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THEMA

Hier stehe ich, ich kann nicht anders!
Eigentlich wurde Martin Luther vor genau 500 Jahren, im April 1521, zum Reichstag in Worms vorgeladen, damit er seine Schriften widerruft. Papst
Leo X. hatte ihn schon im Jahr davor mittels einer
Bannandrohungsbulle dazu gedrängt und nun hatte
er bei der Anhörung beim Reichstag vor Kaiser Karl
V. die letzte Chance, Exkommunikation und Reichsacht zu vermeiden. Doch Martin Luther tat es nicht.
Mutig stand er zu seinen Worten und Schriften. Er
soll seine Stellungnahme mit den berühmten Worten
beendet haben: „Ich kann nicht anders, hier stehe
ich, Gott helfe mir.“
Anne Tikkanen-Lippl
Pfarrerin

Am 9. Mai dieses Jahres hätte Sophie
Scholl ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die
junge, unerschütterliche Widerstandskämpferin gegen Nationalsozialismus, die
aufgrund ihres Engagements in der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gemeinsam mit
ihrem Bruder Hans im Alter von knapp 22
Jahren hingerichtet wurde. Auch sie konnte
nicht anders. Sie konnte nicht schweigen.
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“. So
lautet das Thema dieser EN. In welcher Situation
würden Sie auch so handeln? Gibt es etwas in Ihrem
Leben, wofür auch Sie einstehen würden wie Martin Luther oder Sophie Scholl? Etwas, wo Sie keinen
Millimeter nachgeben können? Wo Sie mit voller
Überzeugung sagen: Ich kann nicht anders?
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob ich im Ernstfall den Mut von Sophie Scholl oder Martin Luther

hätte. Ob auch ich sogar im Angesicht des Todes für
mein Bekenntnis, für meine Überzeugungen stehen
könnte. Ich hoffe es. Denn ich sehe es als meine
Aufgabe, als Christin und als unsere Aufgabe als
Kirche in der Nachfolge Jesu Partei zu ergreifen für
Menschen, die von der Gesellschaft und Politik nur
allzu leicht an den Rand geschoben werden. Auch
dann, wenn es für mich bzw. für uns unangenehm
wird. Gerade wenn ich an das Verhalten der Kirchen
in Zeiten des Nationalsozialismus denke, wird mir
bewusst, was für eine Herausforderung es ist. Es
macht mich demütig und ich kann nur hoffen, dass
mir im Ernstfall die Kraft zum Widerstand geschenkt
wird.
„Hier stehe ich, ich kann nicht
anders.“ Ich besitze Socken, auf
denen dieser Spruch Luthers steht.
Diese Socken machen mir bewusst,
dass das „Stehen“ hier nichts
Statisches ist, sondern
voller Dynamik. Am eigenen Bekenntnis festhalten
heißt nicht, dass ich an Traditionen oder uralten Glaubenssätzen
festhalte, sondern dass das Bekenntnis dazu antreiben will, weiterzugehen und mutig im Sinne des Bekenntnisses zu
handeln. Und immer wieder nachzuprüfen, ob ich
am richtigen Weg bin.
Den Mut, zu Ihren Überzeugungen zu stehen, den
wünsche ich auch Ihnen!
Ihre Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl
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evangelisches:erinnern 1)
Es bestehen begründete Zweifel an der Authentizität dieses berühmten Satzes, mit dem Martin Luther 1521 am Reichstag zu Worms vor
Kaiser und Fürsten seine Widerrufsweigerung auf den Punkt gebracht
haben soll. Zweifelsohne hat dieser markante Ausspruch aber nicht nur
das Lutherbild der Vergangenheit und Gegenwart mitgeprägt, sondern
auch protestantische Identitäten der Vergangenheit und Gegenwart
entscheidend mitgeformt. Längst zu einer Art protestantischem Label
transformiert – sichtbar etwa auch in Form von Merchandise wie der
standfesten Luther-Socke – diente bzw. dient der Satz des Wormser
Luther als Referenzpunkt evangelischer Selbstverständnisse.
Der Wormser Luther selbst wurde über die vergangenen Jahrhunderte so zu einem Urtypus vermeintlich protestantischer Charaktere: Zum
deutschen Helden mit stolz geschwellter Brust etwa, als der er uns seit
1877 im bekannten Bild des Anton von Werner präsentiert wird und
auf dessen Identifikationsfundament dann bald auch die ‚Deutschen
Christen‘ aufbauen sollten, um eine identitäre Brücke über Bismarck
bis hin zu Hitler zu schlagen; todesmutig und mit heldenmütigem Gottvertrauen soll er sich als Hercules Germanicus ins feindliche Getümmel
gestürzt haben, um Kaiser und Papst die Stirn zu bieten – ein Bild, das
die Reformationspublizistik schon bald nach Worms gezielt in Umlauf
brachte, so z. B. durch Luthers Vertrauten Georg Spalatin, der berichtete, wie Luther nach abgelehntem Widerruf auf dem Weg zur Herberge
wie ein Soldat bekannt haben soll: „Wenn ich tausend Köpfe hätte, so
wollte ich sie mir eher alle abschlagen lassen, als einen Widerruf zu
tun.“ Die wenig später verbreitete Rede Luthers, die nur in der Version
der Wittenberger Presse den Schlusssatz „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders!“ enthält, steht am Anfang dieser bis heute fortgesponnenen
Heldenlegende.

Doch dies ist nicht das einzige Bild
vom Wormser Luther, auf das sich der
Protestantismus oder auch andere soziale Größen während der vergangenen 500 Jahre stützten. Zum Widerständler und Einzelkämpfer wurde er
beispielsweise stilisiert, dessen recht
verstandenes Vorbild eines wahrhaft
gottgehorsamen Mannes gemäß dem
Osloer Bischof Eivind Berggrav Widerstandsaktionen gegen Hitler inspirieren hätte müssen; in die Reihe der
Marginalisierten und um Gewissensfreiheit Ringenden wurde er gerückt, als sich Martin Luther King bei seinem Kampf für die Bürgerrechte unterdrückter Afroamerikaner*innen
auf den Wittenberger Mönch berief; in ethisierendem Zuschnitt wird
er heute in den evangelischen Kirchen v. a. als Vorbild für Zivilcourage
gefeiert oder er findet sich als unerschütterliches Mannsbild auf den
Wahlplakaten der Thüringer AfD wieder, um von dort aus der Toleranz
liberaler Demokratien die Grenze auszurichten.
Wer wird erinnert? Wie wird erinnert? Was wird erinnert? Und v. a.:
Warum und wozu wird erinnert? Was sind also Grund und Ziel, um
Geschichte zu vergegenwärtigen und sich dabei auch immer wieder
neu anzueignen? Welche verfälschten und verzerrten Geschichtsbilder
prägen unsere Selbstverständnisse, welche Spuren der Geschichte
wurden bereits verschüttet, welche sollen neu aufgespürt und freigegraben werden, welche vielleicht auch endgültig getilgt? Ich denke, es
lohnt sich nicht nur, sich diese Fragen in Bezug auf unser Erinnern

Der Titel des Artikels deckt sich mit dem Namen eines seit Mai 2021 neu und unter dem Dach des Albert-Schweitzer-Haus-Forums eingerichteten Memory Labs,
das u. a. Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen bei ihrer Erinnerungsarbeit kritisch-konstruktiv begleiten will.

1)
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Detail aus Anton von Werner, Luther auf dem Reichstag zu Worms

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen.“

THEMA

des Wormser Luther zu stellen, sondern von Zeit zu Zeit auch weitere
Formen evangelischen Erinnerns einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, sie zu reflektieren und zu diskutieren. Wie sollen wir umgehen
mit unseren Denkmälern und Geschichtsbildern, mit unseren Gedenksteinen und Gedenkfeiern, mit Liedern und Liturgien etc.? Gibt es Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass das Erinnern von Evangelischem
tatsächlich auch evangelisches Erinnern ist?
Diese Fragen werden derzeit in der Evangelischen Pfarrgemeinde Mödling insbesondere mit Blick auf die beiden Gedenktafeln gestellt, die im
Kirchenraum der Scheffergasse an die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnern. „Den Opfern des zweiten Weltkrieges“, so ist die eine Tafel
überschrieben. Offenbart sich hier etwa mit Blick auf die wohl nicht
wenigen evangelischen Mödlinger*innen, die gemäß den Erkenntnissen
einer Arbeitsgruppe der Pfarrgemeinde durch die Nürnberger Rassegesetze als Jüdinnen und Juden definiert und somit dem Nationalsozialismus zu Opfer gefallen sein dürften, das exklusive Opferverständnis
der Mehrheitsgesellschaft? An den „Heldentod für Volk und Vaterland“
erinnert die andere Tafel. Sind das nicht Worte, die längst historisch
eingeordnet, kontextualisiert, kommentiert werden müssten? Solche
Fragen sollen möglichst offen diskutiert und bearbeitet werden, inne-

re Spannungen des Erinnerns, bestenfalls aber auch Spannungen und
Ambivalenzen der Geschichte ausgehalten werden. Denn davon bin ich
überzeugt: Geschichte ist nicht ohne Spannungen und Ambivalenzen zu
haben. Auch Luther ist nicht ohne Spannungen und Ambivalenzen zu
haben. „Luther fügt sich nicht einfach nur ein“, urteilte so jüngst auch
der renommierte Göttinger Reformationshistoriker Thomas Kaufmann
über diese „übermächtige Gestalt“: „Luther war ein Mann der Extreme,
der Leidenschaften, der Anfechtung und des Zweifels, der ungebremsten Hingabe, der vibrierenden Widersprüche. Das macht ihn so spannend, so anfechtbar, so irritierend, so faszinierend.“
Eine abschließende Frage: Ist das Erinnern des Evangelischen vielleicht
gerade dann evangelisches Erinnern, wenn es die Geschichte und ihre
Akteure ganz in den Blick nimmt, d. h. in all ihren Facetten, mit all ihren
Licht- und Schattenseiten? Simul iustus et peccator? Als Sünder und
Gerechte zugleich? Vielleicht kann uns Luther mit seinen vielen Lichtund Schattenseiten ja hier zu einem zutiefst menschlichen Urtypus
werden, der unser Erinnern vor identitätsüberhöhenden Geschichtsmythologisierungen bewahrt.
Leonhard Jungwirth
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Geboren am 9.5.1921, ist Sophie Scholl zusammen mit vier Geschwistern in einer Kleinstadt, später in Ulm in einer gutbürgerlichen, liberalen
protestantischen Familie aufgewachsen. Es wurde viel diskutiert. Zum
Befremden der Eltern - Sophies Mutter war vor ihrer Ehe mit dem Steuerberater Scholl eine Diakonisse gewesen - waren die Kinder zunächst
sehr begeistert für die Gemeinschaftsangebote des Hitlerregimes. Sophie trat dem Bund Deutscher Mädchen bei und wurde 1934 Scharführerin. Nach dem Abitur wählte sie die Ausbildung zur Kindergärtnerin,
1941 leistete sie in einem Kinderhort den Reichsarbeitsdienst in der
Kleinstadt Blumenberg. Dort erfuhr sie Enge und Dominanz der primitiven, aber sehr wirkungsvollen Propaganda sehr nah und hatte Einblick
in den Alltag nicht privilegierter Menschen. In der raren freien Zeit las
sie viel. Zu ihrer Lektüre gehörte auch Augustinus: Ruhlos ist mein Herz,
bis es ruht in Dir. Denn auf Dich, Gott, hin hast Du uns geschaffen. Conf
I,1 Dies Zitat wurde sehr bedeutsam für sie.
Danach studierte sie Biologie und Philosophie in München. Ihr Bruder
Hans, Medizinstudent, war während der Semesterferien gezwungen, in
einem Rüstungsbetrieb zu arbeiten. Ihr Verlobter wurde zum Militärdienst im deutsch-sowjetischen Krieg eingezogen. Sie lernte von deren
Erfahrungen. Nach der Katastrophe in Stalingrad wird die Wahrheit über
das Regime, die Unterdrückung von jeder Freiheit immer deutlicher.
Sophie entdeckt die Widerstandstätigkeit des Bruders Hans und dessen
Freunden. Ihr Entschluss, der „Weißen Rose“ beizutreten, ist unbeirrt.
Sie verfassen vor allem Flugblätter und sorgen für deren Verbreitung:
Die Beschaffungsprobleme von rationiertem Papier, Kuverts, Briefmarken, einer Vervielfältigungsmaschine setzen sie ständig der Gefahr von
Anzeigen aus.
Am 18.2.1943 verteilen Hans und Sophie ca. 1.500 Flugblätter in der
Uni, werden vom Pedell entdeckt, festgenommen. In der Gestapohaft
unterzieht man sie mit endlosen Verhören, am 22.2. werden am Volksgerichtshof München in einem Schauprozess mit dem obersten Richter
aus Berlin, Roland Freissler, die Todesurteile gegen Sophie, Hans und
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Stimme des Gewissens

Christoph Probst wegen Volksverhetzung, Wehrkraftzersetzung, und
Hochverrat gefällt.
Noch am gleichen Tag werden sie enthauptet. Zeugen werden von der
Unbeirrbarkeit und der aufrechten Haltung bis zum Schluss sprechen.
Das verhängnisvolle Flugblatt der Weißen Rose gelangt nach England,
vielfach gedruckt und über Deutschland und Österreich abgeworfen.
Maria Katharina Mosers ‚Gedanken für den Tag‘ in Ö1 vom 7.5. enden:
„Anders als Sophie Scholl leben wir heute nicht in einer Diktatur. Aber
ich denke, die Frage bleibt: Wie kann jede und jeder durch den Nebel
leerer Phrasen den Nebel von Fake News und gespaltenen Meinungen
die Stimme des Gewissens hören?“
Barbara Rauchwarter

IMPULS

Wie schöpfe ich Kraft in Krisenzeiten?
Ist es ein meditativer Waldspaziergang, wo man, auf weichem Waldboden gehend, die Herrlichkeit der Natur geniessen kann oder wenn man
einen Gipfel erreicht hat und dankbar zum Himmel blickt, das endlos
weite Meer, der Sport, das Tanzen, ein ruhiger entspannender Sonntag,
ein Urlaub, Gemeinschaft, Freundschaft, Singen und Musik? Oder ist es
einfach alles zusammen, woraus man Kraft schöpfen kann?
Sicher, all das ist ungemein wichtig. Doch was wir unbedingt brauchen,
ist Nähe zu einem anderen Menschen. Zu einem persönlichen Gegenüber, zu einem du, mit dem man in ein lebendiges Gespräch kommt.
Wir brauchen Nähe, als soziale Wesen, die wir sind. Doch in unserer gegenwärtigen Krisenlage ist vieles anders. Es gibt Ausgangsbeschränkungen, keine Veranstaltungen, für die Gottesdienste muß man sich
anmelden, da nur eine gewisse Personenzahl in der Kirche anwesend

sein darf. Man sitzt nur in jeder 2. Reihe und hat neben sich den Platz
frei. Doch dafür gibt es sonntags zwei Gottesdienste. Oder man ist per
Video dabei.
Allerdings - und das ist wohl das Wesentliche und Wichtigste in unserem Leben: Wir brauchen vor allem auch die Verbindung zum großen
DU, zu Gott. Und diese Beziehung ermöglicht uns das Gebet. Ob es nun
ein flehendes Bitten, ein Dankeschön oder unser Vater Unser ist.
Ob es sonntags im Gottesdienst ist, tagsüber oder nachts, oder in einer
Zeit, die man versucht, in Stille und Ruhe zu verbringen. Das große DU
ist das Zentrale für uns alle.
Ingeborg Reinprecht
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Seniorenausflug
Freuen Sie sich schon heute auf den Seniorenausflug ins Waldviertel
am Donnerstag, 2. September 2021
Alle unsere Gemeindeglieder, die heuer 70 Jahre alt werden oder älter
sind, sind herzlich eingeladen!
Wir besuchen das Renaissance Schloss Greillenstein, das seit 500
Jahren im Besitz der Familie Kuefstein ist und in der Reformation eine
wichtige Rolle spielte. Die protestantische Kapelle ist ein Zeugnis dieser
Zeit. Schon Franz Grillparzer ließ sich hier zu seiner „Ahnfrau“ inspirieren.

Foto: Wikimedia, Duke of W4

Foto: Waldviertel Tourismus, lichtstark.com

Abfahrt: 8.00h Goldene Stiege/Ecke Scheffergasse, Mödling
Rückkehr : ca 19.00h
Kostenbeitrag: € 45 inkl. Eintritte, Führungen, Falknerei, Mittagessen.
Der Beitrag wird im Bus eingehoben
Die Buskosten übernimmt freundlicherweise unsere Pfarrgemeinde
Waldviertler Kost genießen Sie beim Kirchenwirt-Gamerith. Dann geht
es weiter nach Schloss Waldreichs zu einer Greifvogelvorführung –
eine Symbiose von Mensch und Tier. Entspannen Sie sich bei einem
Spaziergang oder auf einem Bankerl und atmen Sie tief die würzige
Waldviertler Luft ein!

Anmeldung: ab sofort in der Pfarrkanzlei 02236 222 88 oder
moedling@evangAB.at
Nähere Info: Margit Eichmeyer 0676 360 22 54

Das Diakonie-Team freut sich auf Sie!

Wie die Corona-Bestimmungen dann ausschauen, ist noch fraglich.
Am besten Sie bringen Impfpass oder Antigen-Test mit sowie eine
FFP2 Maske - aus heutiger Sicht! Und auf jeden Fall wetterfeste
Kleidung bzw. Regenschutz!

Margit Eichmeyer, Heidrun Jannach, Leonhard Jungwirth

Stand: Mai 2021

8 en 2/2021

DIAKONIE

Sommerfrische im
Gemeindehausgarten

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

Genießen Sie auch heuer wieder die Auszeit von der Sommerhitze!

•

Im Landesklinikum Baden-Mödling sowie in den meisten
anderen Krankenhäusern gibt es evangelische Seelsorge.
In Mödling ist Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl dafür zuständig. Während ihres Sabbaticals 1.9.2021-31.8.2022 wird
sie im Krankenhaus durch Anne-Kathrin Wenk vertreten.

•

Aufgrund der neuen Datenschutzregelung wird Ihr Religionsbekenntnis bei der Aufnahme nicht mehr automatisch
erhoben!

•

Stattdessen werden Sie gefragt, ob Sie Seelsorge in Anspruch nehmen wollen. Erst, nachdem Sie diese Frage mit
„JA“ beantwortet haben, erfolgt die Frage nach Ihrem Religionsbekenntnis.

•

Erst dann werden wir von Ihrem Aufenthalt im Krankenhaus
informiert.

Alle sind herzlich in unseren Gemeindehausgarten eingeladen, die
Gastfreundschaft, Ruhe und Erholung suchen, sich nach einem kühlen
Platz sehnen, gerne plaudern wollen und lieber gemeinsam als einsam
sind!
Wir treffen uns 2 mal im Monat immer Mittwoch 15.00-17.30h
7. und 21. Juli
4. und 18. August
1. und 15. September

er!

chönwett

nur bei S

Wir freuen uns auf Sie!
Evang. Pfarrgemeinde Mödling,
Gemeindehaus, An der goldenen Stiege 2, 2340 Mödling,
Tel. 02236/222 88 (Mo-Fr von 8-12h)

Das heißt: wenn Sie oder Ihre Angehörigen einen Besuch von
uns wünschen, geben Sie bitte dem Personal gegenüber aktiv
bekannt, dass Sie evangelisch sind und besucht werden wollen!
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie erreichbar:
Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl, Tel. 0699 188 77 381
In der Zeit von 1.9.2021-31.8.2022 melden Sie sich bitte in
der Pfarrkanzlei, Tel. 02236 222 88: der Besuchswunsch wird
weitergeleitet.

Seelsorge heißt: Wir sind für Sie da.
Wir nehmen uns Zeit für Sie, was auch immer Sie beschäftigt.
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… so Gott will und wir leben
27. Juni, ab 09:30
Sommerfest der Pfarrgemeinde
Kirche, Gemeindehaus
4. - 10. Juli
Sommerfreizeit für Kinder von 8-12
Trofaiach, Schloß Stibichhofen
6. - 16. Juli
Sommerfreizeit für Teenager von 13-17
Rovinj, Kroatien
1. August, 10:00
Heurigengottesdienst beim Pferschy
Friedrich Schiller-Str. 6, Mödling
24.-26. September
Familienfreizeit
Horn, Waldviertel
Der für Mai 2021 geplante Gemeindeausflug nach Herrnhut
und entlang der Via Sacra wurde Corona bedingt verschoben
und wird voraussichtlich von 23. - 28. Juni 2022 stattfinden.

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der en:
20. Juni
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Jeden Sonntag ab 8 Uhr
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HERZLICHE EINLADUNG
zur Familienfreizeit 2021
für Familien aller Art,
Paare und Einzelreisende
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EINLADUNG

CAMPUS HORN 24.-26. SEPTEMBER 2021
Thema: MIRJAM
schlägt auf die Pauke -Von Mut, Vertrauen und Hoffnung
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.

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

Fotos: K.Igelspacher

Sei auch Du dabei, allein oder mit Familie, und genieße die Gemeinschaft 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.

Es si
bitte nd noch P
schne
lä
ll anm tze frei,
elden
!

en 1/2021
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TERMINE

GEMEINSAM FEIERN!

GEMEINDESOMMERFEST AM 27.06.2021
Im Gemeindehausgarten, An der Goldenen Stiege 2, 2340 Mödling

9:30 Uhr

Familiengottesdienst
(bei schlechtem Wetter in der Kirche)

ab 10:30 Uhr

Kaffee und Kuchen
Kinderprogramm

ab 12:00 Uhr

Grillerei & Salate
Livemusik mit Dorli And Friends

ab 15:00 Uhr

Gemütlicher Ausklang

Die aktuellen Corona-Regeln
finden Sie auf unserer Homepage
moedling.evangAB.at
14 en 2/2021

LEBENSBEWEGUNGEN

Lebensbewegungen in unserer Gemeinde
Das Sakrament der
Heiligen Taufe empfingen …
Anja Rohr
Vincent-Blue Rac
Flora Pristolik

Rosa Grépály
Jakob Hoda
Frida Hoda

Den Segen Gottes für ihre Ehe
haben empfangen ...
Jara Hoda, geb. Linher & Hans Hoda

Gestorben sind und bestattet
wurden …
Jan Proskar
Hermine Zisser
Gerhard Ball
Wilhelmine Männl
Horst Girbinger
Horst Schwabe

Franz Schelivsky
Ingrid Wrkota
Johanna Bonyhady
Karin Ossovsky
Eva Stiller
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GOTTESDIENSTPLAN

20.06.2021

09:30

Scheffergasse

20.08.2021

15:30

Landespflegeheim Mödling (Y)

Kindergottesdienst

22.08.2021

09:30

Scheffergasse (PG)

10:30

Waisenhauskirche

27.08.2021

14:30

Haus Elisabeth Laxenburg (Y)

25.06.2021

15:30

Landespflegeheim Mödling

29.08.2021

09:30

Scheffergasse

27.06.2021

09:30

Scheffergasse FGD Sommerfest

05.09.2021

09:30

Schefferg. FGD Schulanfänger*innen

04.07.2021

09:30

Scheffergasse (Y)

10:30

Waisenhauskirche (Y)

11.07.2021

09:30

Scheffergasse (PG)

12.09.2021

09:30

Scheffergasse (Y)

11:00

Krabbelgottesdienst

		

		

14.07.2021

14:30 Seniorenzentrum Liechtenstein - Andacht

18.07.2021

09:30

Scheffergasse (Y)

23.07.2021

14:30

Haus Elisabeth Laxenburg (Y)

25.07.2021

09:30

Scheffergasse (PG)

30.07.2021

15:30

Landespflegeheim Mödling (Y)

01.08.2021

10:00 !! Heurigengottesdienst Pferschy-Seper

08.08.2021

09:30

Scheffergasse (PG)

15.08.2021

09:30

Scheffergasse (Y)

18.08.2021

14:30

Seniorenzentrum Liechtenstein (Y)
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Kindergottesdienst

18:30

Abendgottesdienst

17.09.2021

15:30

Landespflegeheim Mödling (Y)

19.09.2021

09:30

Scheffergasse (Y)

		

Kindergottesdienst

10:30

Waisenhauskirche (PG)

24.09.2021

14:30

Haus Elisabeth Laxenburg - Andacht

26.09.2021

09:30

Scheffergasse (PG)

		
10:30

Kindergottesdienst
Waisenhauskirche (Y)

JULI –  SEPTEMBER

Einladung zum virtuellen Gottesdienst
Es ist weiterhin möglich, am Sonntagvormittag um 09:30 Uhr auf
unserem Youtube-Kanal Evangelisch in Mödling den Gottesdienst live über Video von zu Hause mitzufeiern, oder zu einem
späteren Termin „einzuschalten“, bis zu 7 Tage im Nachhinein.
youtu.be/c/EvangelischinMödling/videos

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

Wenn Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, den Gottesdienst im Internet mitzuerleben, aber Sie vor der neuen Technik
zurückschrecken, wollen wir Ihnen gerne Hilfe anbieten.
Melden Sie sich bitte in der Pfarrkanzlei.
(Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr 02236/222 88)

Sobald die aktuellen Coronamaßnahmen es erlauben!

An jedem Mittwoch findet um 19.30 Uhr im Lichthaus eine Gesprächsrunde um die Bibel statt, zu der
auch Sie herzlich eingeladen sind.
In den Sommermonaten (Juli und August) entfällt die
Gesprächsrunde, ebenso der Kindergottesdienst sowie der Gottesdienst in der Waisenhauskirche.
Y Abendmahlgottesdienst
PG Predigtgottesdienst
FGD Familiengottesdienst
JGD Jugendgottesdienst
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UNSERE GEMEINDE

Taufbaum
Unsere Kirche bekommt einen Taufbaum: einen extra für unsere Kirche angefertigten Baum, der im Laufe des Jahres immer mehr Früchte
tragen wird. An den Früchten stehen Namen und Tauftage der Kinder,
die in unserer Kirche getauft werden. Da die Taufen schon seit vielen
Jahren meistens als eigene Taufgottesdienste im Rahmen der Familie
stattfinden, werden die getauften Kinder so auch in unseren Sonntagsgottesdiensten sichtbar in unsere Mitte geholt. Geplant ist, dass die
Tauffamilien nach einem Jahr zu einem besonderen Gottesdienst eingeladen werden, bei dem sie den Apfel oder die Birne mit dem Namen
des eigenen Kindes mitnehmen dürfen.

So sieht der Entwurf für den
Taufbaum aus. In der nächsten
en werden wir das fertige Exemplar mit den ersten „Früchten“
präsentieren.

Die Idee dazu stammt aus Finnland, wo Taufbäume in vielen Kirchen zu
finden sind. Unser Taufbaum ist gerade im Entstehen. Angefertigt wird
er von Mathias Planckh, einem jungen HTL-Schüler aus unserer Pfarrgemeinde. Danke, lieber Mathias! Wir freuen uns schon sehr!
Anne Tikkanen-Lippl

Ich bin getauft!
Dieser Satz, aufgeschrieben auf einem kleinen Zettel Papier, soll angeblich in der Studierstube von Martin Luther immer ganz oben auf
gelegen sein. Die Taufe als unzerbrechliche Verbindung zu Gott war für
ihn die wichtigste Lebensquelle für seinen Alltag.
Deshalb bekommen alle getauften Kinder in unserer Pfarrgemeinde bis
zu ihrem 6. Geburtstag jedes Jahr zum Tauftag einen Brief, der sie an
dieses wichtige Ereignis erinnert und für die Eltern der Kinder Ideen
und Goodies bereithält, den Tag der Taufe gemeinsam zu feiern.
Wegen der Pandemie sind letztes Jahr viele Taufen abgesagt oder verschoben worden. Vielleicht ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt,
dieses wichtige Fest auch in Ihrer Familie nachzuholen!
Ihr Pfarrer Markus Lintner
18 en 2/2021

UNSERE GEMEINDE

Auszeit
Sabbatical von Pfarrerin Tikkanen-Lippl 1.9.2021-31.8.2022
Eine Legende erzählt, wie der heilige Antonius sich einmal mit seinen Mitbrüdern
nicht zum Gebet, sondern zu einem geselligen Miteinander gesammelt hatte. Ein Bogenschütze kam vorbei und wunderte sich
darüber. Da sagte Antonius zu ihm: "Nimm
einen Pfeil und spanne den Bogen." Er
machte es, und als Antonius es ihn ein
zweites und ein drittes Mal tun ließ, sagte
der Bogenschütze: "Wenn ich so sehr ziehe, werde ich den Bogen brechen, was mir
leid täte." Antonius sagte nun: "So ist es
auch mit dem Dienst an Gott; wenn wir uns
über das Maß anspannen, werden wir zu
schnell gebrochen.“
Und weil auch ich nicht immer nur den
Bogen weiter spannen kann, habe ich
beschlossen, ihn im kommenden Jahr so
richtig zu entspannen. Ich werde ab 1.
September ein Jahr lang im Sabbatical
sein. Für diese Möglichkeit, die uns Pfarrer*innen von der Kirchenleitung angeboten wird, bin ich sehr dankbar.
Ich nehme mir also im kommenden Jahr
eine Auszeit, um Kraft zu tanken, damit ich
danach erholt und mit neuen Ideen und
Kraft mich wieder meinem Dienst widmen

kann. Ein paar Pläne habe ich schon, zum
Beispiel eine lange Wanderung auf dem
Jakobsweg in Spanien oder Weihnachten
in meiner Heimat Finnland. Doch ich will
mir einfach Zeit geben und bin gespannt
auf das, was mir im kommenden Jahr geschenkt wird.
Ich kann mein Sabbatjahr mit einem guten Gefühl begehen, weil ich weiß, dass
mein Kollege Markus Lintner im kommenden Jahr gut unterstützt sein wird. Unser
Vikar Leonhard Jungwirth wird noch bei
uns bleiben, sein Pfarramtskandidatenjahr
in unserer Pfarrgemeinde absolvieren und
somit mich vertreten. Darüber freue ich
mich sehr.
Ein herzliches Dankeschön Dir, lieber Markus, und dem ganzen Presbyterium, dass
Ihr mich bei meinem Vorhaben unterstützt
und mir dieses Jahr ermöglicht!
Ich freue mich auf meinen ganz persönlichen Sabbat – aber auch schon auf das
Wiedersehen mit Euch/Ihnen danach!
Eure/Ihre Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl
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DANKE, LIEBER RICHARD!

Foto: privat

Als Anfang Mai 2020 nach dem ersten Lockdown
das öffentliche Leben und damit auch Gottesdienste
wieder stattfinden konnten, waren die Auflagen gewaltig. Gerade einmal 5 Personen hätten in unserer
Kirche mitfeiern dürfen. Noch während wir uns also
den Kopf zerbrochen haben, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen, hat mein Telefon geläutet.
Am anderen Ende: Stadtpfarrer Richard Posch von
St. Othmar, der uns angeboten hat, in seiner Kirche
unsere Gottesdienste zu feiern.

Nachfolger von Richard
Posch wird der bisherige Pfarrer von Brunn,
Dechant Adolf Valenta.
Er wird mit 1. September
sein Amt als Stadtpfarrer
von Mödling antreten.

Eine Geschichte, die zeigt, dass Ökumene für Pfarrer Posch nicht lästige Pflicht, sondern ein echtes
Herzensanliegen ist. Im Lauf der vielen gemeinsamen Jahre in Mödling gab es viele Gelegenheiten,
um dieses ausgezeichnete ökumenische Miteinander zu demonstrieren: bei „Kunst im Karner“ hat er
sich gemeinsam mit Pfarrer Heine theologisch des
jeweiligen Themas der Ausstellung angenommen,
bei Ökumenischen Foren, diversen Einweihungen
im öffentlichen Leben und bei den Blaulichtorganisationen war das Miteinander immer auf Augenhöhe, geprägt von gegenseitigem Respekt und
einer wachsenden Freundschaft. Dass Richard vor
seinem Theologiestudium ein paar Jahre in meiner
Schulstadt Leoben an der Montanuniversität studiert

hat, war dabei eine gute Basis und immer wieder
Ausgangspunkt für lustige Geschichten und Anekdoten.
Besonders dankbar waren wir Pfarrer Posch, dass
wir nicht nur den Festgottesdienst beim Niederösterreichischen Evangelischen Kirchentag in Mödling,
sondern auch im Zuge des 500-jährigen Reformationsjubiläums in der St.Othmar-Kirche feiern konnten. Und Richard auch diese Feste selbstverständlich mit uns gefeiert hat.
Mit Ende August dieses Jahres wird Pfarrer Posch
jetzt krankheitsbedingt von seiner Pfarre in Mödling
abberufen. Es freut mich zu wissen, dass der passionierte Bergsteiger seinen Dienst inmitten seiner
geliebten Berge fortführen darf.
Lieber Richard, ich sag Dir ein großes „Vergelt´s
Gott“ für die fast 20 gemeinsamen Jahre in der
Stadt Mödling, für Dein Engagement für das gute
Miteinander in unserer Stadt und vor allem auch für
unsere persönliche Freundschaft. Für die neue Aufgabe wünsche ich Dir im Namen der Evangelischen
Pfarrgemeinde Mödling alles Gute, viel Freude und
vor allem Gottes reichen Segen.
Markus Lintner
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Schick uns Dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangsbuch
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“? „Anker in der
Zeit“ oder „Von guten Mächten“? Welches Lied singen Sie am liebsten
im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Genauer gefragt: Was
sind Ihre TOP 5? Denn genau die suchen wir. Und zwar für das neue
Gesangsbuch, das bis 2030 erscheinen soll. Zunächst digital, später
auch in gedruckter Form.
Dabei können Sie uns unterstützen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits
und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau die Songs, die auf jeden Fall
im neuen Gesangsbuch stehen müssen. Ab Sonntag, 2. Mai, sind die
Leitungen freigeschaltet. Dann können Sie im Internet auf der Seite
www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre Vorschläge eintragen.

Aus allen genannten Liedern werden die gemeinsamen TOP 5 gebildet,
die Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“
finden.
Das neue „Gesangsbuch“ wird viele Hintergrundinfos und deutlich mehr
Lieder enthalten. Auf der Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch finden Sie viele weitere Informationen zur Entstehung des neuen
Gesangsbuchs, die Geschichte des evangelischen Gesangsbuchs und ein
Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig erscheint.
Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage mit der Umfrage und vielen
weiteren Informationen.
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Der schönste Weg ist der,
den man gemeinsam geht.
Als wir uns das erste Mal gesehen haben, saßen wir in einem Gottesdienst in der Scheffergasse. Wir waren beide mit unseren Familien
dort und ohne zu wissen, wohin unser Weg noch gehen wird, war das
der erste Moment, wo wir miteinander sprachen. Einige Wochen später
saßen wir nebeneinander in der ersten Klasse AHS. Von da an entstand
eine Freundschaft, die seit 13 Jahren in und abseits der Kirche durch
Höhen und Tiefen geht.
Gemeinsam erlebten wir 2011/2012 unsere Konfirmationszeit und
machten die ersten Schritte in die Gemeinschaft. Im Anschluss besuchten wir auch Backstage und sammelten gemeinsam erste Erfahrungen in der Gemeinde. Wir wussten beide von Anfang an, dass wir uns
vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren wollten. Unser
gemeinsamer Weg führte uns durch den Ronja- und Kinderclub, die
Konfirmandenarbeit, die DIyoungKONIE, Events und zahlreiche Freizeiten. Vor drei Jahren wurden wir gemeinsam in die Gemeindevertretung
gewählt und kamen in den Gemeindejugendrat und wurden von dort als
Vertreter in den Diözesanjugendrat geschickt. Egal was wir machten,
übernahmen und erlebten, wir bildeten uns weiter und sammelten Erfahrungen, die uns kompetenter machten und uns in den verschiedensten Lebenslagen den Weg wiesen. Trotz des Coronajahres, das wohl die
Kinder- und Jugendarbeit mit am stärksten getroffen hat, haben wir uns
dazu entschieden, den DJR zu verlassen und unser Hauptaugenmerk
auf die Kinder- und Jugendarbeit in der eigenen Gemeinde zu legen.
Vor ein paar Wochen wurden wir gemeinsam in den Vorsitz des Gemeindejugendrates gewählt.
Durch unsere lange Freundschaft und unsere gemeinsamen Erfahrungen, haben wir schon viele Hürden überwinden können. Daher wissen
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wir auch, wie wichtig Teamarbeit und Kommunikation sind, wie viel es
wert ist, verschiedenste Stärken zu verbinden und sich immer auf jemanden verlassen zu können. Gemeinsam wollen wir etwas Größeres
schaffen, diesmal aber nicht gemeinsam zu zweit, sondern gemeinsam
mit euch allen! Wir wollen für eure Sorgen ein offenes Ohr haben, eure
Träume verwirklichen und eure Projekte unterstützen und das alles gemeinsam.
young.bold.exceptional.awesome
Eure,
Lisbeth Lintner und Hannah Rücker

DIYOUNGKONIE

DIyoungKONIE
In einem Gottesdienst am 16. Mai stand der jüngste Arbeitskreis unserer Pfarrgemeinde im Fokus des Geschehens. Den vielen jungen
Menschen der DIyoungKONIE wurde für ihren Dienst am Mitmenschen
der Segen Gottes mit auf den Weg gegeben. Dass auch die Direktorin
der Diakonie Österreich, Pfarrerin Maria Katharina Moser, mitfeierte
und predigte, unterstreicht nicht nur den „Leuchtturmcharakter“ des
jugenddiakonischen Projekts, sondern ist auch als besonderes Zeichen
der Wertschätzung seitens der Diakonie Österreich zu verstehen. Mit
hohem technischen und musikalischen Aufwand haben viele helfende
Hände den Gottesdienst im Gemeindehausgarten zu einem richtigen
Festgottesdienst werden lassen.

Fotos: Höger

Leonhard Jungwirth
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Bunte Gemeinde
Wir haben das Glück, Teil einer Gemeinde zu sein, die zahlreiche junge Leute dafür begeistern kann, sich ehrenamtlich für ihre Mitglieder zu
engagieren. Zahlreiche junge Leute, die in ihrem Leben etwas haben, wofür sie stehen, die sich für etwas stark machen, auch wenn sie von ihren
Freunden und Freundinnen deshalb schräg angeschaut werden. Überzeugungen, die diese jungen Leute einzigartig und damit unsere Gemeinde
vielfältig machen. Unter dem Motto „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ haben einige von ihnen sich bereit erklärt, ein kurzes Statement zu
diesen Überzeugungen abzugeben und ich freu mich, diese heute mit euch teilen zu können!
Lisbeth L.
Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich hoffe, jeder von uns hat ein Thema, bei dem er oder sie so denkt.
Ich liebe Bücher, ich liebe Geschichten und Erzählungen, je magischer desto besser! Und auch wenn ich in einer Welt lebe,
in der Zahlen und bewiesene Fakten das Geschehen bestimmen, kann ich nicht anders, als an all die Magie und die Wunder
zu glauben, über die ich so gerne lese. Ich kann nicht anders, als daran zu glauben, dass so viel mehr hinter der „realen“
Welt steckt, die wir sehen und die uns so vehement vorgelebt wird. Ich weiß, dass in der Arbeitswelt und dem „echten
Leben“ nur sehr wenig Platz dafür ist, aber ich kann nicht anders, als mit ganzem Herzen daran zu glauben, dass es noch
so viel mehr gibt, das wir nicht sehen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder seine volle Freiheit hat, geistig und materiell, und
dass jeder sie ausnutzen kann und auch soll.
Ich stehe hier und ich kann nicht anders, als weiter davon zu träumen, dass meine Freiheit nicht in dieser leider viel zu oft
beschränkten Welt endet! Dass es nicht hier endet.
Jona Z.

Jedes Kind ist begabt. Jedes Kind hat Potential und ungenutzte Talente. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich entfalten zu können. Wir müssen die Begabungen entdecken und fördern. Es ist unsere Aufgabe Atmosphäre und Bedingungen
zu erschaffen, damit dies gelingt.
Hannah R.
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Menschen in überfüllten Lagern, Kinder, die ganz alleine in einem fremden Land sind und auf die niemand achtet, Leute,
die im Dreck hausen – jeder von uns kennt die menschenunwürdigen Zustände in den Flüchtlingslagern und doch sind
wenige bereit etwas zu tun. Einfach zusehen beziehungsweise wegschauen, kommt mir falsch vor. Ich finde, wir müssen
etwas tun, die Situation in den Ländern verbessern, dass die Menschen zurück können, und jenen, die keine andere Wahl
haben, Zuflucht gewähren.
Doch bei diesem Thema spalten sich die Meinungen. Leute werden verachtet, ausgeschlossen oder verprügelt. Ich selbst
kenne einige Leute, die mich schief anschauen, wenn ich so etwas sage, die mir schreiben, wenn ich auf Insta Fotos teile, mit dem Appell zu helfen, wenn ich mein Interesse an Demos zu diesem Thema bekunde. Einige Freunde haben sich
deswegen distanziert und ich finde es schade. Aber ich bin nicht der Mensch, der einfach seinen Mund halten kann, wenn
er das Gefühl hat, dass vor seinen Augen Unrecht passiert. Ich werde jedes Mal wieder darüber diskutieren und meine
Meinung vertreten, koste es was es wolle, denn ich bin der Meinung, dass niemand es verdient hat, so zu leben und es
unsere Aufgabe ist zu helfen!
Kerstin L.

Hier stehe ich, so wie ich bin, so wie ich sein will. Und ich werde mein Bestes geben, immer ich selbst zu sein und hoffentlich
jeder anderen Person das Gefühl zu geben, dass sie das auch kann und soll.
Tim J.

Ich bin in der Klasse einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, der sich nicht vom Religionsunterricht abgemeldet
hat. Als mich dann Klassenkollegen gefragt haben, ob ich mich nicht vom Reliunterricht abmelde, sagte ich, dass ich einerseits keinen Grund dazu habe und andererseits, dass ich evangelisch bin. Manche fanden das komisch, und ich erntete
einen fragenden Blick. Ich glaube aber, dass jener Blick nicht aufgrund meiner Religion war, sondern eher die Verwunderung, dass ich überhaupt in die Kirche gehe und daran glaube. Ich habe keine Angst, meinen Glauben und meine Religion
anderen mitzuteilen und trotzdem würde ich nicht jedem Menschen, den ich auf der Straße treffe über meine Religion und
meinen Glauben erzählen.
Mathias P.
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Schon in der Schule kam öfter die Situation auf, dass ein Lehrer den ein oder anderen sexistischen Kommentar abgab. Oder
Aussagen tätigte, die einem als Mädchen vielleicht sehr sehr unangenehm waren. Damals tat ich das alles noch als Scherz
ab, wollte das alles nicht zu ernst nehmen. Doch seit ich studiere, kann ich diesem Unrecht nicht mehr tatenlos zusehen.
Aufgrund meines Geschlechts immer wieder diskriminiert zu werden, dass meine Kompetenzen angezweifelt werden, nur
weil ich ein zweites X-Chromosom habe oder wenn Professoren sagen “Ist Gleichberechtigung wirklich das richtige Ziel?”.
Da sowas leider keine Seltenheit ist, muss jedes Mädchen und jede Frau den Mut finden, Unrecht aufzuzeigen und Gleichberechtigung einzufordern. Es ist schwer, teilweise sogar riskant, da man nicht selten von den Männern und Frauen, die
solche Aussagen treffen, in irgendeiner Form abhängig ist. Doch es ist nötig, damit die zukünftigen Mädchen und Frauen,
die mit solchen Menschen zu tun haben, nicht das gleiche erfahren müssen.
Lea K.

Der Kampf gegen die globale Ungleichheit hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr als Norm etabliert. Die meisten
Menschen verstehen, dass diese Ungerechtigkeit nicht weiter bestehen darf. Doch in Zeiten wie der Corona-Krise tendieren
wir Menschen, zurück in egozentrische Denkweisen zu fallen. Während in wohlhabenden Ländern der Impfstand immer
weiter voranschreitet, ringen Entwicklungsländer mit steigenden Infektions- und Todeszahlen. Bei der Beschaffung von
Impfstoffen stehen sie vor Hürden wie unter anderem den Impfstoff-Patenten, die die Produktion von ausreichend Impfstoffen hinauszögern. Doch eine Patentfreigabe steht dem Profit und somit der Wirtschaft wohlhabenderer Länder im Weg. Man
wird vor eine Wahl gestellt, in der oftmals die Moral den Nachrang erhält.
Diese Entscheidung hat katastrophale Auswirkungen, nicht nur auf die Entwicklungsländer. Für eine gerechtere Verteilung
von Impfstoffen einzustehen, kommt jedoch nicht überall gut an. Denn dadurch bräuchten wohlhabende Länder länger,
um zurück in die „Normalität“ zu kehren und die Wirtschaft wieder zu stärken. Und plötzlich hat der Kampf gegen globale
Ungleichheit einen anderen Stellenwert.
Erik U.
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Liebe Kinder!
Jetzt steht er also vor der Türe, der Sommer, und wenn ihr das lest,
sind wir vielleicht schon mittendrin im Sommer. Mit Eis essen, schwimmen gehen und vielen bunten Blumenwiesen. Die finde ich ja besonders schön. Habt ihr euch die Blumen schon einmal näher angesehen?
Da gibt es eine Blume, die mich immer wieder ganz besonders fasziniert. Sie hat sogar gleich mehrere Namen. Der Name, den ihr die
Wissenschaftler*innen (man nennt die Wissenschaftler*innen, die sich
mit Pflanzen beschäftigen auch Botaniker*innen) gegeben haben, heißt
Taraxacum. Wir kennen sie aber alle als Löwenzahn. Ihr Name kommt
wahrscheinlich daher, dass sie so gezackte Blätter hat, wie Zähne.
Und sie hat ganz tolle, leuchtend gelbe Blüten, wie lauter kleine
Sonnen auf der Wiese. Aber das schönste ist: Wenn die Blume verblüht ist, verwandeln sich die gelben Blütenblätter
in eine weiße, flauschig-leichte Kugel aus lauter kleinen
Schirmchen. Sobald der Wind bläst, oder wir auf
diese Kugel pusten, dann fliegen die kleinen,
flauschigen Schirmchen davon. Daher hat sie
auch noch den Namen Pusteblume.
Betrachtet ihr diese flauschige Kugel näher,
werdet ihr erkennen können, dass an jedem
Schirmchen ein Samenkorn hängt. Wenn ihr oder
der Wind auf diese flauschige Kugel pustet, dann
fliegen die Schirmchen mit ihren Samen davon
und setzen sich irgendwo in der nächsten Wiese,
am Straßenrand, in einem Blumenbeet, wo auch
immer sie gerade ein Stück Erde finden, nieder. So
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kann sich der Löwenzahn weiterverbreiten. Er wächst somit nicht nur
auf der einen Blumenwiese, sondern
kann sich überall ausbreiten. Deshalb sehen wir diese Blume auch
so oft. Sie findet überall einen Platz
zum Wachsen und Leben. Ihre gelben Blüten machen unsere Welt ein
wenig bunter.
Die Pusteblume oder der Löwenzahn kann uns aber auch an
die Geschichte zu Pfingsten erinnern. Das Pfingstfest feiern
wir 50 Tage nach Ostern. Aber was feiern wir denn da überhaupt?
Ich erzähl euch jetzt eine kleine Geschichte aus der
Bibel: Die Freunde und Freundinnen von Jesus
waren in Jerusalem. Petrus und Johannes,
Thomas und Matthias sowie alle anderen und
auch Maria und die anderen Frauen. Es gab
ein Haus, in dem sie sich oft trafen und gemeinsam über die Zeit mit Jesus sprechen konnten. 50 Tage war es nun her, dass sie mit Jesus
das Passahfest gefeiert hatten. Sie erinnerten sich
an Ostern und das leere Grab und wie ihnen Jesus
begegnet war. Seither trafen sie sich immer wieder
untereinander und erzählten sich von dieser Zeit,

FÜR DIE KLEINEN

und waren fröhlich und dankbar. Nur außerhalb dieser Gruppe konnten
sie mit kaum jemanden über Jesus sprechen. Das machte sie sehr
müde und traurig.
Aber plötzlich kam vom Himmel her ein Hauch, fast wie ein Flüstern,
doch dann wurde es lauter, ein Geräusch, wie wenn der Wind weht. Die
Freunde und Freundinnen von Jesus sahen sich erstaunt an. Und dann
war da ein richtiges Rauschen, sie spürten eine Kraft, die sie noch nie
zuvor gespürt hatten. Alle begannen gleichzeitig zu singen und Gott
zu loben. Sie drängten nach draußen und erzählten mit fester Stimme und leuchtenden Augen von Jesus und konnten sogar in Sprachen
sprechen, die sie noch nie zuvor gelernt hatten. So konnten noch mehr
Menschen die Erzählungen von Jesus hören und wer zuhörte verstand,
wie groß Gott ist. Viele Menschen ließen sich taufen und spürten, welche Kraft von den Worten, die sie da jetzt gehört hatten, ausging. Und
sie gingen hinaus in die Welt und erzählten die frohe Botschaft weiter.
Die kleine Gemeinschaft wurde somit immer größer. So wie der Samen
der Pusteblume wurde auch die Gute Nachricht in die ganze Welt getragen.
Wenn ihr also beim nächsten Löwenzahn steht, denkt daran, dass ihr
ihn in die ganze weite Welt hinaustragen könnt.
Ja, liebe Kinder, für euch steht jetzt eine ganz tolle Zeit vor der Tür.
Die Sommerferien beginnen in Kürze. Für mich als KIGO Kater ist das
immer ein bisschen eine langweilige Zeit, da ja keine KIGOs stattfinden
und ich euch da schon vermissen werde.

Nicht vergessen!

Ich bin auf jeden Fall schon auf den Herbst gespannt, welches neue
Thema es geben wird, welche neuen und alten Gesichter wir im Kindergottesdienst treffen werden und was ihr vom Sommer erzählen werdet.
Aber jetzt wünsch ich euch wunderbare Ferien, mit viel Sonne, Eis,
Abenteuern, Spaß und Lachen, Faulenzen und vielen schönen Blumenwiesen mit hoffentlich ganz viel Löwenzahn.

Komm zum Kindergottesdienst
am Sonntag - nach der Sommerpause ab 12.9.! Infos findest
Du auf der Homepage:
www.evangAB.at
Ich freue mich
auf Dich :)

Alles Liebe euer KIGO Kater
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GEDANKEN ... ZUM SCHLUSS
Paulus und Luther: Standhaft im Glauben!
Ausgangspunkt für seine Schriften und damit für die Reformation war
Luthers Wiederentdeckung der paulinischen Rechtfertigungslehre. Als
Bruder Martin während seines Theologiestudiums den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom liest, wird ihm bewusst, wie sehr
die Praxis, Ablassbriefe für die Sündenvergebung zu verkaufen oder
eine religiöse Übung dafür zu verlangen, den Worten des Apostels widerspricht. Mit Paulus formuliert Luther seine 4 Glaubenspartikel: sola
gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus – allein aus Gnade, allein
durch den Glauben, allein aus der Heiligen Schrift, allein durch Christus. Das ist der Weg, der zu einem gnädigen Gott führt.
Paulus gilt als erster Theologe des Christentums, als derjenige, der das
Leben Jesu und seine Reden und Taten in ein theologisches Konzept
gegossen hat. Dabei ist der ehemalige Christenverfolger, der durch eine
Gottesbegegnung zum größten Missionar der Christenheit geworden
ist, bereit, anzuecken und für seine Überzeugungen und Erkenntnisse einzustehen. Im Konflikt mit der mächtigen Jerusalemer Gemeinde
setzt er sich letztendlich durch und öffnet die Lehre Jesu auch für die
Heiden – also für alle Nichtjuden – und damit für uns. Mit der von ihm
gegründeten Gemeinde in Korinth liegt er im Clinch, weil er gegen falsche Lehren, die sich im Eiltempo dort verbreiten, auftritt und die Menschen dazu aufruft, den Weg nicht zu verlassen, den er sie gelehrt hat.
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Auf seinen Missionsreisen, die ihn
bis nach Spanien führen, erleidet er
Schiffbruch und sitzt des Öfteren im
Gefängnis, weil er als Aufwiegler und
Ruhestörer empfunden wird.
Was Paulus und Luther verbindet,
ist das Wissen um die Kraft des
geschriebenen Wortes. Die Briefe
des Paulus haben Menschen über
Jahrtausende in ihren Bann gezogen und zur Nachfolge Christi gerufen. Sein Hohes Lied der Liebe ist sogar zu einem Stück Weltliteratur
geworden. Luthers Schriften haben nicht nur die mächtige römische
Kirche in ihren Grundfesten erschüttert, sondern ganz Europa nachhaltig verändert. Seine Erkenntnisse eroberten Hand in Hand mit dem
beginnenden Gedankengut der Aufklärung unseren Kontinent und sind
bis heute prägende Grundlage unseres Menschenbildes.
Beide mussten sich für ihr Wirken vor dem Kaiser verantworten. Doch
während Paulus wahrscheinlich den Märtyrertod in Rom gestorben ist,
konnte Luther diesem Schicksal entgehen.
Markus Lintner

Foto: Lutherzimmer/Wartburg, Thüringer Tourismus GmbH
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