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Das Jahr der Schöpfung 2022 –
Ein Jahr des Handelns

Michael Chalupka
Bischof der Evang. Kirche AB

Die Klimagerechtigkeit ist in der Evangelischen Kirche seit langem ein Thema. Das Jahr 2022 soll hier
einen besonderen Akzent setzen und die Umsetzung
der Klimaziele auch in unserer Kirche beschleunigen. Schon seit der ersten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel 1989 unter dem Thema „Frieden in Gerechtigkeit“, beschäftigt uns die
Verantwortung für die Schöpfung. Die Erkenntnisse,
Empfehlungen und Verpflichtungen von damals
haben heute nichts an Aktualität verloren. Wie eng
Friede, Gerechtigkeit und die Schöpfung zusammenhängen, wird uns gerade drastisch angesichts der
Ukrainekrise, vor Augen geführt. In ihrer Abschluss
erklärung weist die Versammlung auf die Bedrohungen der Umwelt, wie etwa den Energieverbrauch der
reichen Länder des Nordens, den Treibhauseffekt
oder grenzüberschreitende Luft- und Wasserverschmutzung hin und fordert eine „ökologische Weltordnung“.
Ein Jahr darauf, 1990, hält eine Resolution der Generalsynode der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in
Österreich fest: „Als Christen sind wir auch Glieder
der Gesellschaft unseres Landes, nahmen und nehmen an ihrem Lebensstil aktiv wie passiv voll teil.
Individuell wie gemeinschaftlich tragen deshalb
auch wir Mitschuld an bereits endgültigen und an
geschehenden Zerstörungen, Belastungen und Bedrohungen der Schöpfung. Sündenerkenntnis und
Umkehr in unserem Umgang mit der Schöpfung
müssen auch uns, die evangelischen Christen und
Kirchen in Österreich, leiten.“
Diese Resolution der Generalsynode samt den Konkretionen bildet eine wertvolle Grundlage für das
Handeln unserer Kirche. In der Folge haben viele

Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche in Österreich das Anliegen vorangebracht an ihrer Spitze
der Mödlinger Traugott Kilgus.
Im November 2020 beschließen die Kirchenpresbyterien – vor dem Hintergrund, 2040 Klimaneutralität
zu erreichen – folgende Etappenziele:
bis 2023
• Klimaschutzkonzept samt CO2 - Reduktionspfad
• Energiebuchhaltung (Datenerfassung)
• Umstellung auf 100% Ökostrom
• Energieberatung in 50% der Pfarrgemeinden
• 2022 soll Jahr der Schöpfung sein
bis 2030
• sollen alle Ölheizungen klimaschonend ersetzt
werden
Die Themenbereiche des Klimaschutzkonzeptes umfassen: Gebäude und Energie, Mobilität, Beschaffungswesen und Bewusstseinsbildung als Querschnittsthema.
Als Evangelische Kirche A. und H.B. und als einzelne
Evangelische haben wir den Auftrag, die frohe Botschaft von Gottes Gnade und Gerechtigkeit auch angesichts der Klimakrise richtig und kräftig zu bezeugen. Wir suchen im Schöpfungsglauben Zuversicht
und Ermutigung für diese Aufgabe in den schwierigen und bedrohlichen Zeiten der Klimakrise. Wir sind
überzeugt, dass Gott unser Beten, unser Tun des Gerechten und unser hoffnungsvolles Warten auf das
kommende Himmelreich will, begleitet und segnet.
Michael Chalupka
www.evang.at/schoepfung 2022
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Karfreitag und Ostern im Jahr der Schöpfung
Ende März 2020 und damit mitten im ersten Covid19-bedingten Lockdown, damals, als das Virus noch eine große Unbekannte für uns darstellte, habe ich mich ab und an auf meinen Balkon gesetzt, um die ersten Frühlingssonnenstrahlen zu genießen und der Welt beim Aufblühen
zuzusehen: Auf der darunter liegenden Straße – an sich eine rege befahrene Durchzugsstraße – herrschte kaum Verkehr. Stattdessen füllte
ein vielstimmiges Vogelgezwitscher die warme und ungewöhnlich klare
Luft. Im frisch gesetzten Alleebäumchen direkt vor meinem Wohnhaus
machte es sich ein Stieglitzpaar gemütlich, und wenn ich Glück hatte,
machte der Nestbau gerade eine Pause und ich erhielt ein wunderbares
Gratiskonzert.
Mittlerweile ist der Verkehr wieder da. Der Vogelgesang ist hingegen
leiser geworden. Leiser geworden ist es leider auch um damals staunend wahrgenommene Phänomene, die kaum eine*r mehr für möglich
gehalten hätte: Klares Wasser in Venedigs Kanälen, reine Luft über
Los Angeles, Peking und New Delhi, frei äsende Hirsche in Japans für
gewöhnlich menschenüberlaufener Tempelstadt Nara! Ahnungen von
einer sich regenerierenden Natur, Anzeichen einer heil werdenden
Schöpfung. Inmitten der tiefsten Krise: Ein Auferstehen. Hoffnungsbilder. Bilder, derer ich mich anlässlich des in den Evangelischen Kirchen
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Österreichs laufenden Jahres der Schöpfung gerne wieder erinnern
will. Bilder, die darüber hinaus an Karfreitag und Ostern erinnern.
Warum an den Karfreitag? Trotz ihrer Brüchigkeit kommt am Karfreitag
Gottes ungebrochene Zugewandtheit zu seiner „alten Schöpfung“ in
aller Intensität zum Ausdruck: Er stirbt für sie am Kreuz. Sein liebevoller
Blick auf sein Werk („Und siehe, es war sehr gut.“, oder auch: „Und
siehe, es war sehr schön.“) wird in seiner Hingabe für diese Welt und in
seinem Hineingehen in diese Welt und in ihr Leiden überdeutlich. Das
Kreuz richtet auf diese Weise der anhaltenden Zerstörung von Gottes
Schöpfung eine klare Grenze aus. Es mahnt dazu, Gottes liebenden
Blick auf seine Schöpfung nachzuempfinden, um über die Welt in ihrer
Schönheit zu staunen, um ihr in ihrer Brüchigkeit achtsam und solidarisch zu begegnen, um sich hingebungsvoll für den Erhalt ihrer Schönheit starkzumachen.
Warum an Ostern? Mit der Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod, mit
dem Auferstehen aus der tiefsten Krise, kommt gemäß dem Apostel
Paulus das große Hoffnungsbild einer „neuen Schöpfung“ real in unsere Welt – die Überwindung von Leiden und Tod, die Entstehung von
neuem Leben. Das feiern wir Christ*innen zu Ostern. Auch wenn die

THEMA
Vollendung der „neuen Schöpfung“, die grundlegende und heilsame
Verwandlung aller Bereiche der Welt, noch aussteht und allein Gott
vorbehalten bleibt, bricht sie sich schon jetzt im Glauben, im Hoffen,
im Lieben der Menschen Bahn. Die „neue Schöpfung“ blitzt auf, wirkt
spürbar hinein ins Hier und Jetzt, manifestiert sich: Wenn Versöhnung
geschieht, wenn Verwundetes heilt, wenn friedvolles Zusammenleben
gelingt, wenn Träume von Frieden und Gerechtigkeit zu ihrer Realisierung kommen – angeregt durch das vorbildhafte Handeln des
Jesus von Nazareth, ermutigt durch Gottes Zusagen, beflügelt durch
die zahlreichen prophetischen Verheißungen von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Schon Jesus wusste zu den Menschen zu
sagen: „Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch“ – die
„neue Schöpfung“ – schon jetzt! Schon jetzt wird deutlich, in welch
innigster und vielfältigster Weise Gottes „neue Schöpfung“ mit seiner
„alten Schöpfung“ verwoben ist. Schon jetzt wird deutlich, in welch
geheimnisvoller Weise das außerhalb unserer zeitlichen Vorstellungskraft Liegende, im Hier und Jetzt heilsam wirkt. Schon jetzt sind wir als
Christ*innen Teil der „neuen Schöpfung“, und das nicht nur innerlich,
sondern in all unseren Lebensbezügen.
Die Osterbotschaft ruft dazu auf, Leiden und Tod leidenschaftlich die
Stirn zu bieten und – wie Jesus im Gleichnis des Sämanns beschreibt
– Samen in die Narben der Erde zu streuen: Samen, die das „Reich
Gottes“, die „neue Schöpfung“, zum Wachsen und Gedeihen bringen.
Es ist oft nicht viel, was es dazu braucht: Mit dem Reich Gottes, mit
Gottes großer Verheißung von einer friedvollen und gerechten Welt, ist
es wie „mit einem Senfkorn: Wenn das gesät wird aufs Land, so ist‘s
das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden; und wenn es gesät
ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große
Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten
wohnen können.“ (Mk 4,31f.) Es freut mich, dass auch in Gottes großer Verheißung von einer friedvollen und gerechten Welt Vogelgesänge
erklingen.
Die Botschaft von Karfreitag und Ostern ist radikal: Sie verändert das
menschliche Leben im Hier und Jetzt von der Wurzel her. Ich denke,
im Jahr der Schöpfung dürfen bzw. müssen auch die Botschaften der
Kirche und der einzelnen Christ*innen radikal lebensverändernd sein.

Es ist höchste Zeit.
Wir Menschen bringen die Schöpfung gerade kräftig aus dem
Gleichgewicht.
Wir Menschen müssen uns dem entgegenstellen.
Das ist eine riesige Aufgabe. Die evangelische Freiheit ermutigt
dazu, sie anzugehen. Viele Evangelische sind schon aktiv im Klimaschutz. Das Schöpfungsjahr soll sie – soll uns – bestärken
und soll weiteren Schwung für den Klimaschutz in unserer Kirche und darüber hinaus bringen.
Das Jahr der Schöpfung begann mit dem 1. Advent 2021. Es
ist ein besonderes Jahr unter den Themenjahren: Das Jahr der
Schöpfung 2022 ist ein Zukunftsjahr und ein Aktivjahr. Es geht
um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Es geht um Aufbruch und neue Gewohnheiten, die
dem Klima guttun.
Kontakt
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie ein E-Mail
an: schoepfung2022@evang.at
Weiter Informationen wie z.B. Veranstaltungstipps finden Sie im
Internet:
evang.at/schoepfung2022/

Leonhard Jungwirth
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Schöpfung und ich
Zum heurigen Jahresthema wollten wir möglichst viele Mitglieder unserer Gemeinde zu Wort kommen lassen.
Lesen Sie hier die Antworten zu drei Fragen rund um das Stichwort Schöpfung, die wir jung und alt gestellt haben:
1.
2.
3.

Was ist (bedeutet?) Schöpfung für mich?
Wo versuche ich meinen Beitrag zum Erhalt der Schöpfung zu leisten?
Wo bringt mich die Schöpfung zum Staunen?
Jakob Welkens
Schöpfung bedeutet für mich, etwas zu kreieren, eine Idee, ein Projekt, ein Objekt oder etwas ähnliches. Oh, die biblische
Schöpfungsgeschichte? Joa, das ist eher eine „kreative“ Geschichte, die höchstens mit Humor zu betrachten ist.

Das, was laut Bibel so „interessant“, bzw. wissenschaftlich belegt, höchst komplex entstanden ist, soll natürlich geschützt
werden. Genauso gilt das meiner Ansicht nach aber auch für Menschengemachtes, so sollen etwa Ideen und Menschen
wertgeschätzt werden. Ebenso ist es aber wichtig, den Anteil der Natur, der noch nicht durch die uns vorangegangenen
Generationen zerstört wurde, möglichst zu erhalten und Verlorenes wiederaufzubauen, wobei die älteren Generationen den Jüngeren leider
häufig im Weg stehen (die kennen sich ja nicht aus ...).
Zum Staunen bringen mich einerseits sowohl Dummheit, als auch Intelligenz der Menschen, andererseits aber auch die unglaubliche Vielfalt
der Natur, die wir noch erleben dürfen. Und dann, auf einem Berggipfel stehend, wird einem bewusst, wie schön (oder eisig kalt) Landschaften
sein können.

Familie Kalwoda
Die Schöpfung ist für uns die Natur, die Gott erschaffen hat. Der Mensch gehört dazu, ist ein Teil davon. In diesem Bewusstsein ist die Achtsamkeit für unsere Umwelt selbstverständlich. Sich bewusst als Geschöpf Gottes zu wissen, als Kind Gottes
geliebt zu sein, vereint für uns Dankbarkeit, Bestimmung und Verantwortung.
Das Wichtigste war uns, mit den Kindern viel in der Natur unterwegs zu sein, das Beobachten gefördert und dadurch die
Liebe zur Natur geweckt zu haben; dass Kinder lernen, als Teil der Schöpfung respektvoll mit Natur und Mitmenschen
umzugehen. Das leben sie heute immer noch! Wie wir im Alltag resourcenschonend leben, würde hier zu weit führen.
Das Faszinierende für uns ist die unglaubliche Vielfalt, die wir in verschiedenster Hinsicht in der Schöpfung erleben dürfen. Die Artenvielfalt, jedes Land mit seiner eigenen Tier- und Pflanzenwelt, die Jahreszeiten, verschiedene Farben. Jedes Geschöpf ist anders. Das größte
Staunen bereitet uns der Gedanke, dass sich unser Schöpfer dies alles ausgedacht hat und überall einen Sinn darin sieht. Das Zusammenspiel der einzelnen Lebewesen in der Natur. Alle tragen etwas bei, werden gebraucht, sind bewusst von Gott dort eingesetzt, wo sie sind.
Auch jede*n von uns kennt er und hat uns dort hingesetzt, wo wir gebraucht werden, wo wir etwas beitragen können und wo wir in seinen
Augen nützlich sind.
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Agnes Hauer
Schöpfung ist für mich alles, was Gott erschaffen hat – Menschen, Tiere und die Natur in all seinen Ausprägungen (Klima,
Berge, Flüsse, Seen, Pflanzen, …).
Ich versuche mein gesamtes Leben nach diesem Grundsatz zu gestalten. Das beginnt bei der Gestaltung der täglichen
Einkäufe und ist erkennbar in der Auswahl der Geschäfte, der Produkte (regional, bio, verpackt, unverpackt, etc.) als auch
in der Art und Weise, wie wir unser Essen an sich gestalten (kochen wir mit regionalen Produkten, oder verwenden wir
exotisches Obst und Gemüse). Wir versuchen so oft wie möglich die öffentlichen Verkehrsmittel zu nützen bzw. Wege zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zu erledigen, wir trennen unseren Müll und wenn wir unterwegs sind, nehmen wir unseren Müll wieder mit bzw. werfen ihn in die
dafür vorgesehenen Mistkübel.
Selbstverständlich ist es uns bei der Erziehung unserer Kinder wichtig, genau diese Werte auch weiterzugeben und sie in dem Bewusstsein
zu erziehen, dass die Schöpfung etwas Einzigartiges ist, mit dem sorgfältig umgegangen werden muss und das es zu bewahren gilt.
Die Schöpfung bringt mich täglich zum Staunen – das kann das Wetter sein, wenn nach einem Sturm wieder die Sonne herauskommt, oder
eine schöne Blume, die mitten in einer kahlen Bergregion wächst, oder auch das Heranwachsen von Kindern, wie sie in ihrer kindlichen
Unvoreingenommenheit die Welt mit all ihren Facetten wahrnehmen und auch hinterfragen.

Ursula Pistulka
Wo würde ich leben, wenn es diese Schöpfung nicht gäbe???
Wenn ich morgens aufwache und die Vögel singen höre, wenn die Blätter der Bäume vor dem Fenster im Morgenwind
spielen und die Sonne sich langsam hervortastet, erfüllt mich ein Staunen über dieses tägliche Wunder!
Wenn ich unser Land betrachte und die fremden Länder, die ich kennenlernen durfte – welche Vielfalt an Gestalt, Pflanzen,
Tieren und Menschen, welcher Reichtum an Schätzen aller Art zeigt sich da! Auf der Erde, mit der Erde und von der Erde
lebe ich. Sie gibt mir Nahrung, Luft zum Atmen, erweckt alle Sinne; im Wechsel der Jahreszeiten, bei Sturmflut und Gewitter oder in Dürreperioden erleben wir die enorme Kraft der Natur. Gott hat darüber seinen Regenbogen gesetzt mit dem Versprechen, dass dieser Reigen
nie mehr aufhören soll.
Wenn ich bedenke, was mir damit alles zur Verfügung steht – das ist ein Geschenk und eine Verpflichtung zugleich. Wie sollte ich mich
nicht freuen und einen sorgsamen Umgang mit all dem pflegen; in Ehrfurcht und Dankbarkeit meine Kinder und Enkel, meine Mitmenschen
motivieren, bewußt, sparsam und achtungsvoll mit den Ressourcen umzugehen, um sie für nachfolgende Generationen zu erhalten.
Wie groß und wunderbar ist Gott, der das alles für uns erschaffen hat Lobe den Herrn, meine Seele, preise seinen Heiligen Namen!
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Schöpferisch Sein

Schöpferisch sein zu können in unserem Leben, ist einer der wichtigen
Faktoren, die Menschen Sinnerfüllung bringen. Dies gilt nicht nur bei
künstlerisch oder handwerklich Tätigen, auch im übertragenen Sinne
bergen Alltagshandlungen ein schöpferisches Tun. Wer Ideen umsetzt,
sich damit auseinandersetzt, Hand anlegt, dranbleibt und dann nach
getaner Arbeit das Geschaffene oder Geschaffte betrachtet und es
für gut befindet, der spürt etwas von dem, was in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird: „Gott sah, dass es gut war.“
Festzustellen, dass etwas Getanes Sinn gebracht hat im eigenen Leben,
ist eine Motivation, tätig zu bleiben und sich lebendig zu fühlen. Diesen
Sinn in der Tätigkeit kennen auch die Mitarbeiter*innen im Diakonischen Arbeitskreis. Für andere Menschen Umgebungen zur Begegnung
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zu schaffen, bei Besuchen bei Senior*innengeburtstagen, in Wohnzentren oder beim Gestalten vom Plaudertischerl, ist Dienst am Nächsten
und an der Nächsten. Mit unserer Mitwelt achtsam und freundlich umzugehen, bezieht die Menschen um uns mit ein.
Das Plaudertischerl, das neu entstehende Projekt mit der Diakonie
für eine Welt Sozial in unserer Gemeinde, ist für alle Menschen offen.
Es soll einen Begegnungsraum öffnen und bereitstellen, der Isolation
und Vereinzelung entgegenwirkt. Wenn Sie Interesse daran haben, als
Gastgeber*innen mitzuwirken, melden Sie sich bitte beim Diakonischen
Arbeitskreis.
Monika Fenz

DIAKONIE

Krieg in Europa
Die Situation ist dramatisch. Der Krieg in der Ukraine nimmt den Menschen alles: ihr Zuhause, ihre Sicherheit, ihr Familienleben, ihre Existenz. Viele sind aus der Ukraine geflohen, der Großteil von Ihnen Frauen
und Kinder. Sie haben es besonders schwer und sind auf humanitäre
Hilfe angewiesen. Die Versorgung von Geflüchteten an den Grenzen
der Nachbarländer ist ebenso wichtig wie die Nothilfe vor Ort in der
Ukraine. Die Diakonie hilft:
•

über ihr Netzwerk von kirchlichen Partnerorganisationen

•

vor Ort in der Ukraine, und in den Nachbarländern Rumänien, Moldau, Polen, Slowakei und in Österreich

•

mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Hygieneartikeln, Decken, Notunterkünften, Wohnraum, psychosoziale und rechtliche
Beratung.

Die Hilfsmaßnahmen werden laufend an die dringenden Bedürfnisse
und Situation der Betroffenen angepasst, damit Ihre Spende den Geflüchteten aus der Ukraine rasch und effizient hilft.
Noch ist nicht absehbar, wann der Konflikt enden wird. Doch selbst
wenn der Konflikt beendet ist, wird es noch einige Zeit dauern, bis
Geflüchtete wieder heimkehren können. Raketen schlagen in Wohnblöcken und Häusern ein, treffen die Zivilbevölkerung. Viele Wohnhäuser
sind zerstört, Lieferketten unterbrochen, und die Infrastruktur stark
beschädigt. Menschen suchen verzweifelt Schutz. Bitte helfen Sie mit
Ihrer Spende!

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 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.

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 weitergeleitet.

Seelsorge heißt: Wir sind für Sie da.

Unser Spendenkonto:
Wir nehmen uns Zeit für Sie, was auch immer Sie beschäftigt.
Diakonie | Erste Bank
IBAN: AT07 2011 1800 8048 8500
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75 JAHRE NÖ

Jubiläum
Am 23.1.1947 fand die erste Superintendentialversammlung der eigenständigen Superintendenz Niederösterreich in Baden statt. Die
Loslösung von Wien wurde aufgrund der deutlich gestiegenen Mitgliederzahl nach dem 2. Weltkrieg notwendig. In den letzten 25 Jahren
wurden noch die fehlenden, weil geographisch zu NÖ gehörigen, 8
Pfarrgemeinden von Wien übernommen.
Die Diaspora-Situation stellt in der flächenmäßig größten Superintendenz Österreichs eine spezielle Herausforderung dar. Reicht doch das
Spektrum von der mitgliederreichsten städtischen Pfarrgemeinde Mödling bis hin zu seelenmäßig kleinen, aber sehr ausgedehnten Pfarrgemeinden im Waldviertel.
So unterschiedlich die lokalen Gegebenheiten und so verschieden auch
die Glaubensausprägungen in den einzelnen Gemeinden sein mögen,
eint uns doch das gemeinsame Streben, für unsere evangelische Kirche gut und glaubwürdig zu arbeiten.
Von Beginn an war der evangelischen Kirche in Niederösterreich Diakonie ein besonderes Anliegen. Unsere Superintendenz war, dank des
Engagements von SI Paul Weiland und meiner Vorgängerin Superintendentialkuratorin Erna Moder, die erste österreichweit, die in allen
Pfarrgemeinden Diakoniebeauftragte installiert hat.
Ausgehend von Traiskirchen nahm die Flüchtlingsbetreuung durch all
die Jahrzehnte eine zentrale Rolle dabei ein. So werden die Evangelischen in NÖ durch ihr diakonisches und sozial engagiertes Handeln
nicht nur von den Mitgliedern unserer Kirche, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen.
Das gute Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen in all ihrer Vielfalt
macht meine Tätigkeit als Superintendentialkuratorin sehr abwechslungsreich und bereichernd.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir mutig auf Missstände hinweisen und weiterhin für jeden und jede, die unserer Unterstützung
bedürfen ein offenes Ohr, einen wachen Blick und helfende Hände ha10 en 1/2022

ben.Aber auch, dass wir einen respektvollen Umgang mit allen in unserem Bundesland vertretenen
Kirchen und Glaubensgemeinschaften weiterhin zu
unserer Handlungsmaxime machen.
Mit Gottes Hilfe auf die nächsten 75 Jahre,
Gisela Malekpour

Bildungswerk Mödling
Wie bekannt, hat die evangelische Kirche A.B. und H.B. das aktuelle
Kirchenjahr zum Jahr der Schöpfung erklärt.
Mutig eigene Schritte gehen – Verantwortung annehmen – Glaubhaft
handeln – auch wir in Mödling wollen uns dieser Thematik annehmen;
das Jahr der Schöpfung weiter zum Anlass nehmen, um sowohl über
die eigene Lebensweise nachzudenken als auch gemeinsam Aktivitäten zu diskutieren, die wir als Evangelische Pfarrgemeinde Mödling
umsetzen können. Beispielsweise liefert der Nachhaltigkeitsleitfaden unserer Kirche bereits seit 2018 Anregungen, um unsere unterschiedlichen Lebensbereiche nach ökologischen Gesichtspunkten zu
erforschen. Abrufbar unter:
evang.at/neuer-kirchlicher-nachhaltigkeitsleifaden-praesentiert
Das Team des Bildungswerks plant Angebote zum Jahresthema sowie
zur aktuellen Corona-Krise. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
standen die Termine (Corona bedingt) noch nicht alle fest. Um auf dem
Laufenden zu bleiben, schauen Sie bitte regelmäßig auf der Webseite
vorbei, oder bei den Schaukästen (Scheffergasse, Goldene Stiege, Waisenhauskirche) bzw. werden die Termine im Sonntags-Gruß zu lesen
sein.
Zuversichtlich schauen wir nach vorne und freuen uns, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen!

Foto: Helmut Hudler

TERMINE

� Einladung am 27. März 2022
zum Theater-Gottesdienst „Maria Magdalena“
um 10:00 in der Kirche, Scheffergasse.
� Für Mai 2022 ist ein Symposium geplant mit dem Titel:
„Was hat Corona mit mir, mit meiner/unserer Evangelischen
Pfarrgemeinde gemacht?“
� Für Mai oder Juni 2022 ist ein Workshop geplant
mit der Mödling-Gruppe der Fridays For Future Bewegung.
� Vom 23. bis 28. Juni 2022 ist der Gemeindeausflug
geplant nach Herrnhut entlang der Via Sacra im Dreiländer
eck Deutschland, Tschechien und Polen.
� Für Oktober oder November 2022 ist ein Symposium
geplant mit dem Titel:
Eine neue Welt? Beiträge aus theologischer und zivilgesellschaftlicher Perspektive – Träume, Visionen.
� Im Oktober oder November 2022 soll ein ThemenGottesdienst mit Bischof Michael Chalupka stattfinden
mit anschließender Matinee.

Sybille Roszner, Robert Fenz, Margit Eichmeyer, Peter Eichler,
Hans Georg Krenmayr, Leo Jungwirth
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TERMINE

… so Gott will und wir leben
7. April, 18:00
Infoabend der ErLEBnisschule
Kloster St. Gabriel, Objekt 9/2+3
30. April, 10:00 - 16:00
Kinderbibeltag
Evang. Kirche, Lichthaus und Gemeindehaus

16. Juni
Evangelischer Kirchentag
Waidhofen/Ybbs
23.-28. Juni
Gemeindeausflug nach Herrenhut
26. Juni, 09:30-15:00
Sommerfest der Pfarrgemeinde
Kirche, Gemeindehaus

Werbung

10. Juni,
Lange Nacht der Kirchen
Mödling

Herzliche Einladung zum Offenen Singen
24. April
3. Juli

22. Mai
7. August

12. Juni

5.-15. Juli
Sommerfreizeit 13-18 Jahre
Rovinj, Kroatien

zur Einstimmung und Vorbereitung auf den Gottesdienst. Aktive und
passive Sänger und Sängerinnen sind herzlich willkommen.
Jeweils 09:00 – 10:00 in der evangelischen Kirche, Scheffergasse 8

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

Leitung: Ulrich Krauss

16.-18. September
Familienfreizeit
Campus Horn

12 en 1/2022

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der en:
2. Mai

TERMINE

Um uns die Planung zu erleichtern, bitten wir um Anmeldung unter
jugendmoedling@evangab.at bis 26.4.22.
Nach heutigem Stand reicht es aus, wenn die Kinder ihren Ninjapass und einen MundNasen-Schutz mitbringen.
Für Kurzentschlossene: bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über evtl.
coronabedingte Änderungen (evangAB.at).
en 1/2022 13
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HERZLICHE EINLADUNG
zur Familienfreizeit 2022
für Familien aller Art,
Paare und Einzelreisende

16 en 1/2022

EINLADUNG

CAMPUS HORN 16.-18. SEPTEMBER 2022
Thema: RUTH

Hast Du schon einmal von Ruth gehört? Im Alten Testament gibt es ein
ganzes Buch, das von ihrem Leben erzählt und sogar nach ihr benannt
ist. Sie begegnet uns auch im Stammbaum von König David und von
Jesus von Nazareth. Dabei war Ruth eine Moabiterin und damit für das
Volk Israel eine Fremde, eine nicht besonders hoch geachtete Ausländerin. Als ihr israelitischer Mann verstarb und sich ihre Schwiegermutter Noomi entschloss, das Land Moab in Richtung Heimat zu verlassen,
schloss sich Ruth ihr an: Ruth leistete einen Schwur, Noomi niemals zu
verlassen, einfach weil sie ihre Schwiegermutter liebte. Dabei warteten
in Israel große Herausforderungen auf die fremde Frau…

Fotos: K.Igelspacher

Was können wir von Ruths Grenzen überwindender Liebe und Treue
lernen, gerade auch in Zeiten wie diesen? Darum wird es an diesem
Wochenende gehen.

Sei auch Du dabei, allein oder mit Familie, und genieße die 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.
Anmeldung bis zum 31.5.2022
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:
150 € (Einzelzimmerzuschlag 20 €)
Die Veranstaltung wird von der Evangelischen Pfarrgemeinde Mödling
finanziell unterstützt.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu Kathrin Igelspacher auf, falls die Preise
Ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen.
Für nähere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:
Jugendreferentin Kathrin Igelspacher Tel. 0699 188 77 385
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GOTTESDIENSTPLAN

03.04.2022

09:00

Waisenhauskirche (Y)

10:00

09:00

r.k. Kirche Biedermannsdorf (Y)

Scheffergasse (Y)

Ostermontag 09:30

r.k. Kirche Neuguntramsdorf ökum.

Kindergottesdienst

10:00

Friedhofskapelle Gumpoldskirchen (Y)

06.04.2022

18:00 Schefferg. Passionsandacht 7 Wochen ohne

11:00

r.k. Kirche Gaaden (Y)

10.04.2022

10:00

		

Palmsonntag		
18:30

Scheffergasse (PG)

22.04.2022

15:30

Landespflegeheim Mödling (Y)

Kindergottesdienst

24.04.2022

10:00

Scheffergasse (PG)

Scheffergasse - Abendgottesdienst

13.04.2022

18:00 Schefferg. Passionsandacht 7 Wochen ohne

14.04.2022

19:00

GD zur Einsetzung des Hl. Abendmahls

15.04.2022

09:00

Waisenhauskirche (Y)

Karfreitag

10:00

Scheffergasse (PG)

		

Kindergottesdienst

14:30

Andacht zur Todesstunde Jesu

19:00

Scheffergasse (PG)

16.04.2022

22:00

Osternacht (Y)

17.04.2022

09:00

Waisenhauskirche (Y)

Ostersonntag 10:00

Scheffergasse (Y)

10:00

Heimathaus Gliedererhof Brunn/Geb. (Y)

10:00

Hunyadikapelle Maria Enzersdorf (Y)

18 en 1/2022

18.04.2022

		

Kindergottesdienst

11:15

Scheffergasse - Krabbelgottesdienst

29.04.2022

14:30

Laxenburg, Haus Elisabeth (Y)

01.05.2022

09:00

Waisenhauskirche (Y)

10:00

Scheffergasse FGD Kinderbibeltag

		
08.05.2022

10:00

Scheffergasse (Y) mit Singkreis

		

15.05.2022

Kindergottesdienst

18:30

Scheffergasse - Abendgottesdienst

09:00

Waisenhauskirche (PG)

10:00

Scheffergasse FGD Tauferinnerung

		
20.05.2022

Kindergottesdienst

15:30

Kindergottesdienst
Landespflegeheim Mödling (Y)

APRIL –  JUNI

22.05.2022

09:30 Waisenhauskirche - ökum. mit Platzweihe
10:00

19.06.2022

Scheffergasse (PG) - Diakoniesonntag

		

Kindergottesdienst

09:00

Waisenhauskirche (PG)

10:00

Scheffergasse (Y)

		

Kindergottesdienst

11:15

Krabbelgottesdienst

24.06.2022

15:30

26.05.2022

10:00

Scheffergasse (PG) - Christi Himmelfahrt

26.06.2022

10:00 Garten Gemeindehaus FGD Sommerfest

27.05.2022

14:30

Laxenburg, Haus Elisabeth - Andacht

29.05.2022

09:00

Waisenhauskirche

10:00

Scheffergasse (Y)

		

Landespflegeheim Mödling (Y)

10:00 Stadtpark Mödling ökum. GD 100 Jahre NÖ

Kindergottesdienst

05.06.2022

09:00

Waisenhauskirche (Y)

Pfingsten

10:00

Scheffergasse (Y) - Konfirmation I

KIRCHENKAFFEE

10:00

Hunyadikapelle Maria Enzersdorf (Y)

15:00

Scheffergasse (Y) - Konfirmation II

10:00

Scheffergasse (PG)

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.

12.06.2022

		

Kindergottesdienst

15:00 Scheffergasse - Ordination L. Jungwirth
18:30

Scheffergasse - Abendgottesdienst

16.06.2022

10:00

Waidhofen/Ybbs - Kirchentag NÖ

17.06.2022

14:30

Laxenburg, Haus Elisabeth (Y)

ZUR ERINNERUNG
An jedem Mittwoch findet um 19.30 Uhr im Lichthaus 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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OSTERN

Die Auferstehung
Der Sabbat war vorüber.
Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus
Magdala und die andere Maria.
Sie wollten nach dem Grab sehen.
Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel
des Herrn kam vom Himmel herab.
Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich
darauf.
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand
war weiß wie Schnee.
Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu
Boden.
Der Engel sagte zu den Frauen: »Fürchtet euch nicht!
Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde.
Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat.
Kommt her und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen
hat.
Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern!
Sagt ihnen: ›Jesus wurde von den Toten auferweckt.‹
Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn
sehen.
Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen.«

20 en 1/2022

Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern
alles zu berichten.
Da kam ihnen Jesus selbst entgegen und sagte: »Seid
gegrüßt!«
Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen
sich vor ihm zu Boden.
Da sagte Jesus zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Geht
und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.«
Evangelium nach Matthäus, Kapitel 28, Verse 1–10
(Basisbibel)

LEBENSBEWEGUNGEN

Lebensbewegungen in unserer Gemeinde
Das Sakrament der
Heiligen Taufe empfingen …
Laurin Holzmann-König
Elena Ann Höfinger
Niklas Josef Binder-Zeilinger
León Alexander Pastor Voss
Lena Binder

Gestorben sind und bestattet
wurden …
Dr. Erich Seefeldner
Ilonka Schippics
Dr. Hilde Brigitte Heine
Dipl.Ing. Ingobert Zinner
Liselotte Raab
Heinz Anderle
Lore Heistinger
Friedrich Klenner

Mag.a Ilse Vogel
Wolfgang Klauser
Erika Martetschläger
Rosmarie Kammermann
Irmgard Hotz
Herta Morosits
Mag. Helmut Harfmann

In die Evangelische Kirche
eingetreten sind …
André Kager
Mattheo Markus Binder
Carina Kowatschek Bakk.
Mag. Daniel Grim
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Infoabend
Do, 07.04.2022
18 Uhr

Hospitation

Zu Gast als stiller
Beobachter

Info und Anmeldung unter www.erlebnisschule.at

22 en 1/2022
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UNSERE GEMEINDE

Danke, Andrea Kubicz
Mit 1. April 2022 wird unsere Kanzleimitarbeiterin
Andrea Kubicz in den wohlverdienten Ruhestand
treten.
Andrea ist nach der Pensionierung von Herta
Zechmeister im Jahr 2008 zu uns gestoßen. Mit ihr
haben wir eine einfühlsame, freundliche und sehr
genaue Mitarbeiterin gewonnen. Unzählige Taufen,
Hochzeiten, Ehejubiläen, Begräbnisse, Konfirmationen, Austritte und Eintritte sind in dieser Zeit von ihr
bearbeitet worden. Ganz besonders hat ihr Herz für
die Konfi-Arbeit geschlagen, hier hat sie mich mit
viel Liebe und guter Planung unterstützt und manchmal auch vor groben Fehlern bewahrt.
Für Gespräche mit Mitarbeitenden, aber auch mit
eher fernstehenden Menschen hat sich Andrea immer viel Zeit genommen und ein offenes Ohr und ein
offenes Herz parat gehabt.

24 en 1/2022

Jetzt freut sich Andrea Kubicz, Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, auf die gemeinsame freie Zeit
mit ihrem Ehemann Robert. Die beiden Griechenlandfans werden nun wohl öfter im warmen Süden
zu finden sein und das Leben, aber vor allem das
Lebensgefühl Griechenlands, genießen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andrea Kubicz
für die gute und kompetente Arbeit und das gute und
vertrauensvolle Miteinander. Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich Dir, liebe Andrea, alles Gute,
immer ein Glaserl Wein und einen lieben Menschen
in Deiner Nähe und natürlich Gottes guten Segen auf
all Deinen Wegen.
Markus Lintner

UNSERE GEMEINDE

Hallo, mein Name ist Birgit Nagel
Ich darf seit 01.03. das Team unserer Pfarrgemeinde in der Pfarrkanzlei unterstützen, worüber ich
mich sehr freue.
Ich bin glücklich verheiratet und lebe mit meinem
Mann und unseren beiden Kindern Maximilian (9
Jahre) und Philipp (7Jahre) in Mödling.
Aufgewachsen bin ich im Piestingtal in der kleinen
Ortschaft Waldegg. Umgeben von viel N a t u r
habe ich dort meine Kindheit verbracht und war mit Freundinnen und Freunden in jeder
freien Minute draußen
unterwegs.
Die Verbundenheit mit
der Natur begleitet mich
bis heute und ich genieße
immer wieder Österreichurlaube. Berge, Wälder, Seen –
im Sommer und Winter – sind sehr
schöne Reiseziele für meine Familie und
mich.
Gemeinsam verbringen wir unsere freie Zeit auch
mit Freunden in Mödling und entdecken die schönen
Plätze. Ob ein entspannter Kaffee in der Stadt oder
eine kleine Wanderung zur Burg Mödling, wir fühlen
uns rundum wohl hier.
Ein weiterer Lieblingsplatz ist die Heimatstadt meines Mannes, Christoph. Er ist in Hamburg geboren

und aufgewachsen. Ich habe mir von ihm viele wunderschöne Orte im hohen Norden zeigen lassen und
dadurch sowohl meinen Reisehorizont als auch meine wetterbeständige Kleidung erweitert.
Meine bisherigen Berufserfahrungen habe ich in einer Bank gesammelt. Mehr als zwanzig Jahre lang
habe ich Kunden betreut, ein Team in einer Filiale
geleitet und in vielen zentralen Projekten und Teams
gearbeitet.
Es hat sich für mich früh bewiesen, dass ich gerne Zeit
mit Menschen verbringe
und es mich zufriedenstellt, anderen zu helfen.
Umso mehr freue ich
mich auf neue Begegnungen und viele gute Gespräche im
Rahmen meiner neuen Aufgabe.
Die Pfarrkanzlei werde ich montags bis
freitags am Vormittag unterstützen, wo ich die
Aufgaben von Andrea Kubicz übernehmen darf.
Glücklicherweise sind wir in den ersten Wochen gemeinsam dort, so dass ich noch viel von ihr lernen
kann.
Bis bald in der Pfarrkanzlei,
Birgit Nagel
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UNSERE GEMEINDE

Neuer Lektor
«Thun ist schön, nur Nichtstun ist noch schöner»,
so pflegt man in meiner Heimatstadt zu sagen. Tatsächlich hat die Schweizer Kleinstadt am Auslauf
des Thunersees viel Charme und der Blick über den
See hin zum Dreigestirn Eiger-Mönch-Jungfrau ist
einmalig. Nicht ganz so alt wie diese Viertausender
ist die Kirche Scherzligen – ein Bijou romanischer
Baukunst, deren Grundmauern zurückgehen in das
Jahr 762. Man vergegenwärtige sich: Da waren die
orthodoxen und die katholischen Christen noch nicht
getrennt und die Protestanten, die erschienen erst
fast achthundert Jahre später auf der konfessionellen Landkarte.

Foto: Hans Mischler, Thun

Der Blick in den ewigen Schnee einerseits, das Betreten der altehrwürdigen Kirche am Ufer der Aare
und das damit verbundene Eintauchen in einen
langen Strom christlicher Geschichte andererseits
– beides hat mich heilsam geprägt. Ich weiss mich
eingebettet in ein Grösseres, das ich nur sehr bedingt beeinflussen kann. – Ob die Thuner wohl deshalb dem Nichtstun so viel Lob zollen? Wohl kaum!
Und wer mich kennt, weiss, dass ich in diesem Sinn
selber ein schlechter Thuner wäre! Nichtstun ist definitiv nicht mein Ding!
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Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als Markus
Lintner mich letzten Sommer gefragt hat, ob ich mir
vorstellen könnte, gelegentlich Gottesdienstvertretungen zu übernehmen. Als frühpensionierter Pfarrer

habe ich gern zugesagt, nicht nur, um dem Nichtstun
zu entfliehen, sondern auch und vor allem weil mir
die evangelische Kirche Mödling mittlerweile so etwas wie zur zweiten Heimat geworden ist!
Anfangs tat ich mich zwar etwas schwer mit der
lutherischen Liturgie! Bei uns Reformierten in der
Schweiz wird jeden Sonntag alles wieder neu erfunden. Wenn meine Partnerin, Katja, bei uns einem
Gottesdienst beiwohnte, fühlte sie sich stets ziemlich verloren! Inzwischen weiss ich den liturgischen
Rahmen auch zu schätzen. Das Vertraute vermittelt
auch mir Halt und stiftet Identität. Und sollte ich als
Prediger mal nicht das Vaterunser beten, sondern
das «Unser Vater», so hoffe ich, dass mir hier in dieser tollen Gemeinde Wohlwollen entgegengebracht
werden wird.
Ich werde immer wieder gern Eiger-Mönch-Jungfrau
betrachten wollen und der Kirche Scherzligen einen
Besuch abstatten. Aber nicht nur deshalb pendle ich
gern zwischen Wien und Thun, sondern auch um
meine drei erwachsenen Töchter zu besuchen und
natürlich meine Enkelin, diese süsse Nudel, für die
ich mich immer wieder gern ins Zeug legen möchte, damit sie einmal eine lebenswerte Welt vorfinden
möge!
Beat Beutler

AUFERSTEHUNG

Rosmarie Kammermann
Rosmarie Kammermann war die erste
Sekretärin unserer Pfarrgemeinde. 1986
hat sie dieses Amt vorerst ehrenamtlich
übernommen, erst später ist eine bezahlte
Stelle daraus geworden. Sie war mit ihren
Talenten der Dreh- und Angelpunkt der
Pfarrkanzlei und hatte alles gut im Griff.
Auch unsere Arbeit in der en wurde von
ihr maßgeblich mitgetragen. Zusätzlich
hat Rosmarie für viele Jahre die Agenden
des Gustav-Adolf-Vereins in der Pfarrgemeinde, aber auch im Diözesanen Vorstand übernommen.
Am 25. Februar dieses Jahres mussten wir uns von Rosmarie verabschieden. Wenige Wochen nach ihrem 90. Geburtstag hat unser Vater
im Himmel sie zu sich gerufen. Sie ist zufrieden und lebenssatt gegangen. Uns wird Rosmarie mit ihrer fröhlichen und zuversichtlichen Art
sehr fehlen.
Markus Lintner

Oster-Gedanken
Ostern feiern in Zeiten von Corona. Ja so ist es gegenwärtig!
Doch in Zeiten einer Krisenlage sind viele Dinge nicht möglich. Und dies gerade in Bereichen, die ein soziales Miteinander
ausmachen.
Woher kommt übrigens der Name Ostern? Das weiss man gar
nicht genau. Man nimmt an, er wurde von der Frühlingsgöttin Ostara abgeleitet. Im Jahr 325 wurde vom Konzil von Nicäa
der Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling als Ostertermin festgelegt.
Ostern erinnert an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten
nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Daher ist für uns
Christen das Osterfest ein Symbol für den Sieg des Lebens
über den Tod. Somit entsteht etwas Neues, denn auch für Menschen gibt es ein Leben nach dem Tod.
Ingeborg Reinprecht
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JUGEND

Oh Gott!
Fünf Monate Lobau Protestcamp
Über 5 Monate leisten wir jetzt schon Widerstand, seit 5 Monaten widersetzen wir uns der Stadtregierung und ihren verheerenden Plänen.
Ich kann mich noch an meinen ersten Tag auf dem Camp erinnern, es
war warm, ich und meine Freund*innen standen auf einer leeren Wiese, das Gras war feucht und wir begannen kleine und große, manchmal sogar riesige Zelte aufzubauen. Es waren warme Sommertage. Wir
putzten Zähne im Bad der Kirche nebenan, hatten Arbeitstreffen unter
freiem Himmel, mit Sonnenstrahlen, die durch die Bäume lugten, wir
schnitten Gemüse, wuschen ab und redeten mit Reporter*innen. Alles
war so ungewohnt, aufregend und neu.

„Grätzl 1“, also die erste besetzte Baustelle, an einem der ersten Tage

Nach ein paar Tagen kam dann das, worauf wir uns Monate lang vorbereitet hatten. Unsere Wecker läuteten um 4:30 Uhr, wir versammelten
uns noch kurz, steckten so viel Essen wie möglich ein und zogen los,
zu einer Baustelle, die später für viele ein Zuhause wurde. Stundenlang
saßen wir da, ungewiss was passieren würde. Die Polizei war auf der
anderen Seite, wir warteten alle darauf, dass etwas geschehen würde.
Irgendwann fragte ich eine Freundin: „Glaubst du sind wir morgen noch
da?“.
Und ob wir noch da waren. Wir bauten unsere Zelte auf, bald gab es
eine provisorische Küche, aus Bauzäunen und einer Plane. Das Highlight jedes Tages war das Frühstück, dass mit dem Lastenrad vom
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Die Jurte im Basiscamp, ein beheizter Schlaf- und Wohnraum

JUGEND

Der Turm kurz vor dem Brandanschlag

Camp geliefert wurde. Da saßen wir dann, erschöpft aber doch motiviert, tranken Kaffee, aßen Porridge und besprachen den kommenden
Tag.
Wir wurden immer mehr, bald fingen wir an unsere Unterkünfte zu bauen, zuerst den „Turm“ auf Grätzel 1 und als dann eine weitere Baustelle
besetzt wurde, die „Pyramide“. So wurden aus einzelnen Holzstücken
ganze Häuser. Es wurde klar, egal was kommt, wir werden zusammenhalten. Und es kam viel auf uns zu, von Drohbriefen über Brand
anschläge bis zur Räumung machten wir praktisch alles durch, was
man durchmachen kann. Viele dachten, dass das unsere Bewegung
beenden würde, doch im Gegenteil, es schweißte uns zusammen und
wir wurden noch stärker.

Das legale Basiscamp zu Halloween

Oft weiß ich nicht mehr, ob ich noch kann. Ich bin erschöpft. „Zahlt es
sich überhaupt aus?“, denke ich mir oft. Aber jetzt, fast ein halbes Jahr
später, können wir mit Stolz sagen, Österreichs längste Besetzung zu
sein. Wir können mit Stolz sagen, gerade Geschichte zu schreiben. Wir
schreiben Geschichte, weil wir noch eine haben wollen.
Text von Aza, Fotos von Phili Kaufmann
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Liebe Kinder!
„Hörst Du die Regenwürmer husten…“ so beginnt ein Kinderlied, das
Du sicher auch kennst. Dabei geht es um den Regenwurm, der sich in
die Erde schlängelt und dort verschwindet.
Aber hin und wieder kommt der Regenwurm dann auch an die Oberfläche, und wir können beobachten, wie er sich schlängeln und winden
kann. Hast Du ihn schon einmal über Deine Hand kriechen lassen und
gefühlt wie er sich mit seinem feuchten Körper über Deine Handfläche
schiebt? Wenn wir ihn dann in die Wiese setzen, können wir sehen, wie
er zwischen den Grashalmen verschwindet, um sich dann da oder dort
ins Erdreich zu bohren.
Und dort verschwindet er dann nicht einfach so, sondern
er leistet ganz großartige Arbeit, die wir Menschen oft
unterschätzen. Unter den französischen Landwirt*innen gibt es das Sprichwort: „Nur der liebe Gott weiß,
wie man fruchtbare Erde macht, und er hat sein Geheimnis den Regenwürmern anvertraut.“ Tatsächlich,
diese kleinen Tierchen sind außergewöhnliche Bodenbewohner. Durch das Graben ihrer feinen Wohnlöcher
fördern sie auch Erde aus tieferen Bodenschichten nach
oben. Dadurch graben sie die Erde förmlich um und der
Boden wird dadurch besser belüftet und auch das Wasser
kann besser und tiefer eindringen. Unsere Wiesen werden dadurch saftiger und wachsen besser. Gerade jetzt
kannst Du gut sehen, wie unsere Wiesen und Felder wieder grün werden und die ganze Natur aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht.
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scheint, gehört er zu den größeren Bodeno
bewohnern. Mit ihm leben unglaublich viele winzig
kleine Tierchen, die so unvorstellbar klein sind, dass man
sie mit freiem Auge gar nicht sehen kann. Aber sie alle zusammen
bewirken, dass unsere Wiesen und Felder gut wachsen können. Und
es ist ein wunderbarer Gedanke, dass Gott auch all diese kleinsten
Bodenbewohner geschaffen hat.
Wir können nur staunen darüber und uns freuen, dass unsere Welt so
vielfältig und lebendig ist. Bei dieser Beobachtung wird mir klar, wie
wertvoll und lebensnotwendig alle Lebewesen sind, und dass wir jedes
von ihnen brauchen. Gott hat diese Erde ganz wundervoll geschaffen.
Wenn Du das nächste Mal einen Regenwurm über Deine Hand klettern
lässt, dann bestaune ihn und denk daran, dass er uns hilft, dass unsere
Wiesen grün und saftig erscheinen.
Vielleicht findest Du ja beim Ostereiersuchen im Garten einen Regenwurm, der es sich unter einem Osterei gemütlich gemacht hat.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall einen
schönen Frühling und ein
gesegnetes Osterfest.
Dein KIGO Kater
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Jeden Sonntag findet
ein Kindergottesdienst
parallel zum Sonntagsgottesdienst in der
Scheffergasse statt. :)

Nicht vergessen!

Auflösung:
Hier sind die 8 Begriffe,
die sich im Gitter versteckt haben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PFLANZENRESTE
FEUCHTIGKEIT
WOHNROEHREN
DUNKELHEIT
MAULWURF
SEGMENTE
BORSTEN
GUERTEL

FÜR DIE KLEINEN

GEDANKEN

GEDANKEN ... ZUM SCHLUSS
Auferstehung feiern mitten im Leben

Die Jünger Jesu sind verzweifelt, verstört und wütend. Das unmögliche
ist passiert: Jesus ist am Kreuz gestorben. Wie kann das sein? Sie
waren sich doch sicher: er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias, der
versprochene Retter. Aber sie hatten sich wohl getäuscht in ihm. Doch
nicht Gottes Sohn, sondern nur ein Mensch! Sie hatten all ihre Hoffnung und Zuversicht in ihn gesetzt. Alles hinter sich gelassen, um ihm
nachzufolgen. Und was jetzt? „Ich geh fischen!“, sagt einer von ihnen
lapidar. Er wird zurückkehren in sein altes Leben. Der Traum von der
neuen Welt Gottes ist ausgeträumt.
Und dann Ostern! Zuerst die Frauen, die davon berichten, dass Jesus
nicht mehr im Grab liegt, sondern lebt. Auferstanden ist von den Toten. Die Jünger können es nicht glauben. Erst als Jesus auch ihnen
begegnet, erst als sie es mit ihren eigenen Augen sehen können, erst
da sind auch sie überzeugt. Und mit einem Mal fällt all die Trauer, die
Enttäuschung und die Wut von ihnen ab. Die Auferstehung Jesu – sie
verändert alles. Für immer.
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Foto: Freepik.com

„Du bist so gemein!“, schreit Rita ihre beste Freundin Nina an. Sie ist
noch immer fassungslos, wie Nina sie so hintergehen, ihr so in den Rücken fallen konnte. Sie hatte gedacht, sie kann sich auf ihre Freundin
verlassen. Sie war sich sicher, dass sie wie ein Fels in der Brandung
zu ihr stehen würde. Sie dreht sich um und rennt mit Tränen in den
Augen, einem Kloß im Hals und Wut im Bauch davon. Danach herrscht
Funkstille.

Nina sitzt nervös im Café. Rita hat sie herbestellt. Nach Tagen und Wochen, in denen sie sich aus dem Weg gegangen sind, in denen sie
kein Wort gesprochen und kein WhatsApp geschrieben hatten, war
die Nachricht am Handy aufgepoppt. Und dann ist Rita da. Nimmt ihre
Freundin in den Arm, drückt sie fest und will sie gar nicht mehr loslassen. „Ich verzeihe dir. Ich will dich nicht verlieren. Wir schaffen das.
Gemeinsam können wir alles schaffen!“, kommen die Worte aus Ritas
Mund. Jetzt ist es Nina, die ihre Freundin drückt und nie wieder loslassen will. Es ist ein Gefühl wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern
zusammen. Und beide Frauen spüren: das ist Auferstehung – mitten
im Leben.
Ihr Pfarrer Markus Lintner

NACHRICHTEN DER EVANGELISCHEN PFARRGEMEINDE A.B. MÖDLING
FÜR IHRE GEMEINDEMITGLIEDER in
Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Gaaden, Gießhübl, Gumpoldskirchen,
Guntramsdorf, Hennersdorf, Hinterbrühl, Hochleiten, Laxenburg, Maria Enzersdorf,
Mödling, Münchendorf, Sittendorf, Sparbach, Sulz im Wienerwald, Vösendorf,
Weissenbach und Wiener Neudorf.

Österreichische Post AG
MZ 10Z038743 M
Evangelische Pfarrgemeinde AB. Schefferg. 10, 2340 Mödling

Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an Absender.

IMPRESSUM
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Evangelische Pfarrgemeinde A.B., A-2340 Mödling, Tel.: (02236) 22288, Fax: DW 6 || Redaktion: Arbeitskreis „en” Leitung: Ing. Bernhard Schaefer, MSc.,
Mag. Erik Graf, Dr. Ingeborg Reinprecht, Kathrin Igelspacher, Iris Planckh || Alle: A-2340 Mödling, Schefferg. 10, E-Mail: en@evangAB.at, website: moedling.evangAB.at ||
Grafische Gestaltung: Schneewittchen Werbeagentur, Tina M. Zöchling, MA, 3074 Michelbach || Druck: Liebenprint Grafik Repro Druck GmbH, A-7053 Hornstein || Blattlinie: Nachrichten für Gemeindemitglieder
und Verbreitung christlicher Themen || Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die persönliche Meinung des Verfassers/der Verfasserin dar. || Gedruckt auf umweltfreundlich hergestelltem Papier.

