie le wun der ba re Din -
ge, die er zu vor noch
nie ge se hen hat te.
Swim my kam ein fach
aus dem Stau nen nicht
mehr he raus. Aber was 
sah er da, er trau te
sei ne Au gen nicht: Da

Liebe Kin der!

Ver giß nicht!

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

mit Kigokater und Klikimäuschen 
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Das ist Dein Swim my, Du kannst ihn an ma len, wie es Dir ge fällt

schen. Nur das Auge fehl te noch,
und da Swim my ja schwarz war,
spielte er das Auge, um die Richtung
anzugeben.

Als gro ßer Schwarm trau ten sie sich 
nun hin aus ins of fe ne Meer und
konn ten all die Wun der be stau nen,
die ih nen bis her ver bor gen wa ren.
Zu sam men fühl ten sie sich stark.

(nach ei ner Ge schich te von
 Leo Li on ni)

Wisst ihr, was be son ders toll ist:
Swim my be glei tet uns heu er durchs
Kin der got tes dienst jahr. Jede und
je der von euch, die/der am Sonn tag
in den Kin der got tes dienst kommt,
be kommt ei nen ei ge nen Fisch, der
sei nen Platz im gro ßen KiGo-Fisch
hat. Übers Jahr wer den wir nicht

nur ein gro ßer ro ter, son dern ein
gro ßer bun ter Fisch. So wol len wir
alle ge mein sam ge stärkt durch Je -
sus als gro ße Grup pe durch das Jahr
schwim men. Wir alle ge hö ren zu -
sam men, wie die Fi sche bei Swim my.

Das Kin der got tes dienst-Team freut 
sich über je den ein zel nen von euch!
Bis da hin al les Lie be, 

Iris
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Termine
... so Gott will und wir le ben

3. Dezember 2014 14:00-19:00
Ab schluss ver an stal tung Pro jekt ”So zial wort 
10+" Al bert Schweit zer Haus, Wien
7. De zem ber 2014 10:00
Al pi ne Ca ro lers ev. Kir che Lie sing
8. De zem ber 2014 17:30
Ad vent mu sik Schwarz kog ler Schef fer gas se
11. De zem ber 2014 17:30
Ge denk ge bet PAZ Her nals
12. De zem ber 2014 18:00
Jauch zet Ihr Him mel Schef fer gas se
14. De zem ber 2014 19:00
World Wide Cand le lighting

r.k. Kir che Süd stadt
16. De zem ber 2014 19:30
"Mit dem Rad un ter wegs - Ein drü cke ent -
lang des Ja kobs wegs", Dia vor trag Ste phan
Schi ma no wa Licht haus
19. De zem ber 2014 19:30
Al pi ne Ca ro lers Wai sen haus kir che
20.-21. De zem ber 2014 16:00
Weih nachts mu si cal der Ohr wür mer

AK-Saal Möd ling
16. Jän ner 2015 18:00
Auf takt-Ver an stal tung der Diö ze se NÖ zum
Jahr der Bil dung St.Pöl ten
20. Jän ner 2015 19:00
Öku me ni sche An dacht und Öku me ni sches
Fo rum Herz Jesu Kir che
15. Fe bru ar 2015 11:11
ökum. Fa schings got tes dienst - Ju gend got -
tes dienst Wai sen haus kir che
20. Fe bru ar 2015 19:30
Öku me ni sches Fo rum Herz Jesu Kir che
27. Fe bru ar 2015 18:00 - 21:00
Ge walt freie Kom mu ni ka ti on - Bil dungs -
werk Licht haus
17. März 2015 18:00 - 21:00
Ab schied vom Bil dungs bür ger - Bil dungs -
werk Licht haus

Jo seph, hol' Win deln,
das (Christ)Kind ist da!

Aus dem Re li gions un ter richt

Vor fast 2000 Jah ren hat te der rö mi sche
Bun des prä si dent die Schnaps idee, alle
Ein woh ner des Lan des per In ter net zu re -
gi strie ren. Es war die ers te Zäh lung die ser
Art, und dem ent spre chend gab es vie le
Pro ble me durch Über la stung der Da ten -
bah nen u.a. In die sen Zei ten des Cha os
war Herr Qui ri ni us ge ra de Chef des Pro -
blem staa tes Sy rien.

Nun war es so, dass je der Bür ger in sei ne
alte Stadt  zu rüc kfuhr, um sich dort ein tra -
gen zu las sen. Auch der Hilfs ar bei ter Jo -
seph muss te sei ne Ar beit auf der Bau stel le 
für ei ni ge Zeit ein stel len. Er ver ließ sei ne
Woh nung in Na za ret mit sei ner hoch -
schwan ge ren Frau, um mit sei nem al ten
VW in das ver schla fe ne Städt chen Beth le -
hem zu dü sen. Er hat te kei ne an de re
Wahl, denn er war um drei Ecken mit Da -
vid ver wandt, der frü her ein mal dort Prä -
si dent ge we sen ist. 

Als sie sich dort in ei nem klei nen, schä bi -
gen Mo tel ein quar tiert hat ten, setz ten bei
sei ner Frau Ma ria die We hen ein, und Jo -
seph be kam lang sam die Pa nik. Da es
schon zu spät war, um in das städ ti sche
Kran ken haus zu fah ren, be kam Ma ria ihr
Kind eben in dem Mo tel. Ma ria schic kte
ih ren Gat ten gleich zum Win del kau fen
und rief ihm im Weg ge hen noch
nach:"Nimm die mit dem Stretch Bünd -
chen und gib das übri ge Geld nicht wie der 
nur für Bier und Zi ga ret ten aus!".

Dann wi ckel ten sie das Baby und leg ten
es in eine lee re Schuh schach tel, die mit
Sty ro por-Flo cken aus ge legt war, denn die 
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Kar tof fel kis ten wa ren schon mit Bier fla -
schen voll ge stopft.

In dem na he ge le ge nen Stadt vier tel be fand 
sich eine Zucht farm, wo ein gu tes Dut -
zend Mas sen tier hal ter auf ihre fünf tau -
send gen ma ni pu lier ten Mast säue
auf pass ten. Da kam ein Post ler und brach -
te ih nen ein Te le gramm vom ober sten al -
ler Herr scher. Ein selt sa mes Strah len ging 
von dem Be am ten aus. Er sag te, er wäre
nicht von der Steu er fahn dung son dern ein
ganz nor ma ler Eil bo te. Die An ge stell ten
be zahl ten die im mens ho hen Nach nah me -
ge büh ren und öff ne ten das Ein schrei ben.
Trotz ih rer vor christ li chen Kennt nis se
konn ten sie ent zif fern, was da stand. Dass
in der Alt stadt von Beth le hem ein neu er
Frie dens mi nis ter na mens Je sus die Lich -
ter des Weih nachts bau mes er blickt hat te.

Sie soll ten sich auf schnell stem Wege zu
der un ten an ge führ ten Adres se be ge ben,
wo sie eine Hand voll Mensch in ei nem
Papp kar ton lie gend vor fin den wür den.

Auf ein mal stan den ne ben dem Post ler ein 
gan zer Hau fen von auf ge dreh ten, als
Weih nachts män ner ver klei de ten Brief trä -
gern. Die se stimm ten in ei ner schwer de fi -
nier ba ren Stimm la ge ein Weih nachts lied
an: "Wir fin den Gott ur lei wand. Er schuf
die Mensch heit un ver dros sen, er is to tal in 
uns ver schos sen…!"

Die Züch ter sag ten zu ein an der: "Auf
geht's Bur schen! Sonst kom ma in den
Früh stau und wir wol len uns doch noch
den gött li chen Frie dens mi nis ter ge -
ben…!"  Sie park ten hin ter dem Mo tel
und er zähl ten den El tern, was für ein lei -
wan der und glüc kli cher Typ ihr Sohn ein -

Gedanken ...

mal wer den wür de - von der Kreu zi gung
ab ge se hen. Ma ria spei cher te al les, was sie 
ge hört hat te, in ih rem hand li chen no te -
book und ver brauch te da bei eine Fa mi -
lien pa ckung be schich te ter Pa pier ta schen -
tü cher. Zu rück in der Fab rik schic kten die
Ar bei ter Gott ein Fax und teil ten ihm mit,
dass al les so toll ge we sen ist, wie die
Brief trä ger es ih nen er zählt hat ten.

Mi cha el und Flo ri an M.
(Schü ler des Gym na si ums Bach gas se 1996)
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