
AUF(ER)STEHEN

1/2021

Alle Termine 
für die Karwoche 

und OSTERN  
in Heftmitte



THEMA

Steh auf, wenn du am Boden bist!   .................................................................................................................  3

Auferstehen oder: Über das Freuen in Krisenzeiten   ...............................................................................   4

Gemeindeleben - Auf(er)stehen nach Corona   ............................................................................................  5

Auf(er)stehen - Eine persönliche Betrachtung im Frühjahr 2021 .......................................................  6

SONSTIGE

Spielraum! - 7 Wochen ohne Blockaden   ......................................................................................................  7

DIyoungKONIE in Zeiten von Corona   ...............................................................................................................  9

Mehr Zeit für das Wesentliche   ........................................................................................................................   11

Der Ostermorgen  ...................................................................................................................................................   24

Teeniegottesdienst   ................................................................................................................................................   27

RUBRIK

Diakonie Auf(er)stehen   ..........................................................................................................................................  8

Termine  ...............................................................................................................................................................   10-22

Familienfreizeit, Gemeindeausflug, Sommerfreizeit Trofaiach, Sommerfreizeit Kroatien,  
SOFA Gottesdienste 

Gottesdienstplan   ............................................................................................................................................   16-19

Lebensbewegungen  .............................................................................................................................................   23

Unsere Gemeinde   .................................................................................................................................................   25

Oh Gott - Jugendseite   ........................................................................................................................................   26

Für die Kleinen   .......................................................................................................................................................   28

Gedanken  ..................................................................................................................................................................   30

Impressum   ...............................................................................................................................................................   32

JESUS BEKENNEN – GEMEINSCHAFT 
LEBEN – BRÜCKEN BAUEN

ÖFFNUNGSZEITEN 
DER PFARRKANZLEI
MO bis FR 8 – 12.00 Uhr
E. moedling@evangAB.at
www.evangAB.at
IBAN: AT92 5300 0081 5500 0520

KIRCHENBEITRAGSSTELLE  
Für ein persönliches Gespräch
bitten wir um telefonische Vereinbarung.
T. 0699 188 77 329
E. KirchenbeitragMoedling@evangAB.at
IBAN AT20 5300 0081 5500 0555

Evang. Pfarrgemeinde A.B. Mödling
Scheffergasse 10, 2340 Mödling

TEAM
Pfarrer & Stv Datenschutz-
verantwortlicher Markus Lintner
Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl
Kurator Robert Fenz
Kurator-Stv. & Schriftführer  
Harald Höger

PRESBYTERIUM
Patricia Grimm-Hajek (Datenschutz-
verantwortliche), Stephan Hütter (Stv. 
Schatz meister), Traugott Kilgus, Sabine 
Krenmayr-Wagner, Roman Oberleitner, 
Karin Pilz, Iris Planckh (Stv. Schriftführer), 
Hartmut Rücker (Schatzmeister), 
Christina Sandara  



en 1/2021    3

THEMA

Markus Lintner
Pfarrer

Steh auf, wenn du am Boden bist!

Im Jahr 2002 hat die deutsche Punk-Band „Die 
Toten Hosen“ das Lied „Steh auf, wenn du am Bo-
den bist“ veröffentlicht. Campino, begnadeter Lead-
sänger und selbst sehr bewusster Christ, besingt 
schwierige Zeiten, die jeder Mensch in seinem Le-
ben einmal erleben und aushalten muss. Er kennt 
und benennt dabei auch die Phasen und Fragen, 
die in solchen Lebensphasen gestellt werden: „Ich 
will nicht mehr!“ oder „Was bringt mein Leben denn 
überhaupt noch?“ oder „Wer interessiert sich denn 
überhaupt noch für mich?“ Und fordert dann seine 
Zuhörer*innen auf:

Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt
Halt dein Gesicht einfach gegen den Wind.
Egal, wie dunkel die Wolken über dir sind
Sie werden irgendwann vorüberziehn.

Steh auf, wenn du am Boden bist!
Steh auf, auch wenn du unten liegst!
Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehn.

„Steh auf, nimm deine Decke und geh!“, sagt Jesus 
zu einem Mann, den er gerade von seiner Lähmung 
geheilt hat. Und Ähnliches erleben die Jünger*innen 
Jesu selbst auch! Denn als sie Jesus am Kreuz se-
hen, sind sie am Boden zerstört. All ihre Hoffnungen, 
all ihre Träume und Visionen, die sie mit Jesus, ih-
rem Lehrer, verbunden haben, sie sind zerplatzt wie 
Seifenblasen, hängen mit ihm am Kreuz, sterben mit 
ihm einen langsamen, qualvollen Tod. Es sind nicht 
nur Glaubenshoffnungen, die zerbrechen, sondern 
auch der Wunsch nach realen Veränderungen im 
Hier und Jetzt: die Befreiung von der Diktatur der 
römischen Besatzer etwa oder der neue Stellenwert 
jedes einzelnen Menschen im gesellschaftlichen 
Miteinander.

Und dann kommt Ostern! Die Auferstehung von den 
Toten lässt den scheinbar gescheiterten Wander-
prediger und Revolutionär Jesus von Nazareth zum 
Christus werden. Sein Weg, seine Worte und Taten 
werden dadurch nachträglich ins Recht gesetzt. Wir 
sind überzeugt, dass in ihm Gott selbst Mensch ge-
worden ist, um die Welt mit sich zu versöhnen. Kein 
Wunder also, dass die Jünger*innen, beflügelt durch 
das Osterereignis, auch selbst eine Auferstehung 
erleben. Die Trauer und Hoffnungslosigkeit sind wie 
weggeblasen, das Leben und die Zukunft erschei-
nen in einem neuen, positiven Licht.

Selten in meinem Leben habe ich die Trauer und 
Perspektivenlosigkeit der Jünger so nachvollziehen 
können wie dieses Jahr. Als vor etwas mehr als 
einem Jahr der erste Lockdown verkündet wurde, 
habe ich nicht annähernd geahnt, dass wir heute 
noch immer so sehr im Bann der Covid19-Pandemie 
stehen. Und vor allem, dass das Ende noch immer 
nicht wirklich absehbar ist. Resignation breitet sich 
zunehmend aus und Pessimismus macht sich breit.

Und so stehe ich auf, Tag für Tag, manchmal leichter, 
manchmal schwerer. Ich lerne, mich an den kleinen 
Dingen des Lebens zu freuen, an den ersten Blu-
men und zarten Blättern im Garten, den wärmenden 
Sonnenstrahlen, daran, dass die Tage wieder länger 
werden. Ich freu mich an einem guten Wort, dass ich 
zugesprochen bekomme, oder an einem Gespräch 
mit Freundinnen und Freunden. 

Die Zuversicht aber, die mich letztendlich trägt und 
all die Einschränkungen auch ertragen lässt, ist die 
Freude über die Auferstehung Jesu. Ostern erzählt 
mir: Gott ist meine Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Er lässt mich nicht fallen. Mit ihm kann ich 
aufstehen, auch, wenn ich gerade noch am Boden 
gelegen bin.

Markus Lintner 
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Ja, darf ich denn das? Darf ich mich in einer 
Zeit, die so vielen Menschen Leid, Ängste und 
Unsicherheit beschert, über das Positive in mei-
nem Leben noch offen freuen? Darf ich positive 
Aspekte meines Lebens, die sich naturgemäß 
zwar stets synchron mit negativen Aspekten 
anderer Biographien ereignen, nun aber zu 
diesen in eine deutliche Asymmetrie zu geraten 
scheinen, noch offen thematisieren? Nicht mit Scha-
denfreude natürlich, sondern als ehrlich frohmachen-
de und schöne Geschichten?

In der ‚Süddeutschen Zeitung‘ wird seit einiger Zeit 
versucht, mit der Kolumne „Alles Gute“ einen kleinen 
Kontrapunkt zu der virusgeprägten Berichterstattung dieser 
Tage zu setzen: Wöchentlich wird dort „über die schönen, tröstlichen 
oder auch kuriosen kleinen Geschichten“ des Lebens berichtet, die 
sich Gott-sei-Dank immer auch in Krisenzeiten bzw. trotz der Krisen-
zeiten ereignen, oder aber – noch bemerkenswerter – die durch die 
gegenwärtige Gesundheitskrise erst hervorgebracht werden. So etwa 
die Wiederentdeckung von Spontaneität und Flexibilität in ungewis-
sen Zeiten des „Freitestens“, die Anpassung von Arbeitszeiten an den 
ureigenen Biorhythmus in Zeiten des „Homeoffice“, das ertragreiche 
(Balkon- oder Fensterbankl-) Gärtnern in Zeiten des „Stay-at-home“. 
Wir werden sehen, welche neugewonnenen Schätze wir uns behalten 
werden können…

In der Krise auch das Positive des Lebens betonen, also das, was Freu-
de macht und Halt gibt. Das ist eine Haltung, die sich – bei aller Klage 

und bei allem Leid, die ebendort berechtigterweise artikuliert werden – 
auch in den Glaubenszeugnissen der Bibel immer wiederfindet: „Dies 

ist der Tag, den Gott gemacht hat und ich werde ihn genießen!“ 
(vgl. Ps 118,24); „Ich kann alles, was heute auf mich zukommt, 

mit Jesu Hilfe schaffen, denn er ist meine Kraft.“(vgl. Phil 4,13); 
„Ich habe Gunst bei Gott und den Menschen.“(vgl. Lk 

2,52); „Heute werde ich stark und voller Energie 
sein.“(vgl. Jes 40,28-31); „Ich genieße es, anderen 

Gutes zu tun.“(vgl. 1.Tim 6,18). Schon diese we-
nigen Beispiele machen meiner Meinung nach 
deutlich, wie wichtig und wohltuend es ist, auch 
dem Positiven im Leben immer wieder bewusst 

Raum zu geben. Aus dem alltäglichen Aufstehen 
vermag dadurch ein lebensbejahendes und lebens-

frohes Auferstehen zu werden, in dem mitunter sogar österliche Le-
bensfreude mitschwingt: Eben ein Ja zum Leben trotz des Leids, der 
Ängste und der Unsicherheit.

Darf ich mich nun also – um zur eingangs gestellten Frage zurück-
zukehren – in einer Zeit, die so vielen Menschen Leid, Ängste und 
Unsicherheit beschert, über das Positive in meinem Leben noch offen 
freuen? Ich denke: Ja! Und diese Freude darf und soll auch geteilt wer-
den. In diesem Sinne: Zu Silvester hat meine Tochter das Licht der Welt 
erblickt! Wie groß ist seitdem Tag für Tag die Freude, die auch durch 
„Homeoffice“ und „Stay-at-home“ versüßt wird! Wie schön ist dieser 
neue Aufbruch in meinem Leben, ja, wie schön ist dieses Auferstehen!

 
Leonhard Jungwirth

Auferstehen
oder: Über das Freuen in Krisenzeiten

THEMA
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Wahrscheinlich haben nur wenige erwartet, dass die Corona Pandemie 
unseren Alltag und damit auch unser Gemeindeleben so lange beein-
trächtigen wird. Seit Monaten können wir nur eingeschränkt oder gar 
nicht gemeinsam Gottesdienst in der Kirche feiern, der Konfirmanden-
unterricht findet nur online statt und seelsorgerliche Besuche im Kran-
kenhaus sind nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich. 

Welche Spuren wird dieses außergewöhnliche Jahr 
in unserer Gemeinde, unserer Kirche nach dem 
Ende der Corona Pandemie hinterlassen? Hat die 
Bindung von Menschen an die Kirche bzw. an un-
sere Gemeinde durch die lange physische Distanz 
abgenommen? Ich hoffe nicht, aber es ist für mich 
vorstellbar, dass etwa in der Jugendarbeit der An-
schluss schwierig wird.

Das Presbyterium hat beschlossen, sich auf seiner 
Klausur intensiv mit dem „Hochfahren“ des Ge-
meindelebens nach dem Ausklingen der Pandemie 
zu beschäftigen. In den kommenden Monaten wird 
der Neustart sicher noch von einigen begrenzenden Rahmenbedingun-
gen geprägt sein. Mir fehlen zum Beispiel die Abendmahlsfeiern in der 
gewohnten Form, aber ich bin unsicher, wann wir wieder aus einem 
Kelch trinken werden. 

Manches wird sich vielleicht auch längerfristig ändern. Nach Monaten 
des Social Distancing sehnen sich die meisten jedenfalls nach gemein-
samen Treffen, Besuchen bei Freunden oder gemütlichen Stunden im 
Gasthaus statt sich nur über Bildschirm zu sehen. Für uns als Kirche 

hoffe ich, dass Menschen die Gottesdienste und verschiedenen Kreise 
als Orte der Begegnung wieder neu für sich entdecken und sich in der 
Gemeinde heimisch fühlen. Kirche nur virtuell zu leben, ist unvorstellbar.

Auf der anderen Seite können wir aus den Erfahrungen mit Videotreffen 
und YouTube Gottesdiensten auch vieles in die Nachcoronazeit mit-

nehmen. An der Bibelrunde etwa haben per Zoom 
mehr Menschen teilgenommen als davor. Warum 
also nicht in regelmäßigen Abständen auch solche 
Möglichkeiten des Austausches anbieten. Die seit 
Anfang des Jahres von der evangelischen Kirche 
Niederösterreichs angebotenen „SOFA Gottes-
dienste“, die „nur so lange dauern, dass der Kaf-
fee warm bleibt“, sind ein neues YouTube-Format, 
das wirklich gut gelungen ist. Ich sehe sie als eine 
Chance, auch in der Zeit nach der Pandemie Men-
schen zu erreichen, die nicht (mehr) den Gottes-
dienst in der Kirche besuchen wollen oder können.

Die SOFA Gottesdienste wurden wie schon zuvor 
die Mittagsgebete von mehreren Gemeinden entwickelt und umgesetzt. 
Die selbstverständlich gewordenen neuen Kommunikationsmedien ha-
ben in der Kirche zu viel mehr Vernetzung geführt. Das ist eine sehr 
erfreuliche Entwicklung, denn es muss ja wirklich nicht jede Gemeinde 
alles für sich selbst entwickeln. Ich wünsche mir, dass uns die Erfah-
rungen aus dem Pandemiejahr dazu motivieren, zukünftig noch mehr in 
Netzwerken zu denken. Gemeinsam auf(er)stehen nach Corona.

Robert Fenz

Gemeindeleben
Auf(er)stehen nach Corona

THEMA
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Die Auferstehung Jesu ist ein gewaltiges, unerhörtes, wunderbares 
Ereignis. Auch die vielen Heilungsgeschichten im Neuen Testament er-
zählen von gewaltigen Ereignissen: Jesus sagt "Steh auf!" oder "Dein 
Glaube hat dir geholfen", und die tote Tochter des Jairus, der Gelähmte, 
der todkranke Knecht, der blinde Bartimäus, die in sich gekrümmte 
Frau, der Aussätzige, der Besessene sind von ihren Leiden geheilt, 
richten sich auf und leben. Meine Erfahrungen des Auf(er)stehens be-
stehen, anders als in der Bibel, aus vielen kleinen, oft unspektakulären 
Schritten, aber sie führen ebenso ins Leben zurück.

Das Jahr 2020 war für meine Familie und mich nicht nur aufgrund 
des SARS-CoV-2-Virus eine Herausforderung: Im Februar starb mein 
Vater nach schwerer Krankheit. Das volle Ausmaß dieses Ereignisses 
holte mich erst Monate später so richtig ein. Im Juli wurde bei meiner 
Mutter fortgeschrittener Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Wie 
sich das anfühlt, wenn man etwa 6900 km Luftlinie entfernt lebt und 
durch einen Vollzeitjob und zwei kleine Kinder angebunden ist, können 
Sie sich vorstellen. Bald nach Schulbeginn im September erwies sich 
die Kombination aus Home Office, Online-Unterricht und dem Wegfal-
len vieler Ausgleichsmöglichkeiten für uns alle als große Belastung, die 
zu regelmäßigen Auseinandersetzungen zwischen Familienmitgliedern 
und bei meinem älteren Sohn schließlich zur Totalverweigerung in allen 
Lebensbereichen führte. Der Alltag wurde zunehmend zur Qual, ohne 
dass wir einen Ausweg sahen. Im Spätherbst war die Grenze meiner 
seelischen und körperlichen Belastbarkeit erreicht. Ich war in vielerlei 
Hinsicht am Ende.

Oft habe ich in dieser Zeit im Gebet die Verbindung mit Gott gesucht, 
um Lösungen, Heilung, Kraft gebeten. Die Resultate waren weniger 
spektakulär als in den Bibelgeschichten, oft leise, klein, unerwartet an-
ders, aber es hat sich etwas in meinem Leben bewegt. Manchmal war 
es der Mut, meine Erfahrungen mitzuteilen, um Hilfe zu bitten, oder 
die Gelegenheit, gemeinsam zu trauern oder eine schwere Situation 

gemeinsam auszuhalten. Oft waren es andere Menschen, die mir das 
richtige Wort zugesprochen, die mir durch ihre Sichtweise, eine Hand-
lung oder ihren emotionalen Beistand weitergeholfen haben. Manchmal 
reichte es zu wissen, ich bin in dieser Situation nicht allein. Wir stützen, 
halten, tragen einander. Daraus kann die Kraft erwachsen, zuversicht-
lich zu handeln. In meinem Fall hieß das: Medizinische und therapeu-
tische Hilfe für meine Familie und mich in Anspruch nehmen. Andere 
Lernmöglichkeiten für meinen Sohn organisieren. Prioritäten anders 
setzen. Ansprüche herunterschrauben. Die Gegenwart mit meiner Fa-
milie bewusst und dankbar erleben. 

Im Frühjahr 2021 kann ich sagen: Vieles hat sich für uns zum Guten 
gewendet. Durch die Erfahrungen des Todes und der Verzweiflung hin-
durch leuchtet Ostern, erwacht neues Leben. Diese Gewissheit wün-
sche ich auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser!

Johanna Heine

Auf(er)stehen
Eine persönliche Betrachtung im Frühjahr 2021

THEMA
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So heißt die Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mitten in einer Zeit 
vieler Blockaden und Eingrenzungen lädt die Aktion ein, nach (inneren) Spielräumen zu 
suchen. Gemeinschaften brauchen Regeln, um zu funktionieren, gerade auch in Krisenzei-
ten. Regeln werden aber schnell einengend und drückend. Deshalb ist es wichtig, Spiel-
räume zu finden: Freiräume, die helfen können, innerhalb der oft strengen Regeln sich 
doch frei zu fühlen. Kleine Oasen mitten im Alltag.

Auch wir laden Sie, Dich ein, darüber nachzudenken: 

• Was sind Ihre Spielräume und Oasen in dieser Zeit? 

• Wo findest Du Deinen persönlichen Freiraum?

Bitte teilen Sie Ihre Gedanken mit uns! Schreibe bitte an moedling@evangab.at.

Wir veröffentlichen Ihren Text auf unserer Homepage www.evangab.at und auf unserer 
Facebook-Seite „Evangelisch in Mödling“. Anonym oder mit Deinem, Ihrem Namen.

In der Kürze liegt die Würze: daher bitte um Beiträge in der Länge um ca. 400 Zeichen!

Wir freuen uns auf Ihre, Deine Texte!

Anne Tikkanen-Lippl

SPIELRAUM!
7 Wochen ohne Blockaden

mailto:moedling%40evangab.at?subject=
http://www.evangab.at
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Auferstehen ist in der Zeit der zunehmenden Corona-Depression die große 
Hoffnung nach einem Jahr Auseinandersetzung mit Lockdowns und Viren-
lasten. Das zunehmende Licht und die Hoffnung auf Ostern bieten einen 
Anhaltspunkt für Hoffnung. Die Zeit ist nicht spurlos weitergezogen - der 
kollektive Lerneffekt ist groß und wir nehmen wahr, dass unser Zusammen-
leben sich nachhaltig verändern wird und es schon hat. 

Im Bereich der Diakonie betrifft es empfindlich das Kernengagement der 
persönlichen Begegnung und verunsichert die bisherigen etablierten Be-
gegnungsmöglichkeiten. Die Flüchtlingshilfe stürzt durch Haltungsmani-
festationen im politischen Vorgehen in einen scheinbar weniger akzeptier-
ten Graubereich und braucht dringend Unterstützung (zum Beispiel in der 
Gewährleistung einer unabhängigen Rechtsberatung). 

Aufstehen braucht es, um aus einer gedrückten Haltung in die Aufrichtung 
und das Heben des Kopfes zu kommen und neue Perspektiven zu erlangen 
– „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? 
Meine Hilfe kommt von der Ewigen, die Himmel und Erde gemacht hat.“ 
[Psalm 121; Bibel in gerechter Sprache, 4. Auflage 2014]. Aufstehen ist 
auch der Titel, den sich ein ‚gemeinnütziger Verein mit dem Ziel zivilge-
sellschaftliche Partizipation zu fördern‘, gegeben hat. Aufstehen ist also 
eine universelle Geste für Neubeginn, Wiedererwachen, sich behaupten… 
sich be-Haupt-en, was für ein gutes Bild! Es ist an uns, neue Formen der 
zwischenmenschlichen Zuwendung und Hinwendung zu finden. 

Unsere Haltung der unantastbaren Menschenwürde, der Nächsten-Liebe 
ist das Leitmotiv für diakonische Initiative. Wenn wir uns aufrichten und 
den Kopf heben, um unsere Befreiung nahen zu sehen [Lk 21, 28], haben 
wir auch die Möglichkeit einander zu sehen, dort wo wir gerade sind und 
uns brauchen. Wir werden uns brauchen, denn um Menschlichkeit verwirk-
lichen und leben zu können, haben wir nur uns Menschen. 

Monika Fenz

Auf(er)stehen 

ihr fragt
wie ist
die auferstehung der toten?
 ich weiß es nicht

ihr fragt
wann ist
die auferstehung der toten?
 ich weiß es nicht

ihr fragt
gibt‘s
eine auferstehung der toten?
 ich weiß es nicht

ihr fragt
gibts
keine auferstehung der toten?
 ich weiß es nicht

ich weiß
nur
wonach ihr nicht fragt:
 die auferstehung derer die leben

ich weiß
nur
wozu Er uns ruft:
 zur auferstehung heute und jetzt

Kurt Marti, Biblische Texte verfremdet Bd. 12, München 1990

DIAKONIE
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Wenn Sie einmal ins  
Krankenhaus müssen, 
ist es gut zu wissen:

• Im Landesklinikum Baden-Mödling sowie in den meisten 
anderen Krankenhäusern gibt es evangelische Seelsorge. 
In Mödling sind Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl und Pfarrer 
Andreas Fasching (aus Perchtoldsdorf) dafür zuständig. Die 
Besuche finden einmal in der Woche statt. 

• Doch: Aufgrund der neuen Datenschutzregelung wird Ihr 
Religionsbekenntnis bei der Aufnahme nicht mehr automa-
tisch erhoben!

• Das heißt: wenn Sie möchten, dass wir Sie im Kranken-
haus besuchen, geben Sie bitte dem Personal gegenüber 
aktiv bekannt, dass Sie evangelisch sind und besucht wer-
den wollen!

Gerne sind wir auch telefonisch für Sie erreichbar: 
Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl, Tel. 0699 188 77 381

Seelsorge heißt: wir sind für Sie da.  
 

Wir nehmen uns Zeit für Sie, was auch immer Sie beschäftigt.

Im Sommer 2020 setzte sich das DIyoungKONIE-Team zum ersten Mal 
zusammen, um erste Pläne zu erarbeiten. - Interessierte sind jederzeit 
herzlich willkommen! - Die Durchführung unserer Projekte gestaltete 
sich schwierig. Durch die verschärften Corona-Maßnahmen und zwei 
weitere Lockdowns wurde unsere Arbeit leider stark eingeschränkt. Wir 
haben uns in regelmäßigen Zoom-Meetings „getroffen“, um zu über-
legen, welche Projekte umsetzbar sind. Erfreulicherweise konnten wir 
(bis zum jetzigen Zeitpunkt) vier Ideen verwirklichen:

 < Für die Alten- und Pflegeheime haben Mitarbeiter*innen Weih-
nachtskarten geschrieben. Zusätzlich wurden selbst genähte Taschen-
tuch-Täschchen an die Bewohner*innen der Pflegeeinrichtungen ver-
schickt.

 < Für die Justizanstalt Göllersdorf haben Mitarbeiter*innen kleine 
Weihnachtssackerl für Insassen zusammengestellt.

 < Am 24. Dezember war die DIyoungKONIE im Weihnachtsdorf 
(Gemeindehausgarten) mit dem „Punschstandl-Projekt“ vertreten. Mit-
arbeiter*innen stellten Punsch und selbst gebackene Kekse zur Verfü-
gung.

 < Im Dezember organisierten wir eine Sachspendenaktion, um dia-
konische Einrichtungen zu unterstützen.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden 
und Unterstützer*innen!

 
Das DIyoungKONIE-Team

DIyoungKONIE  
in Zeiten von Corona

DIAKONIE
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TERMINE

… so Gott will und wir leben
 
 

 
27. Juni, ab 09:30 
Sommerfest der Pfarrgemeinde 
Kirche, Gemeindehaus

27. Mai - 1. Juni 
Gemeindeausflug  
Herrnhut und die Via Sacra

6. - 16. Juli 
Sommerfreizeit 
Rovinj, Kroatien

4. - 10. Juli 
Sommerfreizeit für Kinder von 8-12 
Trofaiach, Schloß Stibichhofen

24.-26. September 
Familienfreizeit 
Horn, Waldviertel

Jour Fixe

Fünfundzwanzig Jahre gibt es nun den Jour Fixe, ein Angebot für un-
sere älteren Gemeindemitglieder. Im November 1995 fingen Frau Ilse 
Chlupac und ich an, dazu einzuladen. Über zahlreiche Themen haben 
wir gemeinsam nachgedacht und viele Gäste bei uns willkommen ge-
heißen. - Ich denke, nun ist es Zeit für etwas Neues. Unser letztes Jahr 
2020 hatten auch wir uns anders vorgestellt. Immerhin konnten wir 
einander vier Mal (statt sonst neun Mal) treffen. 

Natürlich war die Gruppe zunächst etwas ratlos, als sie vom Ende der 
gemeinsamen Treffen hörte, schließlich kamen wir jedoch überein, 
nach vorheriger Absprache mit unserer Gemeindeleitung einander wei-
terhin zur gewohnten Zeit (3. Donnerstag im Monat, 15-17 Uhr - sobald 
es die aktuellen Corona-Maßnahmen wieder erlauben) am gewohnten 
Ort (Gemeindehaus, West-Saal), nun aber inoffiziell zu treffen, um wei-
ter über „Gott und die Welt“ im Gespräch zu bleiben, bis unser Modell 
ausläuft oder sich etwas Neues ergibt.

Mit herzlichem Dank für die Unterstützung der jeweiligen Gemeindelei-
tung und der Pfarrkanzlei,

Bettina Heller

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der en:

9. Mai

Auf Grund der Corona Pandemie, kann es zu Absagen oder  
Verschiebungen von Terminen kommen. Aktuelle Informa-
tionen erhalten Sie auf der Homepage oder am Sonntags-
gruß im Gottesdienst.

www.evangab.at

mit Vorbehalt

http://www.evangab.at
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TERMINE

Mehr Zeit für das Wesentliche
Le temps passé... die Zeit läuft nur so dahin. Und was zählt in unserer heutigen Krisenlage?

Ängste, Einsamkeit oder finanzielle Schwierigkeiten? Die Ausgangsbeschränkungen und die subjektiven Einstellungen des Einzelnen zur 
Zeit ergeben Veränderungen. Man sollte leichter lernen, was wesentlich für einen selbst ist. Man muss selbst initiativ werden und immer 
daran denken, dass Glaube und damit auch Kirche als Gemeinschaft Halt und Hoffnung gibt! Hoffen heißt, sich nicht ergeben, hoffen heißt 
Mut haben und sich gegenseitig supporten. Wir sollen uns mehr Zeit nehmen für das, was wirklich zählt und dies bringt uns - so hoffen 
wir - die Bewältigung der gegenwärtigen Lage.

Ingeborg Reinprecht

W
er

bu
ng

Ich bin die Auferstehung und das Leben! 
Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er stirbt. (Joh. 11,25)
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HERZLICHE EINLADUNG

zur Familienfreizeit 2021
für Familien aller Art, 
Paare und Einzelreisende 
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EINLADUNG

Kennst Du Mirjam? Sie war die große Schwester von Mose, die mutig 
bei der Rettung des Baby-Mose aus dem Schilfkörbchen half. Aber sie 
war auch viel mehr: an entscheidender Stelle im 2. Buch Mose, als 
Mose das Volk Israel mit Gottes Hilfe aus Ägypten durch das Schilfmeer 
befreit hat, wird ihr als Prophetin und Vorsängerin der Lobgesang nach 
der Rettung in den Mund gelegt. Was können wir von Mirjams Mut und 
Vertrauen lernen, gerade auch in Zeiten wie diesen? 

Darum wird es an diesem Wochenende gehen.

Sei auch Du dabei, allein oder mit Familie, und genieße die Gemein-
schaft in der schönen Umgebung des Campus Horn mit all seinen 
Möglichkeiten: Wandern oder Spazieren gehen, Ausflug zur Rosenburg 
mit Hochseilgarten und Greifvogelschau, Fackelwanderung, Lagerfeuer, 
gemütliches Beisammensein auf der Dachterrasse oder im Garten und 
vieles mehr.

Anmeldung bis zum 31.5.2021
im Evangelischen Pfarramt, Scheffergasse 10, 2340 Mödling
moedling@evangAB.at

Kosten: 
2 Übernachtungen mit Vollpension (inkl. Material und Kinderbetreuung)
Kinder bis zum 4. Geburtstag: gratis 
Kinder bis zum 18. Geburtstag:  80 € 
Erwachsene:  145 €  (Einzelzimmerzuschlag 20 €)

Die Veranstaltung wird von der Evangelischen Pfarrgemeinde Mödling 
finanziell unterstützt. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl auf, falls die 
Preise Ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen.

Für nähere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:
Jugendreferentin Kathrin Igelspacher Tel. 0699 188 77 385

CAMPUS HORN 24.-26. SEPTEMBER 2021

Thema: MIRJAM 
schlägt auf die Pauke -Von Mut, Vertrauen und Hoffnung
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Gemeindeausflug
27. Mai - 1. Juni 2021

Herrnhut 

HERZLICHE EINLADUNG mit Vorbehalt*)

*) Sollte sich bis Mitte April keine Verbesserung bei den nach wie vor hohen Infektionszahlen ergeben, 
droht leider eine Absage des Ausflugs bzw. eine Verschiebung um ein weiteres Jahr auf 2022.

Angemeldete Teilnehmer*innen werden schriftlich von einer Änderung verständigt.

Auch auf unserer Homepage können Sie sich informieren www.evangAB.at

http://www.evangAB.at
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EINLADUNG

Seit über einem Jahr bin ich am Planen und Organisieren dieser Reise. 
Durch Corona und diverse Lockdowns ist das sehr schwierig geworden. 
Eine Reiseleiterin aus Görlitz wird uns begleiten. Interessierte Mitrei-
sende gibt es auch. Die momentane Corona-Situation lässt jedoch alles 
offen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Damit das Programm 
nicht zu intensiv wird, haben wir die Reise um 1 Tag verlängert und 
etwas geändert. 

1. Tag: Fahrt mit dem Bus nach Herrnhut. Wir bleiben 4 Nächte im 
Gästehaus Komensky der Brüdergemeinde.
Rundgang durch Herrnhut mit Gästepfarrerin Frank: Sternemanufaktur,  
Gottesacker, Kirchensaal, Informationen zu den Herrnhuter Losungen 
und Gründer Graf Ludwig von Zinzendorf 

2. Tag: Bautzen: Führung histor. Altstadt, Simultandom St. Petri - Ken-
nenlernen der sorbischen Kultur – Rundfahrt durch das Oberlausitzer 
Bergland – Cunewalde (größte Dorfkirche Deutschlands) – Obercun-
nersdorf (typische Umgebindehäuser)

3. Tag: Rundfahrt Zittauer Gebirge nach Oybin – Besuch der wunder-
baren Hochzeitskirche – Fahrt mit der Schmalspurbahn nach Zittau 
(Rundgang historische Altstadt, Besichtigung des einmaligen großen 
und kleinen Fastentuches – weiter geht es zu den Zisterzienserinnen 
im Kloster Marienthal an der Neiße.

4. Tag: Gottesdienst im Kirchensaal in Herrnhut. Fahrt nach Görlitz, der 
geteilten Stadt, die vorbildlich restauriert und saniert wurde – Im Dom 
St. Peter und Paul Führung und Orgelgenuss auf der einzigartigen Son-
nenorgel – historische Altstadt mit einer Vielzahl an Baustilen – Kulisse 
bekannter Filme „Görliwood“ – Besuch des heiligen Grabes sowie der 
polnischen Seite d. Stadt etc. 

5. Tag: Abreise nach Jauer (Jawor) in Polen mit Besichtigung der 
Friedenskirche, größte Fachwerkkirche (Weltkulturerbe) – Hirschberg 
(Jelenia Gora) und Hirschberger Tal. Hier ließen sich seinerzeit der 
Hochadel sowie Industrielle nieder. Davon zeugen viele wieder restau-

rierte Schlösser, von denen wir einige auf der Rundfahrt besuchen und 
in einem von denen, im Hotel Schloss Lomnitz, wir wohnen werden. In 
Erdmannsdorf hören wir von den vertriebenen Zillertaler Protestanten, 
die sich hier niederlassen durften – Fahrt durchs Riesengebirge und 
Besuch der Stabkirche Wang In Karpacz. 

6. Tag: Abreise nach Agnetendorf in die Villa Wiesenstein – Landsitz 
von Gerhart Hauptmann – Führung im Museum, Abschied von unserer 
Reiseleiterin und Heimfahrt über Tschechien nach Mödling. 

(Programmänderungen vorbehalten - Stand: 31.01.2021) 

Kosten (ca., auf der Basis von 25 Personen): DZ 700,- pP, EZ 770,- 
inkl. 5 Übernachtungen mit Halbpension, 1 Mittagessen, Bus, lokale 
Reiseleitung‚ alle Eintritte, Fahrt Schmalspurbahn 

Es gibt noch Restplätze bzw. Warteliste. Angemeldete Personen werden 
direkt informiert bezügl. Bezahlung, weiterer Einzelheiten und ob die 
Reise stattfinden kann. Das evangelische Bildungswerk unserer Pfarr-
gemeinde ist Veranstalter dieser Studienreise.  

Margit Eichmeyer

Gemeindeausflug 2021
Herrnhut und die Via Sacra

Termin und Ziele für unseren Gemeindeausflug 2021

27. Mai - 1. Juni 2021
Herrnhut in der Oberlausitz und entlang der Via Sacra
im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen

Besuchen Sie auch die Seite der Via Sacra im Internet

www.viasacra.de 

Weitere Informationen erteilt gerne Margit Eichmeyer: 

0676 360 22 54 oder margit.eichmeyer@kabsi.at

http://www.viasacra.de
mailto:margit.eichmeyer%40kabsi.a?subject=Gemeindeausflug%202021
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Bitte tragen Sie zu allen Gottesdiensten 
eine FFP2 Maske und halten Sie den  
Mindestabstand ein.

Sollten Änderungen notwendig werden, 
finden Sie diese auf unserer Homepage 
www.evangab.at

Karwoche

Gründonnerstag 19:00 Tischabendmahlsfeier  
im Rotkreuz-Saal

Karfreitag 9:30 Scheffergasse mit Kinder-
gottesdienst im Gemeindehaus

 10:30 Scheffergasse

 10:30 Waisenhauskirche

 14:30 Scheffergasse Andacht  
zur Todesstunde Jesu

 18:00 Scheffergasse

 19:00 Scheffergasse

http://www.evangab.at 
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Ostern feiern

Osternacht 22:00  Feuer mit Feier im Steinbruch Mödling  
(beim Parkplatz Bockerl, Goldene Stiege)

Ostersonntag 9:30  FGD im Garten Gemeindehaus

 bei Regen: 9:30  FGD Rotkreuz-Saal

     und GD Scheffergasse

 10:00  Hunyadikapelle Maria Enzersdorf

 10:30  Waisenhauskirche

Ostermontag 9:00 r.k. Kirche Biedermannsdorf

 9:30 r.k. Kirche Neuguntramsdorf ökum.

 10:00 Friedhofskapelle Gumpoldskirchen

 10:00 r.k. Kirche Brunn/Geb.

 11:00 r.k. Kirche Gaaden



18    en 1/2021

GOTTESDIENSTPLAN

11.04.2021 09:30 Scheffergasse 

  Kindergottesdienst

 10:30 Scheffergasse

 18:30 Scheffergasse - Abendgottesdienst

14.04.2021 14:30 Seniorenresidenz Liechtenstein - Andacht

16.04.2021 14:30 Landespflegeheim Mödling 

18.04.2021 09:30 Scheffergasse - DIAKONIE-Sonntag 

  Kindergottesdienst

 10:30 Scheffergasse - DIAKONIE-Sonntag

 10:30 Waisenhauskirche 

23.04.2021 14:30 Laxenburg, Haus Elisabeth 

25.04.2021 09:30 Scheffergasse - FGD Tauferinnerung

 10:30 Scheffergasse - FGD Tauferinnerung

 10:30 Waisenhauskirche 

 

02.05.2021 09:30 Scheffergasse  

  Kindergottesdienst

 18:30 Waisenhauskirche

09.05.2021 09:30 Scheffergasse  

  Kindergottesdienst

 10:30 Waisenhauskirche 

13.05.2021 09:30 Krabbelgottesdienst / Turnerwiese

16.05.2021 09:30 Scheffergasse  

  Kindergottesdienst

 18:30 Abendgottesdienst

19.05.2021 14:30 Seniorenresidenz Lichtenstein - Andacht

21.05.2021 15:30 Landespflegeheim Mödling 

23.05.2021 09:30 Scheffergasse  

Pfingsten  Kindergottesdienst

 10:30 Waisenhauskirche 

28.05.2021 14:30 Laxenburg, Haus Elisabeth - Andacht

30.05.2021 09:30 Scheffergasse  
  Kindergottesdienst

 10:30 Waisenhauskirche 

06.06.2021 09:30 Scheffergasse  
  Kindergottesdienst

 10:30 Waisenhauskirche
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APRIL –  JUNI

10.06.2020 14:30 Seniorenresidenz Liechtenstein - Andacht

12.06.2021 09:30 Scheffergasse (Y) - Konfirmation I

13.06.2021 09:30 Scheffergasse (Y) - Konfirmation II 

  Kindergottesdienst

 15:00 Scheffergasse (Y) - Konfirmation III

 18:30 Abendgottesdienst

18.06.2021 14:30 Laxenburg, Haus Elisabeth

20.06.2021 09:30 Scheffergasse 

  Kindergottesdienst

 10:30 Waisenhauskirche

25.06.2021 15:30 Landespflegeheim Mödling

27.06.2021 09:30 Scheffergasse FGD Sommerfest

 

 

Die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern  

finden Sie auf Seite 16-17 

Sie sind <-lich eingeladen! 

 
KIRCHENKAFFEE

Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst in Mödling 
bitten wir Sie in unser Evangelisches Lichthaus zum 
Kirchenkaffee. Wir freuen uns auf das Gespräch mit 
Ihnen und ein geselliges Miteinander.

ZUR ERINNERUNG

An jedem Mittwoch findet um 19.30 Uhr im Licht-
haus eine Gesprächsrunde um die Bibel statt, zu der 
auch Sie herzlich eingeladen sind. 

Y    Abendmahlgottesdienst 
PG    Predigtgottesdienst
FGD    Familiengottesdienst 
JGD    Jugendgottesdienst

Sobald die aktuellen Corona-
maßnahmen es erlauben!

D
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TERMINE

GEH MIT UNS AUF SAFARI… 
Heuer holen wir die Wildnis Afrikas nach Trofaiach. Unser erfahrenes Betreuerteam hat sich viele Spiele,  
Rätselralleys und Wettkämpfe einfallen lassen, bei denen sich alles um Afrika dreht. Gemeinsam werden wir 
spielen, toben, ins Freibad gehen und sicherlich viel Spaß haben. Natürlich dürfen Lagerfeuer, Kinonacht und 
Nachtwanderung eben so wenig fehlen, wie unsere gemeinsamen Andachten.  
Es erwartet dich eine ganz besondere Sommerfreizeit! 

         Wir freuen uns auf dich! 

 

 

SSaaffaarrii  

SSoommmmeerrffrreeiizzeeiitt  
iinn  TTrrooffaaiiaacchh  

von 4.7.-10.7.2021 

für Kinder von 8-12 Jahren 

im Schloss Stibichhofen 
 

Kosten für Fahrt, Vollpension, Programm und Material:    € 310,- 

Wenn deine Schwester oder dein Bruder mitfährt, zahlt jeder nur  € 290,- 

Bei Fragen steht dir und deinen Eltern Jugendreferentin  
Kathrin Igelspacher unter 0699-188 77 385 gerne zur Verfügung. 
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TERMINE
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TERMINE
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Brigitta Peyerl
Edda Hackstock
Ilse Geyer
Annemarie Pleininger
Jakob Gröller
Maria Strobl
Johanna Peters
Elisabeth Zangger

Werner Seidel
Heinz Weigel
Dr. Erhard Doczekal
Guido Percig
Wolfgang Wawra
Annelinde Welser
Klara Sophia Neubauer
Tristan Zellhofer

Dr. Peter Eichler

Gestorben sind und bestattet
wurden …

In die Evangelische Kirche
eingetreten sind …

Lebensbewegungen in unserer Gemeinde

LEBENSBEWEGUNGEN



24    en 1/2021

Es ist die Nacht von Samstag auf Sonntag. Jesus wird auferweckt und 
verlässt die verschlossene Grabkammer. Als am frühen Morgen Engel 
den Stein vom Eingang wegrollen, ist das Grab bereits leer. Die römi-
sche Wache, die eine Entwendung des Toten hätte verhindern sollen, ist 
beim plötzlichen Anblick der Engel und beim Erbeben der Erde, das mit 
den Ereignissen einhergeht, erst starr vor Schreck und flieht anschlie-
ßend in Panik in die Stadt.

Parallel dazu hat sich eine Gruppe Frauen1), die zum engsten Kreis Jesu 
gehörten, aufgemacht, um ihrem geliebten Freund und Lehrer noch 
einen letzten Dienst zu erweisen (die Männer fürchteten als Jünger 
erkannt und ebenfalls verhaftet zu werden und blieben im Haus). Wäh-
rend sie am Weg von ihrer Unterkunft zum Felsengrab noch die nötigen 
Besorgungen erledigen, dürfte Maria von Magdala vorausgeeilt sein, 
denn sie trifft als erste beim Grab ein. Als sie den geöffneten Eingang 
sieht, nimmt sie wohl fälschlicherweise an, dass jemand den Leichnam 
entfernt hat. Ohne das Grab näher zu untersuchen, oder die Engel zu 
bemerken, läuft sie geschockt und verzweifelt zurück und berichtet Pe-
trus und Johannes von ihrer Beobachtung.

Inzwischen sind die anderen Frauen beim Grab angekommen. Im Ge-
gensatz zu Maria begeben sie sich aber ins Innere, bemerken erschro-
cken die Gegenwart der Engel und werden von ihnen informiert über 
das, was geschehen ist (man kann annehmen, dass es zwei Engel wa-
ren, wie Lukas und Johannes berichten, von denen einer zu den Frauen 
gesprochen hat, weshalb Matthäus und Markus nur diesen einen Engel 
erwähnen). Die machtvolle Erscheinung der überirdischen Boten erfüllt 
die Gruppe mit einer heiligen Furcht. Zugleich sind sie überwältigt von 
der unglaublichen Botschaft und voll Freude über die neue Hoffnung, 
die sich ihnen auftut. Sie eilen zurück, ohne unterwegs mit jemandem 
zu sprechen, um die Nachricht den übrigen Jüngern und Jüngerinnen 
zu bringen.

Petrus und Johannes haben sich indessen ebenfalls zum Grab aufge-
macht, um selber nachzusehen, ob es sich bei Marias Erzählung nicht 
um einen Irrtum handelt. Sie nehmen wahrscheinlich einen anderen 

Weg, da sie der Frauengruppe, die bereits auf dem Rückweg ist, nicht 
begegnen. Am Ziel angekommen, gehen sie in die Grabkammer hinein. 
Die Engel sind offenbar verborgen. Drinnen machen die beiden Jün-
ger aber eine erstaunliche Entdeckung, die ihnen die gleiche Botschaft 
vermittelt, wie sie die Frauen durch den Engel erfahren haben: Jesus 
muss auferstanden sein! Denn die Tücher und Binden, mit denen der 
Leichnam eingewickelt war, liegen unberührt da (nur das Schweißtuch 
ist fein säuberlich zusammengelegt worden). Das heißt der Körper war 
also nicht ausgewickelt worden, sondern einfach aus der Stoffhülle ver-
schwunden, was einen Raub oder eine Verlegung ausschloss und nur 
durch ein übernatürliches Ereignis erklärt werden konnte. Angesichts 
dieser Fakten beginnen Petrus und Johannes zu verstehen, dass hier 
etwas viel Größeres geschehen ist, als sie sich jemals hätten vorstellen 
können.

Maria ist mittlerweile zum Grab zurückgekehrt. Sie ist allein und weiß 
noch nichts von all diesen Geschehnissen. Voller Trauer, dass sie nun 
nicht einmal richtig Abschied nehmen kann von dem geliebten Men-
schen, ist ihr Denken fixiert darauf, den Verbleib des Leichnams zu 
erfahren. Die Engel nimmt sie nicht richtig wahr. Und auch Jesus sel-
ber, der in seinem veränderten Auferstehungsleib plötzlich vor ihr steht, 
erkennt sie erst, als er in vertrauter Weise ihren Namen nennt. Jesus 
schätzt ihre Liebe und Hingabe so sehr, dass er sich Maria als Erster 
zeigt nach seiner Auferstehung - noch vor den anderen Frauen, denen 
er unmittelbar darauf auf ihrem Weg in die Stadt begegnet. In ihrer 
grenzenlosen Freude will sie sich an ihn klammern, um ihn nicht gleich 
wieder zu verlieren, doch Jesus gibt ihr zu verstehen, dass er erst zu-
rückkehren muss zu seinem himmlischen Vater, bevor er anschließend 
in Person des Heiligen Geistes kommen und allezeit bei den Seinen 
bleiben wird.

Das Osterevangelium, 
nacherzählt von Erik Graf

1) Darunter Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, Salome und 
Johanna

Der Ostermorgen
OSTERN
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Das Presbyterium, die Gemeindevertretung,  
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen  

und die Gemeindemitglieder wünschen

Pfarrer Markus Lintner

alles Gute und Gottes reichen Segen

zum  50.  Geburtstag 

und für alle kommenden Jahre!

„Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen,
Gesundheit und Freude sei auch mit dabei!“

Wir freuen uns schon darauf, wenn wir in hoffentlich absehbarer Zeit 
mit dir auf deinen Geburtstag anstoßen können!

Ein herzliches Dankeschön für deinen Einsatz  
in deiner und für deine Pfarrgemeinde!
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JUGEND

Oh Gott!

Selten gibt es Zeiten, in denen die ganze Welt ge-
meinsam leidet und an ihren letzten Kräften zerrt. 
Obwohl plötzlich das meiste nur noch zu Hause, an 
einem Ort, den viele Menschen mit positiven Eigen-
schaften verbinden, stattfindet, ist einiges anstren-
gender als zuvor. Bei der ganzen Erschöpfung stellt 
sich die Frage, wer kümmert sich noch um sein 
psychisches Wohl? 

Unter uns befinden sich wahrscheinlich Viele, die 
eine unermüdliche Willensstärke zeigen, anderen 
zu helfen und für sie da zu sein. An sich gibt es 
daran gar nichts zu bekritteln, schließlich ist Zu-
sammenhalt gerade in schwierigen Phasen von 
besonderem Wert. Nichtsdestotrotz kann es durch ein ständiges für-
andere-da-sein-wollen und 100%-Leistung-erbringen-müssen dazu 
kommen, dass der Kontakt zu einem selbst verloren geht und das Wis-
sen über eigene Gefühle und Bedürfnisse verdrängt wird. Gerade wenn 
dieser Punkt erreicht wird, ist es wichtig, sich selbst ein Stopp-Schild 
vor die Füße zu stellen und sich einzugestehen: Ich kann nicht mehr. 

Oftmals werden Ratschläge wie „Nimm dir eine Pause!“ oder „Schenke 
dir doch ein bisschen Zeit für dich!“ mit einem Augenzwinkern abge-
wunken oder gar mit zahlreichen Argumenten, beginnend mit „aber ich 
muss…“, entkräftet. Doch was ist falsch daran, sich eine Auszeit zu 
nehmen und für sich selbst da zu sein? Welches noch so gute Argu-
ment kann rechtfertigen, dass ich meiner eigenen Gesundheit schade? 

Der/die innere Kritiker*in wirft einem häufig 
das große Gegenargument des Egoismus vor 
den Kopf, sodass erst recht geglaubt wird, es 
wäre nicht gerechtfertigt, sich um sich selbst 
zu sorgen. Dabei ist die egoistische Handlung 
nicht, auf die eigene mentale Gesundheit zu 
achten, sondern, sich ständig nur um andere 
zu kümmern und sich dabei selbst zu ver-
gessen. Denn nur wem es selbst gut geht, 
kann auch für andere da sein. So setzen sich 
bei einem Druckluftabfall im Flugzeug zuerst 
Erwachsene die Sauerstoffmasken auf, bevor 
den Kindern geholfen wird. Sobald eine er-
wachsene Person die Sauerstoffmaske trägt, 

kann diese vielen weiteren Personen helfen. Würde zuerst Bedürftigen 
geholfen werden, so hätte man nur solange dafür Zeit, bis die letzte 
freie Atemluft verbraucht ist. Demnach symbolisiert die Maske unsere 
persönliche Energiequelle, wer also darauf vergisst, wird früher oder 
später über sein eigenes Bein stolpern. 

Um dies zu vermeiden, müssen früh genug präventive Maßnahmen ge-
setzt werden. Während die einen Bewegung brauchen, um sich mental 
zu stärken, benötigen andere vollkommene Ruhe und Entspannung. 
Was auch immer es ist, das einem hilft, es wird Zeit aufzustehen und 
für sich einzustehen oder vielleicht auch einfach mal sitzen zu bleiben. 

Natalie Haas 

Vom Aufstehen und Sitzenbleiben
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Kennen Sie das, ein Schubladenprojekt? Ich meine damit ein Projekt, 
eine Idee, die man immer wieder hat und Konzepte dafür entwickelt und 
die dann doch in einer Schublade verschwindet, weil es an der Durch-
führbarkeit scheitert. Genauso eine Idee, ein Gedanke war der Gottes-
dienst für Jugendliche, die zu alt für unseren klassischen sonntäglichen 
Kindergottesdienst, aber eben noch nicht im Konfirmationsalter sind. 
Der Wunsch nach solch einem Angebot war in unserer Pfarrgemeinde 
immer wieder zu hören. Und wie anfangs schon erwähnt, haben sich 
im Laufe der Jahre viele Leute Gedanken dazu gemacht, wie man das 
am besten umsetzten kann. An dieser Stelle möchte ich mich auch 
bei allen bedanken, die diese wertvolle Vorarbeit geleistet haben. Die 
Verwirklichung scheiterte aber lange Zeit, da es niemanden gab, der 
dieses Projekt auch tatsächlich in die Tat umsetzte. 

Eines Tages kontaktierte mich Anna Wåhlander mit der Idee, diesen 
Gottesdienst für Jugendliche nun tatsächlich beginnen zu wollen. So 
wurde der 1. sogenannte Teeniegottesdienst am 12.3.2017 gefeiert. 
Er fand dann einmal pro Monat zeitgleich mit dem Gottesdienst in der 
Scheffergasse und dem Kindergottesdienst um 9:30 statt.

Anna holte sich sehr bald Doris Schöndorfer ins Team. Unterstützung 
kam später auch von Sophie Pahr. Sie war eine Teilnehmerin der ersten 
Teeniegottesdienste und so ist es umso erfreulicher, dass sie nach ihrer 
Konfirmation im Mai 2018 selbst in die Mitarbeit einstieg. 

Im Juni 2019 verabschiedete sich Anna vom Teeniegottesdienst. Ab 
September 2019 leitete Doris die Gottesdienste alleine. 

Obwohl dieses Angebot immer wieder auch in diversen Medien bewor-
ben wurde, nahm die Nachfrage im Laufe der Zeit ab. Daher haben wir 
uns nun dazu entschlossen, dieses Projekt wieder zu beenden. Viele 
Menschen hatten viele Gedanken und Ideen dazu im Vorfeld einge-
bracht. Doris, Anna und Sophie haben unglaublich viel Zeit und Energie 
für die Umsetzung aufgebracht. Vielen herzlichen Dank dafür.

Gerade für dieses Alterssegment der 10-14-Jährigen ist es manchmal 
schwierig zu wissen, wie man Kirche für sie attraktiv machen kann. 
Ich würde nicht sagen, dass wir mit dem Projekt Teeniegottesdienst 
gescheitert sind, sondern dass Jugendliche in dieser Zeit eigene Be-
dürfnisse und Vorstellungen haben. Und das deckt sich manchmal nicht 
mit denen der Erwachsenen, also auch ihrer Eltern, und dazu gehört 
offensichtlich auch der sonntägliche Gang in die Kirche. Ich denke das 
sollten wir als Erwachsene verstehen lernen und uns darauf freuen, 
wenn wir die jungen Leute dann wieder als Konfirmand*innen in unse-
rer Kirche begrüßen dürfen. 

Abgesehen davon gibt es ja auch sonst ein weites Spektrum an Ange-
boten (auch Gottesdienste) für Jugendliche in unserer Pfarrgemeinde. 
In diesem Sinne freuen wir uns, bei all diesen Events, junge Leute be-
grüßen zu dürfen, es muss ja nicht der Teeniegottesdienst am Sonntag 
um 9:30 sein.

Iris Planckh

TEENIEGOTTESDIENST

JUGEND
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FÜR DIE KLEINEN

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!

Das ist der Bibelspruch, die sogenannte Jahreslosung, also ein Spruch, 
der uns das ganze Jahr über begleiten soll. Aber versteht Du das? Also 
ehrlich gesagt, ich habe das nicht gleich verstanden. In meinem KIGO 
Kater Umfeld fällt das Wort „barmherzig sein“ nicht so oft. Was bedeu-
tet das denn eigentlich? Ich habe mich auf die Suche gemacht und 
einfach ein paar Leute gefragt, was „barmherzig sein“ bedeuten kann. 

Zuerst hab´ ich einmal ein paar Kinder im Kindergottesdienst ganz 
leise und schüchtern gefragt, aber die wussten auch nicht wirklich 
etwas mit dem Wort 
anzufangen. Also 
wusste ich, dass ich 
mit meiner Ahnungs-
losigkeit nicht ganz 
alleine war. So hab´ 
ich dann einmal Su-
sis Oma gefragt, die 
immer mit Susi in den 
KIGO kommt. Susis 
Oma hat dann kurz 
überlegt und es mir 
mit einem Sprichwort 
erklärt: „Wie du mir, 
so ich dir“ oder „Was 
du nicht willst, das 

man dir tut, das füg‘ auch keinem andern zu“. Das hat mir schon ein 
wenig geholfen. Also andere so behandeln, wie ich auch selbst behan-
delt werden möchte. 

Kurz darauf treffe ich Frau Müller, die immer wieder zum Saubermachen 
vorbeikommt, und frage sie, was „barmherzig sein“ für sie bedeutet. 
Sie erzählt mir dann vom Michel aus Lönneberga, einem Jungen aus 
einem Kinderbuch. Dieser Michel soll einen Korb mit Köstlichkeiten für 
Weihnachten in ein Altenheim bringen. Dann erfährt er, dass die Köst-

lichkeiten aber von 
einer Person alleine 
verspeist wurden, 
und lädt daraufhin 
alle Leute aus dem 
Altenheim zu einem 
Weihnachtsschmaus 
bei sich zuhause ein. 
Das war barmherzig. 

So langsam wird es 
klarer für mich, was 
mit „barmherzig sein“ 
gemeint ist. Trotzdem 
will ich Kathrin noch 
fragen. Sie kommt 

Liebe Kinder!
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Ein Herz aus Papier-Händen

• Zuerst legst du deine linke Hand auf ein 
Blatt Papier und zeichnest sie ab. (Das Papier 
kann weiß oder auch bunt sein.)

• Das gleiche machst du dann mit der rech-
ten Hand

• Als nächstes schneidest du 
die beiden Hände aus. Diese wer-
den übereinandergelegt und so 
gedreht, dass sich ein Herz daraus 
ergibt. (Ich hab eine Hand rot ge-
macht, damit man es besser sieht.) 

• So klebst Du dann die 
beiden Hände aufeinander. 
 
Das fertige Herz kannst du  
zum Schluß  noch beschriften 
und/oder verzieren.

FÜR DIE KLEINEN

gerade vom Markt, als ich sie fragen kann. Und Kathrin erzählt mir von 
einem Mann, der einen Marktstand betreibt, und der ab und zu auch 
einmal ein Obststück oder eine Karotte extra dazu gibt. Kathrin erzählt 
von Herrn Altmann, der jeden Mittwoch mithilft, Kleidung und andere 
Dinge für Bedürftige auszuteilen und von Frau Maier, die jede Woche 
Frau Semra im Altersheim besucht.

Und langsam kann ich mehr und mehr verstehen, was mit Barmherzig-
keit, „barmherzig sein“ gemeint ist. Auch Du kannst barmherzig sein. 
Ich glaube, wenn wir öfter daran denken, dass wir zu anderen so sind, 
wie wir wollen, dass sie zu uns sind, ja, dann haben wir schon ganz 
schön viel erreicht. Oft fühlt man sich danach auch selbst sehr viel 
wohler und glücklicher. 

Du kannst auch mit der Bastelvorlage, die ich Dir dazu gebe, ein schö-
nes Herz basteln. Das kannst Du Dir selbst aufheben und Dich auch 
immer daran erinnern, was Barmherzigkeit bedeutet, und dass Gott 
auch mit uns barmherzig ist. Du kannst es aber auch verschenken, und 
das bedeutet dann auch barmherzig sein.

Ich wünsch Dir ganz viel Barmherzigkeit und da ja auch schon das 
Osterfest vor der Tür steht: Ein gesegnetes Osterfest!

Bis bald,

Dein KIGO Kater

Nicht vergessen!

Komm zum Kindergottesdienst
am Sonntag! Infos findest Du 
auf der Homepage: 
www.evangAB.at  
Ich freue mich  
auf Dich :)

http://www.evangAB.at 
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GEDANKEN

GEDANKEN ... ZUM SCHLUSS

Vom Aufrichten und Auf(er)stehen

„Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.“ 
(Markus 2,11) So sprach Jesus zu einem gelähmten Mann. Und der 
stand auf und ging. Jesus richtet auf, er heilt. So berichten uns die 
Heilungsgeschichten. Doch: Wie oft habe ich Gott schon um Heilung 
für einen lieben Menschen gebeten, über Wochen und Monate hinweg, 
und nichts passierte? Heilungsgeschich-
ten der Bibel widersprechen meiner 
Lebensrealität. Das Ausbleiben der 
verzweifelt und intensiv gebeteten 
Heilung kann den Glauben in seinen 
Grundfesten erschüttern.

Und zugleich erlebe ich immer wie-
der in Gesprächen mit Menschen, die 
Schweres durchmachen mussten: 
Heilung kann ich nicht gleichsetzen mit der 
Wiederherstellung der körperlichen Unversehrtheit. Heil kann 
auch ein Mensch sein, der immer noch schwer krank ist. Heilung im 
biblischen Sinn kann ich nicht ausschließlich medizinisch betrachten.

Heilung ist mehr. Wenn Jesus Menschen heilt, richtet er sie innerlich 
auf. Er hilft ihnen, damit sie wieder auf(er)stehen können. Damit sie 
auf eigenen Beinen stehen, die Welt aus neuer Perspektive sehen und 
nach vorne blicken und schreiten können. Er richtet Menschen auf, 
damit neues Leben für sie möglich wird. Wenn Jesus spricht: „Steh 

auf, nimm deine Matte und geh“, dann meint er damit wohl sinngemäß: 
„Richte dich auf, hab Mut und blicke nach vorne. Ich helfe dir dabei.“

Das ist für mich Auf(er)stehen mitten im Leben. Von Gott aufgerichtet 
werden, durch andere Menschen, durch kleine Zeichen, Gesten oder 
Worte. Mitten in der Dunkelheit geht ein Licht auf, in kahlen Bäumen 
erscheinen erste Knospen, durch graue Wolken brechen Sonnen-

strahlen durch. Ich darf erleben, ich bin nicht al-
l e i n . Jemand gibt mir die Hand, 

trägt mich durch und hilft 
mir, dass ich auf meinen 
eigenen Beinen stehen 

kann. Dass ich wieder eine 
neue Zukunft für mich sehe. Dass 

ich Mut fasse, mein Leben neu zu 
wagen.

Auch mitten in der Krise, auch mitten in der Unge-
wissheit, wenn noch nicht alles überstanden ist. Ein 

Blinder kann sehen, auch wenn er noch blind bleibt. 
Eine Gelähmte kann sich aufrichten, auch wenn sie noch im 

Rollstuhl sitzen bleibt. Das sind die wahren Wunder des Lebens, die 
ich immer wieder in meiner Umgebung wahrnehmen darf. Und diese 
Wunder richten mich auf.

 
 Anne Tikkanen-Lippl
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