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THEMA

Markus Lintner
Pfarrer

Zeitenwende – Wendezeiten

„Die Zeiten ändern sich!“ – viele Menschen stim-
men in diesen Satz ein, manche hoffnungsvoll und 
euphorisch, weil sie erwarten, besseren Zeiten ent-
gegenzusteuern, die meisten aber eher mit einem 
schmerzvollen Blick auf eine gefühlt bessere Ver-
gangenheit, in der noch alles so war, wie es sein 
sollte.

In meinem Maturajahr 1989 ist nicht nur die Berliner 
Mauer gefallen, sondern der ganze Eiserne Vorhang 
hat sich gehoben. Familien, die über Jahrzehnte 
getrennt waren, konnten sich wieder in die Arme 
schließen, aber auch Fremde fielen einander um den 
Hals, um die Freude über dieses epochale Ereignis 
zu teilen. Meine (West-)deutsche Verwandtschaft 
spricht heute noch von „der Wende“, wobei sich die 
Freude und die Begeisterung schnell gelegt haben 
und sich Ossis und Wessis bis heute oft skeptisch 
gegenüberstehen. 

Vor 20 Jahren, am 11. September 2001, hielt die 
Welt den Atem an. Ich glaube, jede und jeder von 
uns weiß noch, was er oder sie an diesem Tag getan 
hat, als das Unglaubliche passierte. Die Bilder von 
den Flugzeugen, die in das World-Trade-Center in 
New York gerast sind und letztendlich über 4.000 
Menschen das Leben gekostet haben, sind in das 
kollektive Hirn eingebrannt. Es war ein Wendepunkt. 
Der Wunsch nach Freiheit, geprägt noch von der 
Hippiezeit der 68er-Generation, wurde endgültig ab-
gelöst von der Sehnsucht nach Sicherheit. 

Dass auch die Corona-Pandemie als eine Wendezeit 
in die Geschichte eingehen wird, das steht für mich 
außer Zweifel. Und ob uns die Wende beim Klima 

noch gelingen kann, das werden wohl die kommen-
den Jahre offenbaren.

Unser Leben und unsere Gesellschaft sind also im-
mer wieder Ereignissen – positiven wie negativen 
– ausgesetzt, welche die Routine durchbrechen und 
den Alltag nachhaltig verändern. 

Ein kleines, unscheinbares und von der großen 
Weltöffentlichkeit zuerst nicht wahrgenommenes 
Ereignis, hat die Welt so sehr verändert, dass wir 
sogar die Weltzeit daran ausrichten. Die Geburt des 
Kindes im Stall von Bethlehem wird nicht nur zum 
Wendeereignis, sondern tatsächlich, im wahrsten 
Sinne des Wortes, zur Zeitenwende. Kein Ereignis 
in dieser Welt ist also sensationeller, spektakulärer, 
gewaltiger, verstörender, alles verändernder als die 
Geburt Jesu, des Messias. Die Geburt des Gottes-
sohnes übertrifft alles andere und steht deshalb am 
Beginn unserer Zeitrechnung.

Wenn wir Weihnachten feiern – gemeinsam mit 
Christ*innen auf der ganzen Welt – dann machen 
wir uns dieses einzigartige Wunder wieder bewusst. 
Der große, allmächtige, alles erschaffende, gewalti-
ge Gott macht sich ganz klein, um uns mit sich zu 
versöhnen. Um seine Menschenkinder zu retten. Um 
der Welt zu zeigen und zu erzählen, wie er sie sich 
gedacht hat.

Es liegt an mir und an dir, um dieses alles verändern-
de Ereignis als das zu feiern und zu begehen, was es 
war, ist und immer sein wird: eine Zeitenwende, weil 
uns Gott so unendlich nahegekommen ist. 

Markus Lintner
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Wende / Veränderung
auch in der katholischen Kirche

Vor über 10 Jahren hat der Wiener Erzbischof eine 
Strukturreform der Erzdiözese ausgerufen, wonach 
die bisher 660 Pfarren bis zum Jahr 2022 in größere 
Einheiten zusammen gefasst werden sollen – das 
Ziel war, rund 140 Räume entstehen zu lassen, in 
denen die bisherigen oftmals sehr kleinen Pfarren 
aufgelöst und in größeren Einheiten neu zusam-
men gefasst werden sollten. Wie bei meist allen 
Erneuerungen gab es auch hier von einigen Seiten 
Widerstand gegen diese Pläne und somit wurde die 
Reform auch etwas abgeschwächt: Ziel war zuletzt 
nicht mehr die Auflösung und die komplette recht-
liche Neufassung in größere Einheiten, sondern das 
Zusammenwirken im Rahmen eines Pfarrverbandes. 

Für die Stadt Mödling bedeutet das konkret, dass 
die Pfarren St. Othmar und Herz Jesu mit der Pfarre 
Wiener Neudorf einen Pfarrverband bilden, in dem 
alle hauptamtlichen Seelsorger für alle drei Pfarren 
unter meiner Leitung schwerpunktmäßig zusam-
menarbeiten: dies soll ein Zusammenwachsen der 
Pfarren, eine gegenseitige Bereicherung, aber auch 
eine Entlastung für die einzelnen Pfarren bringen. 
Nicht jede Pfarre muss zwingend alles anbieten – 
sondern innerhalb des Pfarrverbandes kann es Spe-
zialisierungen geben. So soll vor Ort das angeboten 
werden, was sich aufgrund von speziellen Gegeben-
heiten am besten eignet. Im Moment stehen wir vor 
der Situation, einmal alles gut kennen zu lernen und 
dann in einem weiteren Schritt für jede der Pfarren 
und Teilgemeinden Schwerpunkte zu setzen. Als 

priesterliche Ansprechperson vor Ort wird Pater 
Samuel Balkono SVD in Herz Jesu und Pater Josef 
Denkmayer SVD in Wiener Neudorf tätig sein – die 
Gesamtverantwortung liegt bei meiner Person. 

Und somit darf auch ich mich kurz vorstellen: Ich hei-
ße Adolf Valenta, bin 42 Jahre, stamme aus Ebreichs-
dorf und bin in Baden zur Schule gegangen. Nach 
der Matura habe ich in Wien und in Rom Theologie 
studiert, war dann Diakon in Neu Ottakring, Kaplan in 
Stockerau und in Baden und war die letzten 10 Jah-
re Pfarrer in Brunn am Gebirge. Neben der Tätigkeit 
als Pfarrer und Dechant (Leiter des Kirchenbezirks) 
habe ich auch eine Ausbildung zum Psychothera-
peuten in systemischer Familientherapie absolviert. 
Gerade auch während der Lockdowns habe ich eine 
gewisse Freude am Wandern entwickelt – den frei-
en Tag nutze ich meist für eine Wanderung auf den 
Schneeberg und das tägliche Laufen hat sich auch 
zu einem kraftgebenden Ritual entwickelt. In meiner 
Studienzeit in Rom war der Pfarrer meiner Ausbil-
dungspfarre der vom Vatikan beauftragte Dialogpart-
ner mit der reformierten Kirche Schwedens – bereits 
in dieser Zeit habe ich den ökumenischen Austausch 
als sehr wertvoll erlebt und ich freue mich darüber, 
dass ich hier in Mödling auf eine bereits intensive 
ökumenische Zusammenarbeit treffen darf, in die 
ich mich gerne persönlich einbringen werde.

Adolf Valenta

Adolf Valenta
Mödlinger Stadtpfarrer röm.kath.

THEMA
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Ich bin der Neue im Kreis der Lektorinnen und Lekto-
ren in unserer Pfarrgemeinde und ich darf mich hier 
kurz vorstellen.

Meine Frau Eva und ich leben schon lange in Möd-
ling. Gemeinsam haben wir 4 Söhne, wobei nur 
unser jüngster Sohn Julian (17) noch bei uns lebt. 
Die anderen Söhne sind schon alle um die 30. Im 
Februar sind wir erstmals Großeltern geworden. Seit 
meiner Jugend schon bin ich ein begeisterter Läufer. 

Beruflich bin ich als Supervisor, Coach und Media-
tor selbstständig tätig und arbeite hauptsächlich im 
Gesundheitswesen, im Sozialbereich und der Päd-
agogik. Der Schwenk in den Beratungsberuf lag an 
der Erkenntnis, dass eine gute, klare und konstruk-
tive Kommunikation eine wesentliche Grundlage für 
eine gelingende Zusammenarbeit ist. Mein gelernter 
Beruf ist ein naturwissenschaftlicher. Ich habe Or-
ganische Chemie an der TU Wien studiert und 1995 
promoviert. Die folgenden 12 Jahre war ich dann in 
der medizinischen Diagnostik tätig. 

Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in 
Traiskirchen. Den Religionsunterricht habe ich da-
mals sehr geliebt und ungefähr zu der Zeit als ich 
konfirmiert wurde, gab es eine gewisse Aufbruch-
stimmung in der Traiskirchner Pfarrgemeinde. Walter 
Stanzl war unser alter Lektor und mir ein großväterli-

cher Freund. Durch ihn habe ich begonnen, mich für 
diese Tätigkeit zu interessieren. Am 30. Dezember 
1986 habe ich erstmals eine selbst geschriebene 
Predigt gehalten, zu Psalm 121. Damals war ich 
19 Jahre. Ich wurde Lektor, Gemeindevertreter und 
Presbyter und habe die Zusammenarbeit mit Chris-
tine Hubka und danach Jürgen Öllinger sehr ge-
schätzt. Als ich Mitte Zwanzig war, bin ich dann aus 
Traiskirchen weggezogen und so hat die Mitarbeit in 
der Pfarrgemeinde dort auch wieder geendet. 

In Mödling habe ich lange gebraucht, um mich wie-
der wo „zu Hause“ zu fühlen. Die Konfi-Zeit meines 
jüngsten Sohnes hat auch mir sehr gutgetan. Die 
Kontakte sind gewachsen, Freundschaften ent-
standen und immer öfter hat mich beschäftigt, ob 
das mit dem Lektor-Sein nicht wieder was für mich 
wäre. An einem schönen Sommerabend heuer im 
Juli ist es im Gespräch mit Markus dann konkreter 
geworden und ich habe für mich entschieden, dass 
ich gerne wieder einsteigen möchte. Es bedeutet mir 
viel, dass mich das Presbyterium im September zum 
Lektor berufen hat und ich diese verantwortungsvol-
le Aufgabe wieder übernehmen kann. In einem Kreis 
erfahrener und offener Menschen. Ich freue mich, 
auf diese Zusammenarbeit. 

Gerhard Denk

... und im Lektorenteam

Gerhard Denk
Lektor

THEMA
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Es ist die Zeit für Veränderung und wir hoffen, dass es Chancen gibt, 
dem eigenen Leben eine positive Wendung zu geben und am Ende 
einfach zufrieden zu sein. Einsamkeit, Ängste, Überforderungen oder 
finanzielle Sorgen: Corona fordert nun bereits seit sehr langer Zeit alle 
Menschen. Wir haben ja Krisenlage, die vieles erschüttert und mitten in 
unser Leben hinein greift. Unser Alltag, unsere Kommunikationsformen, 
die Art, wie wir arbeiten und fühlen, dies hat sich alles verändert. 

Viele Menschen haben das Gefühl einer Ungeborgenheit, die durch 
keine Gemeinschaft entlastet wird. Sie kommen entweder in den Sog 
einer unendlichen Langeweile oder in eine unbestimmte quälende 
Angst. Ohne das DU geht das ICH verloren und damit ist natürlich auch 
der Verlust der menschlichen Beziehungen gegeben. Allerdings ist das 
Bedürfnis nach Kontakt und andererseits nach Alleinsein von Mensch 
zu Mensch verschieden. Es hängt vom Alter, von der gesamten Lebens-
situation ab. 

Um eines kommen wir doch nicht herum: Wir brauchen das Gespräch, 
das Reden mit einem anderen, der einem zuhört, der einen versteht, 
der einen auch vor allem ernst nimmt. Ob es nun die verborgene 
Einsamkeit des Kleinkindes ist, ob es um die Jugendlichen geht, um 
Singles, ob es Partner sind, die innerlich in ihrer Zweisamkeit einsam 
sind, ob es Menschen in der Mitte ihres Lebens betrifft oder jene, die 
einen geliebten Menschen verloren haben, oder ob es Vereinsamte 
sind. Manche beginnen mit sich selber zu reden. Zu einem Gespräch 
gehören immer noch zwei. Ein Mensch braucht den anderen. Wir sind 
voneinander abhängig. Es liegt an uns allen, dass wir dem Trend der 
Zeit nicht unterliegen. 

Unser Leben fand im vergangenen Jahr unter veränderten und bisher 
unbekannten Rahmenbedingungen statt. Aber: Was zählt wirklich in 
unserer Krisenlage? 

Gerade in dieser Not suchen viele Menschen in ihrer Glaubensgemein-
schaft Halt. Es gibt Telefonkontakte zu den Gemeindegliedern. Die Tele-
fonseelsorge hat wieder rund um die Uhr ein offenes Ohr für Betroffene, 
die sich ihre Sorgen von der Seele reden können. Der Glaube und auch 
die Kirche als Gemeinschaft von Glaubenden, der im Alltag der Men-
schen eine Rolle spielt und ihnen Halt und Hoffnung geben kann. 

Wir brauchen vor allem auch die Verbindung zum großen DU, zu GOTT. 
Und diese Beziehung ermöglicht uns das Gebet. Ob es nun ein flehen-
des Bitten, ein Dankeschön, oder unser Vater-Unser ist. Ob es sonntags 
im Gottesdienst, tagsüber oder nachts ist, oder in einer Zeit, die man 
versucht in Ruhe und Stille zu verbringen: Das große DU ist das Zentrale 
für uns alle.

Ingeborg Reinprecht

Was in der Krise wirklich zählt

GEDANKEN



en 4/2021    7

ARMUT und ihre Schwester SCHAM

Kennen Sie die Blume der Gerechtigkeit mit ihren sechs Blütenblättern?

Wenn ja, dann waren Sie am Freitag, 24. September, beim Workshop 
mit Martin Schenk im Lichthaus oder haben ihn schon einmal bei 
einer anderen Gelegenheit gehört, oder einen seiner zahlreichen Artikel 
gelesen. Mit der Legende des Rosenwunders der Elisabeth von Thü-
ringen begann der Menschenrechtsaktivist, Sozialexperte, stv. Direktor 
der Diakonie Österreich, Mitbegründer der Armutskonferenz, um nur 
einige seiner Funktionen zu nennen, seinen interaktiven Vortrag, den er 
in Folge in eine dichte und facettenreiche Diskussion überleitete.

Armut und Scham – zwei Begriffe, die eng miteinander verwoben sind. 
Martin Schenk zitierte dazu den Begründer der mordernen ökonomi-
schen Theorie Adam Smith „Armut ist, wenn man nicht in der Lage ist, 
sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zu zeigen.“ Schenk‘s Impulse zur 
Emotion Scham eröffneten den Teilnehmer*innen des Workshops An-
knüpfungspunkte zur Diskussion „Beschämung, Scham ist eine Frage  

des Blickes, eine soziale Waffe, den 
anderen zum Objekt meines Blickes 
zu machen. Scham ist so etwas wie 
eine Schutzfunktion für die eigene Si-
tuation.“ Krisen decken auf, was ein 
Sozialstaat bzw. ein Gesellschafts-
system für Menschen leistet. Die 
eingangs erwähnte Blume braucht 
demnach alle sechs Blütenblätter, 
um nicht bloß aus einem engen und 
verkürzten Leistungs- und Gerechtig-
keitsbegriff heraus zu handeln.

„Brot und Rosen“ und auch Rilkes „Die Bettlerin und die Rose“, zwei 
wunderbare Geschichten, führen uns vor Augen, was uns als Menschen 
stärkt und Nahrung gibt und was wir brauchen, wenn wir durch Armut 
in die Enge getrieben werden. Materielle Sicherheit und Versorgung al-
lein genügen demnach nicht, um ein erfülltes und glückliches Leben zu 
führen, dem Anerkennung, Wertschätzung, Würde und Beziehung erst 
einen zentralen Rahmen geben. Projekte, wie beispielsweise „Hunger 
auf Kunst und Kultur“ oder „Sichtbar werden“, tragen zur Ermutigung 
bei, sich neue Wege zuzutrauen und sich nicht aus Scham zu verste-
cken.

Informationen finden Sie u.a. hier: 

www.hungeraufkunstundkultur.at
www.armutskonferenz.at

Sybille Roszner

Verfahrens-  

Leistungs-

Chancen-

Bedarfs- 

Anerkennungs-

Teilhabe-

Gerechtigkeit

RÜCKBLICK

http://www.hungeraufkunstundkultur.at
http://www.armutskonferenz.at 
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„Für Dich Da“ ist ein neues Angebot, das in den Pfarrgemeinden Bad 
Vöslau, Wiener Neustadt und Mödling in Kooperation mit der Diakonie 
Eine Welt Sozial umgesetzt werden soll. Mit professioneller sozialarbei-
terischer Unterstützung wird ein Ort geschaffen, der zum Plaudern und 
Kennenlernen einlädt. 

Worum geht es? Was ist das neue Angebot? 

Das Plaudertischerl lädt dazu ein, sich zwanglos und gemütlich zu 
unterhalten, mit anderen ins Gespräch zu kommen, oder jemandem 
ein offenes Ohr zu leihen. Wer am Plaudertischerl Platz nimmt, sig-
nalisiert: Ich bin offen für ein Gespräch! Jede*r ist am Plaudertischerl 
willkommen. 

Ab Jänner 2022 wird das Angebot von „Für Dich Da“ um eine offene 
Sozialberatung ergänzt. Sie soll als Anlaufstelle für all jene fungieren, 
die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Psychosoziale 
Fragen, sozialrechtliche & finanzielle Belange oder familiäre Angele-
genheiten – professionelle Sozialarbeiter*innen nehmen sich jedes 
Anliegens an und unterstützen.

Professionelle Arbeit und Ehrenamt 

Der offene Sozialraum ist eine aktuelle Antwort auf drängende soziale 
Fragen der Gegenwart, wie Isolation oder Vereinzelung. Am Plauder-
tischerl treffen sich Menschen allen Alters und Herkunft. Gemeinde-
mitglieder sowie alle freiwillig Engagierten können sich auf vielseitige 
Weise - professionell begleitet - einbringen.

 
Sara Scheiflinger, 
Stabstelle Innovation und Projektentwicklung – 
Diakonie Eine Welt (Sozial & Flüchtlingsdienst)

Diesem Projekt wollen wir uns anschließen - quasi als Fortsetzung der 
"Sommerfrische" - und alle Interessierten  über die Wintermonate  ins 
Gemeindehaus einladen. Es soll ein Treffpunkt für Menschen jeden Al-
ters und jeder Herkunft werden unter dem Motto "gemeinsam statt 
einsam" und "für DICH da"! 

 
Wir freuen uns auf Sie!

Margit Eichmeyer im Namen des Diakonie-Teams

Vom Plaudertischerl bis zur offenen Sozialberatung
jeder und jede ist herzlich willkommen!

im Gemeindehaus, Goldene Stiege 2, Mödling 
Dienstags, von 14.30 -16.30 Uhr

Termine:
30.11. 14.12.  28.12.
11.01.  25.01.  08.02.  22.02. 
Ab März jeden 2. und 4. Dienstag im Monat

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

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

• Aufgrund der neuen Datenschutzregelung wird Ihr Religi-
onsbekenntnis bei der Aufnahme nicht mehr automatisch 
erhoben! 

• Stattdessen werden Sie gefragt, ob Sie Seelsorge in An-
spruch nehmen wollen. Erst, nachdem Sie diese Frage mit 
„JA“ beantwortet haben, erfolgt die Frage nach Ihrem Re-
ligionsbekenntnis. 

• Erst dann werden wir von Ihrem Aufenthalt im Krankenhaus 
informiert.

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: 

Anne-Kathrin Wenk 0699 188 770 34 oder 
Pfarrkanzlei, 02236 222 88: der Besuchswunsch wird wei-
tergeleitet.

Seelsorge heißt: Wir sind für Sie da.  
 

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

Aufgrund der Pandemie konnte die Adventfeier letztes Jahr leider 
nicht stattfinden. Stattdessen hatten wir Ihnen einen „Fürchte-
dich-nicht-Engel“ zugeschickt und hoffen sehr, dass dieser Engel 
Sie in dem schwierigen Jahr der Ängste, des Verzichts, der Isola-
tion und vielleicht sogar Erkrankung begleitet und behütet hat. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun wieder gemeinsam un-
terwegs sein können, um innerlich im Advent anzukommen und 
voller Freude aufs Weihnachtsfest zuzugehen.

Auf Ihr Kommen freut sich,

das Diakonie-Team

Adventfeier
für unsere Seniorinnen und Senioren

Herzliche Einladung zur Adventfeier 

am Dienstag, 7. Dezember 2021 um 15.00h

im Lichthaus, 2340 Mödling, Schefferg. 10 

Wir bitten um Anmeldung in der Pfarrkanzlei 
Tel.: 02236/222 88, oder
E-mail: PG.Moedling@evang.at

Alle Gemeindeglieder ab dem 75. Lebensjahr er-
halten eine schriftliche Einladung.

Wir sind verpflichtet die 3G-Regeln einzuhalten. 
Dafür ist dann keine Maske erforderlich.

DIAKONIE



10    en 4/2021

TERMINE

… so Gott will und wir leben

28. November, 11:00 - 15:00 
Kinderadvent 
Evang. Gemeindehaus

30. November, 14:30 - 16:30 
‘s Plaudertischerl (weitere Termine siehe Seite 8) 
Evang. Gemeindehaus

7. Dezember, 15:00 
Adventfeier für Seniorinnen und Senioren 
Evang. Lichthaus

18.+19. Dezember, 16:30 
Weihnachtsmusical der „Ohrwürmer“ 
Gemeindehausgarten

23. Dezember, 18:00 
Weihnachtskonzert der Alpine Carolers 
Waisenhauskirche

18. - 25. Jänner 
Weltgebetswoche für die Einheit der Christ*innen 
Diverse Orte (bitte dem Sonntagsgruß entnehmen)

18. März, 19:30 
Frühjahrssitzung der Gemeindevertretung 
Evang. Lichthaus

7. April, 18:00 - 21:00 
Tag der offenen Tür der evang. ErLEBnisschule 
Grenzg. 111, Mödling (St. Gabriel) Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der en:

21. Februar 2022

Worldwide Candle-Lighting 
zum Gedenken (zu) früh 
verstorbener Kinder 
der Trauer Raum und Rahmen geben

So. 12.12.2020 um 19:00 Uhr 
in der r.k. Kirche Hinterbrühl, 
Hauptstraße 68

www.evangAB.at

Herzliche Einladung zum Offenen Singen

Im Dezember findet kein Offenes Singen vor dem Gottesdienst statt. 
Wir freuen uns aber, wenn Sie am 12. Dezember im Rahmen des 
Abendgottesdienstes zum offenen Weihnachtsliedersingen kommen.

Termine für 2022:

16. Jänner

Die weiteren Termine werden im Sonntagsgruß jeweils eine Woche 
vorher angekündigt

zur Einstimmung und Vorbereitung auf den Gottesdienst. Aktive und 
passive Sänger und Sängerinnen sind herzlich willkommen. 
Jeweils 08:30 – 09:30 in der evangelischen Kirche, Scheffergasse 8

Leitung: Ulrich Krauss  
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TERMINE

Der Advent war einst eine stille Zeit,  
heute ist davon nicht mehr viel übrig.  

Der vorweihnachtliche Trubel macht es schwer,  
zu der ersehnten Ruhe zu kommen: 

Wir wollen der Hektik einen Kontrapunkt setzen  
und laden herzlich ein zum 

ökumenischen

Raum der Stille
in der Adventzeit 

Montag - Freitag 16:30 - 18 Uhr 
(ab 29.11.)

in der Spitalkirche in Mödling,  
Brühler Str. 1, Fußgängerzone

Die Kirche ist offen  
für Dich. 
Nimm dir Zeit und genieße 

Raum für Dich 

 Raum für Gott 

  Raum für 
Stille

Herzlich willkommen!

Evang. Pfarrgemeinde A.B. Mödling moedling.evangab.at
Pfarre Herz Jesu Mödling herzjesu.at
Pfarre St. Othmar Mödling www.pfarreothmar.at

Bitte beachten Sie die aktuellen Covid Maßnahmen

Änderungen vorbehalten

 
Weihnachtskonzert

 
 
internationale Weihnachtslieder in der Tradition amerikanischer  
Caroling Groups 

Donnerstag 23. Dezember 2021, 18 Uhr 

Waisenhauskirche, 2340 Mödling, Josef Hyrtl-Platz 4 

W
er

bu
ng

http://moedling.evangab.at 
http://herzjesu.at
http://www.pfarreothmar.at
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WEIHNACHTEN
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde. Und diese Schätzung war die allererste und ge-
schah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 
jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die 
da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Ge-
schlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchte-
ten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 

werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen.

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und spra-
chen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun ge-
hen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und 
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die 
es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten 
gesagt hatten.

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie 
in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, 
priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 1–20

Die Weihnachtsgeschichte
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Liebe Freunde und Förderer des Gustav Adolf-Vereins!

Vorweg – ein ganz herzliches Dankeschön – allen Spender*innen und allen Sammler*innen!

Gar nicht selbstverständlich, dass in diesen besonders herausfordernden Zeiten sowohl die 
Spenden eingänge in der Gemeindesammlung 2020 als auch die Sammelergebnisse der Kin-
der- und Jugendsammlung 2020 derart ertragreich waren. Die Gemeindesammlung ergab  
€ 1.417,95 und die Schüler*innen sammelten € 1.686,00.

Für das Jahr 2021 beschloss der Vorstand des Gustav Adolf-Vereins Österreich, mit der Kinder- und 
Jugendsammlung zu pausieren. Die Situation in den Schulen ist unter den aktuellen Umständen für alle 
Akteure eine tägliche Herausforderung und so sollen die Schüler*innen, die Religionslehrer*innen und 
natürlich auch die Eltern nicht durch Sammeltätigkeiten belastet werden.

Allein die Gemeindesammlung 2021 findet statt und Sie finden einen Erlagschein für Ihre Spende in 
dieser EN-Ausgabe. Mit den Geldern können wiederum die nächsten Projekte der niederösterreichischen 
Gemeinden gefördert werden. Vielen Dank für Ihren Unterstützungsbeitrag!

Weiters will ich informieren, dass die Kollekte am Reformationstag 2021 anteilsmäßig an die evangelische 
Nachbargemeinde Baden/Wien gehen wird. Ja und wir hoffen sehr, dass es im Jahr 2022 wieder einen 
Evang. Kirchentag NÖ geben wird und zwar in der Pfarrgemeinde Amstetten-Waidhofen/Ybbs.

Bleiben Sie behütet! Herzliche Grüße, Ihre 

Sybille Roszner

Gustav Adolf Sammlung

GUSTAVADOLF
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GOTTESDIENSTPLAN

03.12.2021 15:30 Landespflegeheim Mödling (Y)

05.12.2021 09:30 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (Y)

10.12.2021 14:30 Haus Elisabeth Laxenburg (Y)

11.12.2021 18:00 JGD ökum. (Ort wird noch bekannt gegeben)

12.12.2021 09:30 Scheffergasse (PG) 

  Kindergottesdienst

 18:30 offenes Weihnachtsliedersingen

 19:00 Hinterbrühl, World-Wide-Candlelighting 

15.12.2021 14:30 Seniorenresidenz Liechtenstein (Y)

19.12.2021 09:30 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

24.12.2021 15:00 WHK - Gottesdienst mit Krippenspiel

Hl. Abend 16:00 Waisenhauskirche FGD Weihnachten

 16:00 Scheffergasse - Christvesper

 17:30 Scheffergasse - Christvesper

 22:00 Scheffergasse - Christmette

25.12.2021 09:30 Scheffergasse (Y)  

Christtag  mit besonderer musikal. Gestaltung

 10:00 Hunyadikapelle Maria Enzersdorf (Y)

 10:00 Heimathaus Gliedererhof Brunn/Geb. (Y)

 10:30 Taufkapelle r.k. Kirche Guntramsdorf (Y)

26.12.2021 09:00 r.k. Kirche Biedermannsdorf (Y)

Stephanitag 09:30 Scheffergasse (Y)

 10:00 Friedhofskapelle Gumpoldskirchen (Y)

 11:00 r.k. Kirche Gaaden (Y)

31.12.2021 17:00 Altjahresabend (PG) 

01.01.2022 10:00(!) Scheffergasse Neujahrstag

02.01.2022 10:00 Scheffergasse (Y)

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

09.01.2022 10:00 Scheffergasse (PG) 

  Kindergottesdienst

 11:15 Krabbelgottesdienst

 18:30 Scheffergasse Abendgottesdienst

14.01.2022 15:30 Landespflegeheim Mödling (Y)
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DEZEMBER  –  MÄRZ

16.01.2022 10:00 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

18.-25.01.2022 Weltgebetswoche für d. Einheit d. Christ*innen

18.01.2022 19:00 EFGM Mödling ökum.

19.01.2022 14:30 Seniorenresidenz Liechtenstein - Andacht

23.01.2022 10:00 Scheffergasse - FGD zum Kinderbibeltag

 10:00 r.k. Kirche Südstadt ökum.

 10:00 Evang. Kirche Baden: Festgottesdienst  

  75 Jahre Diözese Niederösterreich

30.01.2022 10:00 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

06.02.2022 10:00 Scheffergasse (Y

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

13.02.2022 10:00 Scheffergasse (PG) 

  Kindergottesdienst

 18:30 Abendgottesdienst 

18.02.2022 15:30 Landespflegeheim Mödling (Y)

 
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
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GOTTESDIENSTPLAN

16.02.2022 14:30 Seniorenresidenz Liechtenstein (Y)

20.02.2022 10:00 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

27.02.2022 10:00 Scheffergasse (PG) 

  Kindergottesdienst

06.03.2022 10:00 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

 18:00 Schefferg. Weltgebetstag d. Frauen-ökum

13.03.2022 10:00 Scheffergasse (PG) 

  Kindergottesdienst

 18:30 Scheffergasse - Abendgottesdienst

16.03.2022 14:30 Seniorenresidenz Liechtenstein (Y)

20.03.2022 10:00 Scheffergasse (Y) 

  Kindergottesdienst

 11:15 Krabbelgottesdienst

 09:00 Waisenhauskirche (PG)

27.03.2022 10:00 Scheffergasse (PG) 

  Kindergottesdienst

 
SCHEFFERGASSE

Ab Jänner 2022
neue Beginnzeit 10:00

Da die Entscheidung über die Verschiebung des Got-
tesdienstes in der Scheffergasse noch nicht endgültig 
ist, bitten wir Sie die aktuellen Informationen auf der 
Homepage bzw. am Sonntagsgruß zu prüfen!

Haus Elisabeth Laxenburg

Zu Redaktionsschluß waren die Termine für die An-
dachten im Haus Elisabeth noch offen.
Auch hier bitten wir Sie, die aktuellen Informationen 
der Homepage bzw. dem Sonntagsgruß zu entneh-
men.

moedling.evangAB.at

http://moedling.evangAB.at
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Johann Preihs
Irmtraud Casari
Erwin Chlupac
Helga Madl
Roland Sartor

Dr. Ingrid Operschall
Doris Hundt
Ernst Hofmann-Donnersberg
Johann Schmoll

Julia und Alessandro Kovács-Rupp

Gestorben sind und bestattet
wurden …

Dr. Anita Brunner

In die Evangelische Kirche
eingetreten ist …

Leni Wieselthaler
Joachim Arik Mattes-Zippenfenig
Florentina Maria Raab
Philip Korpitsch
Marcel Dimitry Polster
Finn Nord
Julian Raphael Hauer
Liam Arisztid Kovács-Rupp
Solina Pozarek
Nora Florentina Stefely

Konstantin Christoph Zahradnik
Christopher Andreas Zahradnik
Gustav Anton Wojtek-Ammon
Marco Nadj
Rosalie Elisabeth Löffler
Felix Kunze
Anton Elias Frank
Konstantin Benno Kopp
Nora Maria Mohl
Hannes Payer

Das Sakrament der
Heiligen Taufe empfingen …

Lebensbewegungen in unserer Gemeinde

LEBENSBEWEGUNGEN

Den Segen Gottes für ihre Ehe 
haben empfangen ...
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ANZEIGE

 

Assistenz der Gemeindeleitung

Die Evangelische Pfarrgemeinde A.B. sucht ab 1.März 2022 
eine Assistenz der Gemeindeleitung im Ausmaß von 20 Wochenstunden. 

Aufgrund der Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir Verstärkung für unser Team im Büro der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Mödling.

Wenn Sie gerne in einem kleinen, aber feinen Team arbeiten, mit Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen sprechen, 
stress resistent, pünktlich und verlässlich sind, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 

Sehr gute Office-Kenntnisse sowie die Bereitschaft, sich in das kircheninterne Verwaltungsprogramm EGON einzuarbeiten und ent-
sprechende Fortbildungen zu besuchen sind dabei ebenso Voraussetzung wie ein sicheres und gepflegtes Auftreten und die Beherr-
schung der deutschen Sprache in Wort und Schrift.  

Die Arbeitszeit ist Montag bis Freitag von 8-12 Uhr. 
Es besteht der Anspruch auf 5 Wochen Urlaub, die in Absprache mit der Kollegin / dem Kollegen zu planen sind. 

Die Entlohnung richtet sich nach dem kirchlichen Gehaltsschema. 

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen inklusive eines Motivationsschreibens.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Pfr. Mag. Markus Lintner, Tel. 0699-188 77 382

Schriftliche Bewerbungen an:
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Mödling
Scheffergasse 8-10, 2340 Mödling
Mail: mlintner@evangAB.at
Web: moedling.evangab.at

 
Jesus bekennen – Gemeinschaft leben – Brücken bauen

mailto:mlintner@evangAB.at
http://moedling.evangab.at
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Hausbetreuer/in gesucht!
 

Die Evangelische Pfarrgemeinde A.B. sucht zum ehebaldigsten Dienstantritt eine Hausbetreuerin  
bzw. einen Hausbetreuer für eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 10-12 Wochenstunden

Wir sind:
Eine große, lebendige und vielfältige Gemeinde vor den Toren Wiens.  
In unserer Gemeinde gibt es diverse Gebäude / Liegenschaften / Technische Einrichtungen, welche betreut werden sollen.

Tätigkeitsbereiche:
 9 Rundgänge und Kontrolle der Anlagen
 9 Kleinere Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen (Glühbirnenwechsel, Wartung von Geräten)
 9 Ansprechpartner für größere Reparaturen und Beaufsichtigung dieser
 9 Betreuung der Haustechnik und der Hausanlagen (Heizung ein/ausschalten, Raumbetreuung)
 9 Pflege der Gartenanlage und der Außenanlagen der Gemeinde (vornehmlich Gießen der Blumen im Hochsommer, Laubkehren)
 9 Betreuung von Veranstaltungen (auch abends und Samstag/Sonntag)
 9 Botengänge und einfache Bürotätigkeit

Wir erwarten:
 Á Technisches Verständnis
 Á Blick für Bedürfnisse und Probleme bei Anlagen, Gebäuden und Technik
 Á Kontaktfreudigkeit und Eigeninitiative
 Á „Hands on“ Mentalität (zupacken, wo nötig)
 Á Erfahrung mit technischen Geräten
 Á 1 x pro Woche Anwesenheit am Vormittag, zwecks Koordination mit dem Sekretariat bezüglich anstehender Aufgaben
 Á Erreichbarkeit über Mobiltelefon, auch SMS

Wir bieten:
 Â Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten, auch Samstag und bei Bedarf Sonntag
 Â Entlohnung gemäß Gehaltsschema der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich. € 400,- monatlich, bei 10 Stunden pro Woche

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Pfr. Mag. Markus Lintner, Tel. 0699-188 77 382

Schriftliche Bewerbungen an:
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Mödling
Scheffergasse 8-10, 2340 Mödling
Mail: mlintner@evangAB.at
Web: moedling.evangab.at

Jesus bekennen – Gemeinschaft leben – Brücken bauen

ANZEIGE

mailto:mlintner@evangAB.at
http://moedling.evangab.at
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Der Senior*innen-Ausflug 2021
Unser X-G-Erlebnis beschreibt Heidi Jannach

Die 3G1) sind ja inzwischen ausreichend bekannt, wir fügten noch ein 
paar hinzu:

 gerne geplant – geglückt – genossen – gedankt!

Nach der notwendig gewordenen Verschiebung auf den 2.9.2021 
starteten wir bei freundlichem Wetter zu unserer diesjährigen Erkun-
dungstour ins Waldviertel. Zum ersten Mal begleitete uns dabei unser 
Pfarramtskandidat Leonhard Jungwirth, der den Morgen mit einem 
wunderschönen Lob- und Dankgebet begann: 

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel in den Himmel! Und wir sangen 
gerne Paul Gerhards bekanntes Morgenlied „Die güldne Sonne“ in der 
Vorfreude auf einen interessanten Tag.

Das erste Ziel war das Renaissance-Schloss Greillenstein, seit 
1534 Kuefstein‘scher Besitz – wie sich die Familie heute schreibt. Um 
die Zeit der Gründung des protestantischen Horner Bundes (1608), 
dem drei Brüder beitraten, gab es drei Schreibweisen: Khueffstain, 
Kuefstain und den oben erwähnten. Im Horner Bund ging es für den 
ansässigen Adel um das Erhalten des evangelischen Glaubenslebens 

im Zusammenhang mit dem Machtkampf zwischen Rudolf und Matth-
ias (siehe „Ein Bruderzwist in Habsburg“ von Franz Grillparzer). Noch 
heute ist im Schloss die ehemalige protestantische Kapelle mit der ein-
zig erhaltenen polychromen Renaissance-Kanzel zu besichtigen. Aber 
auch hier hat sich die Gegenreformation durchgesetzt. An diesem Tag 
allerdings konnten wir mit Leonhard Jungwirth hier noch einmal eine 
evangelische Andacht feiern. 

Ein Gerichtssaal mit einziger erhaltener Gerichtsschranke, weitere 
Amts räume, historische Bibliotheken, eine Badestube und eine barocke 
Zwergensammlung sind ebenfalls zu besichtigen. Um der Wahrheit/
Wirklichkeit die Ehre zu geben: Es ist nicht zu übersehen, wie sehr der 
Zahn der Zeit an Gebäude und Einrichtungen genagt hat, aber auch wie 
viel Kraft und Einsatz der Erhalt eines solchen Familiensitzes fordert.

Der Nachmittag begann mit einer kurzen aber beeindruckenden Fahrt 
durch Waldlandschaften an der Südgrenze des Allentsteiger Trup-
penübungsplatzes. Der ‚Tüpl‘ mit seiner düsteren, von Enteignungen 
und Vertreibungen geprägten Entstehungsgeschichte in der Zeit des 

RÜCKBLICK
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Lexikon 
der Arbeitswelt

Köck Peter, Poinstingl Gustav, 
Pospischil Erich, Gruber Bernhard, 
Fritsche Jürgen

NWV-Verlag, Wien 2021, 539 Seiten 
ISBN 978-3-7083-1261-3
Euro 69,- / ab 5 St. Euro 58,-

Das Lexikon der Arbeitswelt umspannt große Teile der Arbeitswelt 
vom Fachgebiet der Ergonomie über Arbeitstechniken, Arbeits-
organisation, Arbeitstechnologien, Arbeitsgestaltung, Arbeitsme-
dizin und Arbeitspsychologie bis zu einschlägigen Messtechniken.

Damit ist das Werk für einen großen Personenkreis aus Wirt-
schaft, Aus- und Weiterbildung und Wissenschaft sowie für Be-
hörden und Sozialpartner-Organisationen ein unverzichtbares 
Nachschlagewerk.

Es fördert das Verständnis über die Welt der arbeitenden Men-
schen und erleichtert die Kommunikation zwischen verschiede-
nen Nutzergruppen.

Neben der umfassenden Erläuterung von mehr als 3000 Fachbe-
griffen sind auch Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und Nor-
men von großem Nutzen. Eine Zusammenstellung einschlägiger 
Fachorganisationen, Fachinstitute und Internetadressen hilft bei 
der Suche nach weiterführenden Informationen.

Ein Belegexemplar des LdA und ein Infofolder liegen in der Pfarr-
kanzlei auf und können dort eingesehen werden.
Bezugsmöglichkeit: Dr. Peter Köck, E-Mail: koeck.ergo@aon.at

Nazi-Regimes bietet heute erstaunlicherweise vielen raren Vogelarten 
und auch selten gewordenen Wildtieren wie z.B. Wölfen einen guten 
Lebensraum. 

Das erfrischende Kontrastprogramm zu allem Historischem: eine lufti-
ge, im wahrsten Sinn des Wortes ‚beschwingte‘ Vorführung der Falk-
nerei in Schloss Waldreichs. Aber – ganz ohne Geschichte geht es 
auch hier nicht: Der Staufferkaiser Friedrich II. gilt heute noch als aner-
kannter Entwickler und Förderer der Jagd mit den edlen Geschöpfen.

‚Vergiss nicht zu danken‘, so sangen wir auf der Heimfahrt und ‚danke‘ 
sagen wir auch hier:

• der Diakonie für die Übernahme der Buskosten, Leonhard Jung-
wirth für die geistliche Begleitung, 

• Ulrich Krauss für die musikalische, allen Mitreisenden für ihr Inte-
resse = Gute Gruppe

• und natürlich Margit Eichmeyer für ‚Gedacht – Geplant – Getan‘!

Heidrun Jannach 

1)gute Gemeinschaft/Gruppe

RÜCKBLICK
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FAMILIENFREIZEIT IN HORN 

Wenn ich an die Familienfreizeit denke, höre ich in meinem Kopf zualler-
erst das Mirjamlied klingen und sehe die Kinder mit ihren Schellen um 
den Altar tanzen.

Sodann erinnere ich mich an emotionale Diskussionen zum Thema zivi-
ler Ungehorsam und weiß, dass Shifra und Pua, die beiden Hebammen, 
mich von nun an als Vorbilder begleiten werden.

Ich sehe meine zweite Tochter im Hochseilgarten vom höchsten Punkt 
in den Flying Fox springen und höre meinen Sohn fragen, ob ich denn 
endlich nach der Telefonnummer seiner neuen Freundin gefragt habe, 
er will sie wiedersehen.

Die Familienfreizeit 2021 war endlich wieder eine ganz normale Freizeit 
ohne Angst, man könne einander anstecken. Es war eine Freizeit mit 
Zeit füreinander, für Gespräche und neue Erfahrungen, Zeit einander 
kennen zu lernen und sich miteinander auszutauschen, Zeit sich mit 
unserem Schatzbuch der Bibel intensiv auseinander zu setzen und Er-
mutigung für unseren Alltag mitzunehmen. 

Und so singt es in mir: „Mirjam, Mirjam schlug auf die Pauke und Mir-
jam tanzte vor ihnen her…“

Kathrin Igelspacher

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Die Ökumene wächst!
Seit September wird die Waisenhauskirche auch von der orthodoxen 
Kirche genutzt.

Zum zweiten Mal haben wir uns an diesem ökumenischen Projekt der 
Caritas beteiligt und von Anfang Juli bis Mitte September an 6 Nachmit-
tagen unseren Gemeindehausgarten geöffnet. Eingeladen waren alle 
Menschen, die Erholung im Garten suchten, Freude an der Begegnung 
mit vertrauten und neuen Besuchern hatten, plauderten, diskutierten 
oder sich entspannten. 

Insgesamt  konnten wir an die 70 Gäste begrüßen. Einige kamen so-
gar mehrmals aus Wien angereist. Gefreut hat uns der Besuch vom 
pensionierten Mesner aus St. Othmar, der nach wie vor ehrenamtlich 
seinen Dienst verrichtet. Sogar die Bauarbeiter von der Baustelle vorm 
Gemeindehaus freuten sich, eine Pause bei uns im Garten zu machen 
bei Kaffee und Kuchen. 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei all jenen Mitarbeiterinnen des 
Diakonie-Teams, die diese Nachmittage liebevoll und einladend gestal-
tet haben sowie bei  den Jugendlichen der DIyoungKONIE, die sogar 
selbst Kuchen gebacken haben und mit viel Freude dabei waren.  Mein 
Dank geht auch an Herrn Paul Czermak aus der katholischen Pfarre 
Guntramsdorf, der uns mit seinem Klavierspiel an zwei Nachmittagen 
erfreute.

Margit Eichmeyer
im Namen des Diakonie-Teams

Klimaoase
Sommerfrische im Gemeindehausgarten
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JUGEND

Oh Gott!

Das Leben ist ein ständiger Wandel. Wir sind allgegenwärtig von neuen 
Herausforderungen umgeben; Probleme, die gelöst, und Entscheidun-
gen, die getroffen werden müssen. Manche wichtiger als andere und 
manche sogar lebensverändernd. 

In meinem Leben gab es schon einige solcher einschneidenden Er-
eignisse, die mich letztendlich genau dort hingebracht haben, wo ich 
jetzt bin. Besonders wegweisend waren beispielsweise mein Umzug 
von Italien nach Österreich im Alter von vier Jahren, der meinen ganzen 
Lebensweg nachhaltig verändern sollte, oder aber auch jegliche Schul-
bzw. Arbeitsplatzwahl. 

Doch die Entscheidung, die mein Leben am meisten beeinflusst hat, 
war die, der evangelischen Kirche in Mödling beizutreten und meinem 
Glauben zu folgen.

Diese Kirche hat mein Leben um 180 Grad im positiven Sinne gewen-
det. Ich habe Freunde fürs Leben kennenlernen dürfen, Erfahrungen 
in den diversesten Gebieten gesammelt, meine Begabungen gefördert 
und meinen Glauben stärken können. 

Diese Kirche hatte und hat einen großen Einfluss auf mein jetziges 
Leben.

Eine weitere Sache, für die ich sehr dankbar bin, ist die Erkenntnis, 
nicht der Gesellschaft gerecht werden zu müssen, sondern dass es 
okay ist, gegen den Strom zu schwimmen. Viele Jahre habe ich ver-
sucht, anderen zu gefallen und dem Idealbild einer jungen Erwach-
senen zu entsprechen. Ich habe mein Bestes gegeben, um alle um 

mich herum glücklich zu machen, doch eine Person habe ich dabei 
hintenangestellt: mich selbst. 

Seitdem mir bewusst geworden ist, dass ich die Person sein muss, die 
an erster Stelle steht, hat mein Leben ebenfalls eine positive Wendung 
genommen. Ich habe mir meinen Traum erfüllt und bin für ein Jahr ins 
Ausland auf die Kanaren gezogen. Hier habe ich mich von einer Kids 
Club Animateurin zur Kids Club Chefin hochgearbeitet. Dies ist sicher-
lich mein eigener, aber ebenso auch der Verdienst der Evangelischen 
Kirche. Denn sie hat mir die Chance und das Vertrauen gegeben, mich 
ehrenamtlich in genau diesem Gebiet weiterzubilden und zu wachsen. 
In ihrem Umfeld habe ich gelernt, auf mich selbst zu hören und zu 
vertrauen.

Der Glaube und das Vertrauen in mich selbst waren und sind die wich-
tigsten Geschenke in meinem Leben!

Carola Pomilia

Lebenswendungen
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Ex-Konfifreizeit 2021

Endlich war es soweit, nach einem Konfijahr voller Einschränkungen, 
vielen Onlinestunden und ohne Konfifreizeit durften wir unsere Rucksä-
cke packen und uns gemeinsam auf den Weg nach Trofaiach machen. 

Dort war viel Zeit für Spiele und Austausch. Wir haben zusammen An-
dacht gefeiert und gesungen, gegessen und gelacht. Bei herrlichem 
Herbstwetter konnten wir viel Zeit im Freien verbringen und hatten be-
sonders viel Spaß beim nächtlichen Versteckspiel im Garten.

Natürlich haben wir den Kick-Off-Gottesdienst für die neuen Konfis 
vorbereitet, der den Titel „Lost & Found“ trug. Besonders wichtig war 
den Jugendlichen dabei, dass die Neuen sich willkommen fühlen in 
unserer Kirche. 

Alle, die sich nach ihrem Konfijahr 
nochmal ein Wochenende Zeit ge-
nommen haben, durften nun end-
lich die Gemeinschaft spüren, die 
unsere Gemeinde ausmacht, durf-
ten Nähe zulassen, andere kennen 
lernen und haben erlebt, wie alle 
verbindenden Geschichten entste-
hen. Ich bin mir sicher, wenn ich 
die Teilnehmer*innen in fünf Jahren 
nach ihrer Konfizeit frage, werden 
sie mir von dem warmen, selbstge-
machten Popcorn erzählen, das wir 
uns zu später Stunde dicht gedrängt 
um einen Tisch haben schmecken 
lassen…

Kathrin Igelspacher
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Du kennst ihn sicher auch?! Den Mann mit dem langen weißen Bart, der 
großen Bischofsmütze und dem langen Kleid. In den nächsten Tagen 
wird er die Kinder wieder in den Kindergärten, Schulen und manchmal 
auch zuhause besuchen und kleine Geschenke mitbringen. Nun bin ich 
mir ganz sicher, dass du schon weißt, von wem ich hier spreche – ja 
natürlich vom Nikolo, oder genau gesagt vom Nikolaus. 

Weißt du auch, wer der Nikolaus wirklich ist? Der Bischof Nikolaus hat 
vor vielen hundert Jahren in Myra gelebt. Bischof war so etwas wie ein 
Pfarrer in einer Gemeinde und die Stadt Myra liegt am Meer in einem 
Land, das wir heute Türkei nennen. 

Aber was machte diesen Bischof so berühmt, dass wir heute noch 
immer an ihn denken? Man erzählt sich, dass er ein besonders gutmü-
tiger Mensch war, dass er vor allem an die Kinder und an die Armen 
gedacht hat. Es gibt auch viele Geschichten, wo er Wunder vollbracht 
haben soll. Das wichtigste für ihn war aber immer, Menschen zu helfen. 

Eine Geschichte erzählt, dass in Myra die ganze Ernte durch Frost und 
Hitze kaputt gegangen war und dass nun alles Getreide aufgebraucht 
war. So mussten die Menschen hungern und als endlich ein Schiff mit 
Korn anlegte, bat Bischof Nikolaus die Seeleute um Korn für die hun-
gernden Menschen. Doch so einfach ging das nicht. Das Getreide war 
für den Kaiser in Byzanz bestimmt, und die Seeleute trauten sich nicht, 
etwas davon abzugeben, da es bei der Ankunft beim Kaiser genau ab-
gewogen werden würde. Sie gaben Bischof Nikolaus erst dann etwas 
davon ab, als er ihnen zusicherte, dass ihnen nichts passieren würde. 

Und so geschah es auch. Obwohl die Seeleute Korn für die Menschen 
in Myra hergegeben hatten, fehlte ihnen in Byzanz trotzdem nichts 

davon. In Myra reichte das Getreide aber für zwei ganze Jahre. Ein 
„kleines“ Wunder also.

Bis heute feiern wir deshalb den Nikolaustag und beschenken die Kin-
der, weil wir uns an den gutmütigen Bischof aus Myra erinnern. Sein 
Geburtstag soll der 6. Dezember gewesen sein, daher gibt es in vielen 
Ländern verschiedene Bräuche, an diesem Tag den Nikolaustag zu fei-
ern. Einer davon ist, seine Stiefel am Vorabend vor die Türe zu stellen 
und zu hoffen, am nächsten Morgen ein paar kleine Leckereien darin 
zu finden. 

Vielleicht möchtest du auch einen kleinen Nikolo basteln und dazu stel-
len. 

Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit,
bis bald, 

dein KIGO Kater

Liebe Kinder!
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Nicht vergessen!

Jeden Sonntag findet 
ein Kindergottesdienst 
parallel zum Sonntags-
gottesdienst in der 
Scheffergasse statt. :)

Bastelanleitung für Nikolo

Folgendes Material brauchst du dafür:

• Rote Serviette
• Leere Rolle Toilettenpapier
• Schwarzes und weißes Tonpapier
• Filzstifte
• Schere, Kleber

Und so geht’s:

1. Bestreiche die leere Rolle mit Klebstoff 
und wickle die Papierserviette um die 
Rolle 
 

2. Dann steckst du die freien Enden in die 
Rolle 
 
 
 

3. Male die Umrisse des Nikolaus-Kopfes 
auf das weiße Papier, dann kannst du ihn 
ausmalen und ausschneiden. 
 
 
 

4. Klebe nun den Kopf auf die beklebte Rolle 

5. Und jetzt klebst du die Rolle auf das 
schwarze Tonpapier und zeichnest Füße 
auf. Schneide nun die Form aus. 
 
 

6. Zeichne Hände und Bischofsstecken auf 
das weiße Papier. Du kannst die Formen 
auch noch ausmalen und anschließend 
ausschneiden. 
 
 

7. Klebe die Hände auf die Figur.
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GEDANKEN ... ZUM SCHLUSS

Zeitenwende

Die „Zukunft“ ist in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt von einem 
„Gegenstand der Hoffnung und der Erwartung“ zu einem „Gegenstand 
der Sorge“ mutiert, so die deutsche Kulturwissenschaftlerin Aleida 
Assmann. Und tatsächlich: „Es ist höchste Zeit. Wir Menschen bringen 
die Schöpfung gerade kräftig aus dem Gleichgewicht. Wir Menschen 
müssen uns dem entgegenstellen.“ Mit diesen eindringlichen, ja fast 
kämpferischen Worten hat die Evangelische Kirche in Österreich für 
2022 ein „Jahr der Schöpfung“ ausgerufen, von dem sie will, das es zu 
einem „Zukunftsjahr“ und zu einem „Aktivjahr“ werde. Pfarrgemeinden 
sind dazu ermutigt, sich diesem Aufruf anzuschließen, um Initiativen 
zu setzen und die (angesichts der Klimakrise, oder eher: Klimakatast-
rophe) drängende Auseinandersetzung mit Fragen christlicher Schöp-
fungsverantwortung in unterschiedlicher Art und Weise zu vertiefen. 

Die Evangelische Pfarrgemeinde Mödling schließt sich diesem Auf-
ruf an, indem sie etliche Veranstaltungen (Gottesdienste, diakonische 
Projekte, Jugend- und Bildungsveranstaltungen) im kommenden Jahr 
ebenfalls unter dieses Jahresthema stellen wird. Zweifelsohne befindet 
sich die Menschheit in einer Wendezeit, ja, vielleicht steht sie sogar an 
einer Zeitenwende. Daran können und wollen wir nicht vorbeisehen. 
Vielleicht gelingt es uns aber, in unsere Zukunftsbilder wieder verstärkt 
„Hoffnungen“ und freudige „Erwartungen“ zu integrieren und die „Sor-
ge“ nicht überhand nehmen zu lassen. Denn Sorge lähmt. Sie lässt 
uns Menschen entweder um uns selbst und um unsere Ängste kreisen 
und dabei auf unsere Mitwelt vergessen. Oder ich vergesse mich in 
meiner permanenten Sorge für meine Mitwelt selbst, indem ich mich 

und meine Anliegen in meinem Einsatz für andere zurücklasse. Sorge 
lähmt und macht taub für die Träume und Sehnsüchte, die uns unsere 
Zukunft zu bieten hat. 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude“, so 
die Worte des Engels, als er den Hirten am Feld ankündigte, dass Gott 
selbst in, mit und durch Jesus Christus Teil dieser Schöpfung werden 
würde. Dass er Mensch werden würde, um Lahme und Taube zu heilen. 
Und die Hirten machen sich auf den Weg. Sie setzten sich in Bewegung. 

Worauf hoffst du zu Weihnachten? Was erwartest du Freudiges im Ad-
vent? Wohin machst du dich im Jahr der Schöpfung auf den Weg?

Leonhard Jungwirth
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