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Termine
Den kompletten Gottesdienst-Plan finden Sie auf Seite 7 incl. Familien-, Kinder-, Ökumene- und
Abend-Gottesdiensten und auf unserer Website www.evang-klosterneuburg.at unter „Termine“.
Mi 9-11h
21.12. • 18.1.23 • 15.2.
Jeden Mi 18-19:30h bis 21.12., dann wieder ab 11.1. bis
Chor „EvanGospel“ 15.2.2023, danach ab 15.3.
So, 4.12. um 17h Adventsingen in der Kirche
Mo 19-21h, 12.12. • 9.1.23 • 13.2.23
Gesprächskreis
Für alle Interessierten und die bisherige Stammgruppe
An jedem Sonntag sind Kinder in der Kirche herzlich willkommen :-)!
Oft gibt es auch einen eigenen Kindergottesdienst und
einmal im Monat einen Familiengottesdienst, siehe Gottesdienst-Plan auf Seite 7
Familien & Kinder und unsere Website www.evang-klosterneuburg.at

Bibelkreis

Tauferinnerungskurs (TEK)

Zwergerltreff für Kinder von 0 bis 6 Jahren einmal im
Monat, jeweils Di, 15:00 bis 16:30: am 13.12., 17.1. und
21.2.
18:30-21h monatlich
15.12. • 19.1. – die weiteren Termine entnehmt bitte der
Website oder folgt uns auf Insta (siehe QR-Code links)
Einmal im Monat, Samstag 15 bis 17h und zwar am 14.1.
und 18.2. (am nächsten Tag jeweils Mitwirkung im Familiengottesdienst)
Einmal im Monat am Sa. von 9:30 bis 13:30h
und zwar am 3.12., 21.1. und 18.2.
Ökumenische Gottesdienste finden Sie im Gottesdienst-Plan
auf S.7
Do 15-17h mit Jause und Programm
15.12. • 19.1.23 • 16.2.
Mi 16-17:30h
11.1.23 • 15.2. • 15.3. • 12.4. • 10.5. & 14.6. mit Eltern
So, 18.6.23 Fest-GoDi zum Abschluss

Redaktionsschluss

Gemeindeblatt 2023-1

Jugendkreis
Kindermusikkreis
Konfi-Kurs
Ökumene
Seniorenkreis
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Ankommen und aufgenommen werden
Liebe Gemeinde,
ankommen und herzlich aufgenommen werden – ist das
nicht eine unserer GrundSehnsüchte im Leben? Schon
als kleines Kind brauchen
wir die strahlende Freude
unserer Eltern über unser
Ankommen bei ihnen! Dann
auch in der Kinderbetreuung und in der Schule:
Wie war da der Start bei Dir? Schwierig? Oder
hast Du Dich gleich willkommen gefühlt bei den
anderen Kindern und den neuen Erwachsenen?
Und später in Jugendgruppen, in weiterführenden Schulen und Ausbildungen? Schließlich
im Beruf? Angenommen, angekommen in der
Gemeinschaft? Viele Menschen sagen mir: „Das
Betriebsklima ist mir so viel wichtiger als die
(genaue) Höhe der Bezahlung“.
Und so ist es ja auch in der Kirche: So Viele
von uns arbeiten ehrenamtlich oder nur gegen
eine kleine Vergütung in der Kirche. Aber das
Gefühl, hier jedes Mal voll anzukommen und als
Mensch herzlich aufgenommen zu sein, ist so
beglückend!
So ist es mir auch gegangen, als ich am 2. Oktober zum ersten Mal in Ihre und Eure wunderschöne Evangelische Kirche in Klosterneuburg
gekommen bin – zu Euch lieben, offenen, so
herzlichen Menschen hier! Dabei war ja alles
neu für mich…
hatte mich der Superintendent von Niederösterreich doch erst wenige Tage davor gebeten, hier
als Pfarrerin einzuspringen. Den schönen Grund
dafür verrät Ihnen Pfarrerin Kerstin Fritz auf
Seite 4.
Aber wer bin ich und
was habe ich bisher gemacht?
Zwanzig Jahre lang war ich Pfarrerin in WienLiesing (damals noch unter meinem früheren
Familiennamen Lang-Czedik). Vor drei Jahren
bin ich dann mit 60 in Pension gegangen, wohne
immer noch in Alterlaa im Süden Wiens, besitze
kein Auto, fahre aber gern Fahrrad und Öffis –
und habe seither überhaupt meine Freizeit
sehr genossen mit Theater-Spielen, GospelchorSingen, Enkelkinder-Hüten, TelefonseelsorgeMitarbeit, Flüchtlingshilfe, Freund*innen-Treffen, Fremdsprachen-Trainieren, Reisen und

Vielem mehr…
Von einem Tag auf den anderen hab‘ ich jetzt
einen anderen Schwerpunkt: Ihre und Eure Kirche, wo ich nach drei Jahren Ruhestand nun von
Herzen gerne für ein Jahr die organisatorische
Leitung und den einen oder anderen Gottesdienst übernehme.
Und was mir wie ein Wunder erscheint: Eure
offenen Türen und Herzen von Anfang an! Ich
fühl mich gesegnet davon, wirklich!
Und geht‘s nicht genau darum im Advent? Um
diese Offenheit, um das Türen-Aufmachen, nicht
nur im Adventkalender, sondern füreinander, für
Christus in jedem und jeder von uns! Auch in
uns selbst! Denn damit fängt der Advent, glaub‘
ich, überhaupt an. Nicht mit den Geschenke(Wunsch-)Listen in alle Richtungen, mit dem
Backen und mit dem Wohnung-Schmücken, so
schön das auch bisweilen sein mag.
Advent wird‘s, wenn Du Dir
erlaubst, bei Dir selber anzukommen mit allem, was Du bist
– mit dem Weinerlichen und Erschöpften in Dir,
aber auch mit dem Verspielten und Lustigen in
Dir, mit Deiner Sehnsucht nach Ruhe und mit
Deiner Lust auf Gemeinschaft... mit Deinen
Advent-Erinnerungen an früher... und mit Deinen
Hoffnungen für Dein Heute und Morgen ...
Wenn Du Dir das alles erlaubst und mit diesem
ganzen gefühlvollen Kind in Dir die adventlichen
Lieder anhörst oder singst, ins Kerzenlicht
schaust, in die Advent- und Weihnachtsgottesdienste kommst, dann spürst Du auch, dass Gott
dieses ganze nuancenreiche Kind in Dir willkommen heißt!
Denn Gott ist selbst ein Kind
geworden, um dem Kind in Dir
zu begegnen und es ganz und gar
anzunehmen.
Und wenn Du dann Deine Familie und Deine
Freunde triffst, dann geht Dir von selber
das Herz auf und Du spürst, was wesentlich ist
in all dem Trubel: Dass Du sie annimmst von
ganzem Herzen und sie willkommen heißt – so,
wie sie sind, in diesem Advent, der Ankunft
Gottes in unserer Mitte!
Herzliche Grüße,
Ihre Gabriele Barolin
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Gesichter
der Gemeinde

Uschi
Hartweger-Vogl

Das schätze ich an
unserer Gemeinde:
Dass sie so vielfältig ist,
es ist für jeden etwas dabei
und jede*r kann sich dort einbringen, wo ihre/
seine jeweiligen Interessen/Stärken liegen.
Evangelisch sein heißt für mich:
Bestehendes, mich selbst und meinen Glauben
immer wieder zu hinterfragen und zu überdenken.
Ich bin in unserer Gemeinde
im Bereich aktiv:
•
•
•

Ich betreue jede zweite Woche unseren
Live-stream (unsere Gottesdienste werden
live auf Youtube übertragen - schaut rein!).
Zusätzlich unterstütze ich Uli Schwarz im
Tauferinnerungskurs für die 8-9Jährigen.
Bei Bedarf springe ich auch beim Kirchendienst ein.
Mein Wunsch für die Zukunft:

Ich wünsche mir eine lebendige Gemeinde, die
alle - von Jung bis Alt - gemeinsam gestalten.
Uschi Hartweger-Vogl

Anmerkung der Redaktion:
Miriam Vogl, ihre Tochter, ist ebenfalls beim
Filmen der Gottesdienste behilflich und fotografiert immer wieder für die Gemeinde. Die Fotos
auf S.1, 2 und 12 dieser Ausgabe sind von ihr
aufgenommen.



1+1=3
Liebe
Gemeinde!
Ein paar
persönliche
Zeilen von
mir:
Manche
haben es
durch den
Gottesdienst schon
erfahren:

ich bin schwanger.
Nach anfänglichen Komplikationen und einem
längeren Krankenstand bin ich nun seit Mitte
September im vorzeitigen Mutterschutz. Mittlerweile geht es aber besser, das Baby ist wohlauf
und Jan und ich freuen uns schon sehr auf unser
erstes Kind! Wenn alles kommt wie geplant,
wird es im März zur Welt kommen.
Herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche,
Nachfragen und Gebete! Es ist gut, Zuspruch und
Unterstützung zu erfahren und sich auch im
Gebet begleitet zu wissen!
Außerdem freue ich mich, dass das Gemeindeleben in meiner Abwesenheit so gut weitergeht:
Dazu ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen und das Team der Kanzlei, die teils ihre
Aufgaben in bewährter Weise weiterführen,
teils neue Aufgaben übernommen haben und
in „Lücken“ einspringen: Danke für all euren
Einsatz! Und ebenso ein großes Dankeschön
an unsere Administratorin, Pfarrerin Gabriele
Barolin, die sich äußerst engagiert und schnell
in die verschiedenen Bereiche der Gemeinde
eingearbeitet hat. Liebe Gabriele, es ist eine
große Erleichterung und ein Gewinn für die
Gemeinde, dass du da bist!
Danke und herzliche Grüße!
Kerstin & Jan Fritz
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Unsere Jugend
Unserer Jugend soll
nicht die Decke auf
den Kopf fallen
Eine rege und wachsende
Jugendarbeit bereichert
unser Gemeindeleben – auch
dank Fabian Fürhapter, dem
Theologiestudenten, den
unsere Pfarrgemeinde seit 1. Oktober mit einigen Wochenstunden als Jugendreferenten
angestellt hat!
In seinem vielfältigen Engagement für die
Jugend wirkt Fabian auch mit im 7-köpfigen
Team, das unseren Konfirmandenkurs leitet. 10
neue Konfis haben sich so - gut begleitet - im
September auf den Weg zu ihrer Konfirmation
im Mai 2023 gemacht. Sie nehmen aktiv am
Gemeindeleben teil und treffen sich darüber
hinaus einmal im Monat zu einem Themen-Block.

So haben sich unsere Konfis im September in
informativer und kreativer Weise mit der Frage
nach ihrem Bild von Gott auseinandergesetzt.
Im Oktober ging es dann darum, sich ehrlich zu
fragen: Wer bin ich wirklich? Auf wen höre ich?
Von wem lass ich mir was sagen? Und warum
sollte Gott ein Mitspracherecht in meinem Leben
haben(?). Im November ging es ums Gebet: Wieweit kann es unser Leben bewegen, auf den
Kopf stellen und/oder fördern? Und im Dezember gibt es einen Ausflug nach Wien ins Bibelzentrum mit einem Workshop zur Entstehung
und Bedeutung der Bibel für uns heute. Fabian
leitet auch den Jugendkreis für alle zwischen 14
und Mitte 20, unterstützt vom jungen Theologen
Benedict Fessler. Hier steht die Gemeinschaft
unter den Jugendlichen im Zentrum, Spiel, Spaß

und Orientierung als junge Christ*innen…
Auch dieser Kreis wächst gerade und hat jetzt
schon 9 Mitglieder.
Nun wünschen sich die Jugendlichen im großen
Pfarrhaus einen eigenen Raum, in dem sie sich
gut treffen, ihre Materialien aufbewahren und
alles so gestalten können, wie es für die Konfis und den Jugendkreis optimal ist. Das zieht
erfahrungsgemäß auch neue Jugendliche an.
Dazu bietet sich das schöne, helle Gartenzimmer mit Ausgang zum Pfarrgarten an.
Es wurde vor ca. 50 Jahren als billiger Anbau
ans Pfarrhaus errichtet und jetzt fällt hier leider schon fast die Decke herunter.
So wünscht sich unsere aktive Jugend eine
baldige Sanierung des Raumes, die laut erstem
Kostenvoranschlag mindestens € 5.000.- kosten
wird.
Können Sie uns mit einer Spende helfen?
Die Jugend unserer Pfarrgemeinde dankt es
Ihnen herzlich!
Spendenkonto:
Evangelische Pfarrgemeinde Klosterneuburg
IBAN: AT54 3236 7000 0000 4648
Gabriele Barolin und Fabian Fürhapter
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Kleiderspenden
Liebe Evangelische!
Ich melde mich wieder mit
einem Gruß und einem Hilferuf aus der Justizanstalt
Josefstadt. Über das Jahr
haben wir versucht, die
Versorgung der Insassen
mit warmem Gewand für den
Winter über die Anstalt zu organisieren. Diesem
Anliegen wird keine Dringlichkeit zugestanden
und kein Interesse entgegengebracht.
Nun sind wir wieder an dem Punkt, dass Menschen mit kurzen Hosen und T-Shirts frieren. Die
Heizungen werden überall runtergedreht und es
steht uns auch in der Josefstadt ein frostiger
Winter bevor.
Daher wende ich mich wieder mit einer Liste an
Dich/Sie mit der Bitte, wenn möglich, einen Aufruf in deiner/ihrer Gemeinde zu machen.
Wir sammeln nur für Männer: T-Shirts, Pullover,
lange Hosen (Jeans und Jogginghosen), Jacken
(Herbst und Winter) und bequeme Schuhe.
Ich werden Mitte November einen Justizbus
organisieren und die Sachen bei Euch/Ihnen
abholen oder Du/Sie haben die Möglichkeit, die
Sachen bei der Torwache in der Wickenburggasse 18 – 22 abzugeben (bitte um kurze Rücksprache mit mir, dass es nicht zu lange dort steht.)
Bitte sag/sagen Sie mir Bescheid, wenn Du/Sie
Möglichkeit haben zu sammeln, dass wir die
Route planen können.
Natürlich nehme ich auch gerne wieder:
• Kalender 2023,
• Stifte aller Art
• Blöcke, Tagebücher und Briefpapier
• Rätselbücher und -hefte
• Mandalamalbücher, oä.
Vielen Dank für Deine/Ihre Unterstützung und
herzliche Grüße aus dem „Häf‘n“!
Daniela Schwimbersky
Evang. Gefängnisseelsorge Wien
0699-18877042



200 vor Luther
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Gottesdienst-Plan
Gottesdienste zur Advent- und Weihnachtszeit und im neuen Jahr
Datum

Uhr- Art
zeit

Liturgie/Predigt

KiGo

So, 4.12.

9:30

GoDi zum 2. Advent

Daniela Schwimbersky

ja

So, 11.12.

9:30

GoDi zum 3. Advent

Fritz Richter

ja

So, 18.12.

9:30

GoDi zum 4. Advent

Heidi Sartorius

ja

Sa, 24.12.

16:00 Familien-Christvesper

Gabriele Barolin

Sa, 24.12.

22:00 Christmette

Lars Müller-Marienburg

So, 25.12.
Sa, 31.12.

9:30

GoDi am Christtag

17:00 GoDi am Altjahresabend

Johanna Uljas-Lutz
Christian Brost

So, 8.1.

9:30

Gottesdienst

Herbert Beck

So, 15.1.

9:30

Familien-GoDi (Einführung
Fabian Fürhapter als Lektor)

Gabriele Barolin &
Fabian Fürhapter & Team

So, 22.1.

9:30

Gottesdienst

Fritz Richter

19:00 Ökum. Gottesdienst
„Einheit der Christen“
vor dem Verduner Altar
9:30

Gottesdienst

M. Geuder-Mayrhofer

So, 5.2.

9:30

Gottesdienst

Markus Fellinger

So, 12.2.

9:30

Gottesdienst

Gerlinde Küffner-Schranz

So, 19.2.

9:30

Familien-Gottesdienst

Katharina Salazar

So, 26.2.

9:30

Gottesdienst

Fritz Richter

19:00 Ökum. Gottesdienst
zum Weltgebetstag
über Menschen in Taiwan

GoDi... Gottesdienst
KiGo... Kinder-Gottesdienst
Y... Kelch = Abendmahl

Y

ja

Dechant Reinhard Schandl
mit
Gabriele Barolin & Team

So, 29.1.

Fr, 3.3.

Y

Herbert Beck

So, 1.1.2023 19:00 GoDi zu Neujahr

So, 22.1.

Y

ja

Y

ja

Gabriele Barolin
& röm.-kath. Team
Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte
unserer Website evang-klosterneuburg.at!
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Meine Vision für unsere
Diese Statements wurden im Gottesdienst am
Reformationstag 2022 vorgetragen.
Martin Hagenlocher
„Es gibt nichts Gutes –
außer man tut es: In diesem
Sinne wünsche ich mir, dass
wir evangelischen Gemeindemitglieder durch unser
Verhalten sichtbar werden:
offen, einladend, echt,
wertschätzend im Umgang
miteinander. Wenn wir das Evangelium als
Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sehen
und umsetzen, sind wir „glaubwürdig“ – und
dadurch anziehend, so dass mehr Menschen mit
uns in Kontakt kommen oder sogar aktiv mitmachen wollen.“
Fritz Mayer
„Immer wieder frage ich
mich, welche Bedeutung die
Bibel in unserem Leben, ja
in meinem Leben hat, ob
sie noch zeitgemäß ist, wie
man mit den vermeintlichen
Widersprüchen umgeht, ob
es sich dabei tatsächlich
um “Gottes Wort“ handelt, ob es eine bzw. die
„Heilige Schrift“ ist, und ob ich auch das eine
oder andere daran anzweifeln darf.
Geblieben ist die Erkenntnis, dass die Bibel
mehr ist als nur ein interessantes Buch, sondern auch Grundlage meiner Lebensführung ist,
eine geistige Kraftquelle. Schon von Jugend auf
nahm ich immer wieder an den verschiedenen
Bibelrunden hier teil und immer war es die Diskussion über einen Text, die unterschiedlichen
Sichtweisen, die mein eigenes Verständnis
weitergebracht haben. Daher ist es auch meine
persönliche Vision für unsere Gemeinde, dass
solche Bibelrunden weiterhin stattfinden, dass
sich neue Interessierte finden, die das Bedürfnis haben, sich untereinander über Bibeltexte
auszutauschen. Gerade in diesem Jahr, in diesem Herbst, vor genau 500 Jahren wurde das
von Martin Luther auf der Wartburg vom Griechischen ins Frühneuhochdeutsche übersetzte
Neue Testament erstmals in gedruckter Form
veröffentlicht, das sogenannte Septembertestament.“



Annette Hagenlocher
„Luthers Anliegen war, dass
das Volk verstehen soll, was
die Bibel aussagt – deshalb
hat er sie ins Deutsche übersetzt. Meine kleine Vision
ist, dass alle im Gottesdienst
die Lieder verstehen, die
sie singen. Die Sprache hat
sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt, manche Wörter sind verschwunden oder haben eine
andere Bedeutung als früher – so bleiben für
jüngere Menschen die alten Liedtexte fremd und
berühren nicht. Es wäre schön, wenn wir auch
Lieder aus dem 21. Jhdt. singen in aktueller
Sprache – als Beitrag einem generationenübergreifenden Gottesdienst. Wir haben heute schon
damit begonnen, ein Reformationslied einzuüben, das aus dem Jahr 2017 stammt. Nach und
nach könnten wir den alten Liedschatz mit
modernen Liedern bereichern.“
Fabian Fürhapter
„Meine Vision für unsere
Pfarrgemeinde ist, dass
wir alle erkennen, dass die
Jugend unsere Zukunft ist!
Die Kinder und Jugendlichen
in unserer Kirche sind unsere
Hoffnung, denn durch sie
kann unsere Gemeinde auch
langfristig weiterleben. Darum glaube ich, dass
unsere Jugend es verdient hat, immer wieder
nach vorne zu kommen und gesehen zu werden
– in all ihrer Einmaligkeit und Verschiedenheit!
Zugleich wünsche ich mir für alle Jugendlichen,
dass sie hier einfach sein dürfen, sich erproben,
auch Fehler machen dürfen, nicht perfekt sein
müssen... Im Mittelpunkt all unserer Jugendarbeit soll die Liebe zu den Jugendlichen mit all
ihren Stärken und Schwächen stehen, egal was
wir grade machen...
Zugleich möchte ich ihnen hier einen Ort anbieten, der ein Gegenpol zum Leistungsdruck der
Schule ist, ein Rückzugsort, an den man kommt,
wenn man mal Ruhe braucht, wo wir auch Spaß
haben miteinander, wo jede und jeder sich
angenommen und aufgenommen fühlt, wo wir
über alles reden können, was den Jugendlichen
wichtig ist, auch über ihre Ängste und Sorgen,
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Pfarrgemeinde – Statements
manchmal mehr als daheim... so dass die
Jugendlichen dieses Verständnis nach außen
weitergeben können! Davon ausgehend wünsche
ich mir, dass Jugendliche bei uns in der Kirche
befähigt werden zum Engagement für andere
– mit all ihrer jugendlichen Diversität, ihren
Ideen, ihrem Mut und auch ihrer Rebellion!“
Petra Brandt-Reinhardt
„Mir persönlich sind zum
Reformationstag vor allem
die Begriffe ‘Haltung‘ und
‘Mut‘ eingefallen. Haltung zu
zeigen, so wie Luther, auch
wenn alle Anderen anderer
Auffassung sind, das hat
was! Da kommt dann auch
der Mut hinzu. Jede und jeder Einzelne von uns
kann in seinem unmittelbaren Umfeld ein
Zeichen setzen, d.h. mutig sein (sich trauen)
und Verantwortung übernehmen:
• gesprächsbereit sein, d.h. Austausch mit
anderen, den Anderen Ängste nehmen, Blickfelder vergrößern
• zuhören und aktiv sein, wie z.B. Hilfe bei alltäglichen Besorgungen anbieten.
Als Gemeinde sollten wir Flagge zeigen.
Gemeinsam ist besser als einsam und mit
Gottes Hilfe erst recht! Vielleicht ist es möglich,
in dieser Zeit die Nächstenliebe mehr in den
Mittelpunkt zu stellen. Ich denke, wir sind eine
finanziell gut aufgestellte Gemeinde und sollten
auf Nöte in unserer unmittelbaren Umgebung
eingehen. Lasst uns nur an die hohen Energiekosten und die steigenden Preise denken, an
die sich die Löhne, Gehälter und Pensionen nur
langsam anpassen. Vielleicht kann dies teilweise durch uns aufgefangen werden?“

eine große Sache für mich, die eine lange Zeit
in Anspruch genommen hat; ein Austritt aus
dem christlichen Umfeld war für mich keine
Option.
Hier in dieser Evangelischen Gemeinde fühle ich
mich angenommen und gut aufgehoben, da ich
mich auf Augenhöhe mit den Gemeindemitgliedern austauschen kann.
Es ist mir ein großes Anliegen, die sonntäglichen Gottesdienste zu besuchen, um den dort
gegebenen Denkanstößen in der Folge nachzuspüren. Hier in der Kirche werden keine Floskeln oder reine Rituale ohne Sinn „abgespult“,
sondern ehrliche Gedanken, auch Zweifel,
gelebte Überzeugungen und Erfahrungen mit
dem wirklich gelebten Glauben wiedergegeben;
es ist sehr Vieles nachvollziehbar und
überdenkenswert.
Ich bin froh, diesen Schritt in genau diese
Gemeinde gegangen zu sein; dabei bin ich sehr
dankbar für die freundliche und menschliche
Aufnahme.“

Zwei Fotos vom Gemeindetag - weitere finden Sie online in unserer Fotosammlung!

Susanne Turecek:
„Ich wollte im vorigen Jahr
Mitglied in der Evangelischen Kirche werden, weil
ich mich in der katholischen
Kirche, in der ich mit Überzeugung meinen Glauben
mein Leben lang praktiziert
habe, nicht mehr wohlgefühlt
habe. Ich bezeichne mich als sehr gläubigen
Menschen, darum war dieser Kirchenaustritt
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Interreligiöser Dialog (IRD)
Herzliche EINLADUNG zum
„Interreligiösen Dialog“!
Unsere Begegnungen mit
Vertreter*innen der
Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGG)
Unser erstes gemeinsames Treffen fand schon im März 2022 in der
MOSCHEE in St. Pölten statt.

studieren und haben vor, Sozialprojekte gemeinsam mit der Caritas und der Evangelischen Diakonie zu machen.
Nach der Vorstellungsrunde entwickelte sich bei
uns in der Kirche ein angeregtes Gespräch über
unseren protestantischen Glauben und seine
Ähnlichkeiten und Unterschiede zum Islam. Im
Stiftskeller fand dann das Treffen seinen gemütlichen und genüsslichen Ausklang, wieder von
vielen Fragen und Antworten begleitet.
Auf einige islamische Themen möchte ich nun

eingehen, da ich glaube, dass sie vielen Lesern
nicht in dieser Form bekannt sind:

Wir wurden herzlich willkommen geheißen und
es wurde uns Vieles zum Islam erklärt (siehe
auch unten!).
Nach dem Besuch der Moschee erwartete uns ein
schmackhaftes Essen in einem nahegelegenen
türkischen Restaurant.
Am 25. Juni 2022 fand dann der Gegenbesuch
der muslimischen Gruppe aus der IGG NÖ. bei
uns im Pfarrgarten statt (siehe Foto!). Wir
staunten über ihre Vielseitigkeit: Mag. Bondok
ist Lehrer für Islamische Religion und für Elektrotechnik an der HTL St. Pölten, zuständig auch
für Gefängnisseelsorge, Deradikalisierung und
Spitalsseelsorge. Frau Medina ist Islamische
Religionslehrerin, Imamin für Frauen und
zuständig für Frauenfragen. Herr Özkaya ist
deutsch-türkischer Dolmetscher und Religionslehrer. Drei frischgebackene Maturantinnen
kamen auch mit. Sie werden Wirtschaftsrecht

10

Politischer Islam
Unsere islamischen Begleiter erklärten uns,
dass der politische Islam mit seinem Terrorismus auf falsch ausgelegten Stellen im Koran
fußt. Terrorismus, Gewalt, Frauenunterdrückung,
Zwangsverheiratung und Ehrenmorde hätten mit
dem Islam nichts zu tun, sondern kommen aus
Zwängen der Tradition in verschiedenen muslimischen Kulturen.
Islamisches Recht in Bezug zu
nationalem Recht in Österreich
„Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft... ordnet und verwaltet ihre
Interessen selbstständig“, ist aber zugleich...
„den allgemeinen Staatsgesetzen“ unterworfen.
(Staatsgrundgesetz 1867, Art.15, Bundesverfassung 1920). Dem steht aber z.B. entgegen,
dass Frauen im Islam bis heute nur den halben
Erbteil erhalten dürfen (Sure 4,11-13). Das wird
dadurch erklärt, dass Männer allein für den
Familienunterhalt verantwortlich seien und bei
einer Heirat den Brautpreis entrichten müssten.

4/2022

Interreligiöser Dialog (IRD)
Der Brautpreis ist dann unantastbares Eigentum
der Frau.
Der Koran und
seine Übersetzungen
Der Koran ist in arabischer Sprache geschrieben
und gilt als heilig und unantastbar. Muslime
rezitieren aus diesem Grund im rituellen Gebet
den Koran auch nur auf Arabisch. Unsere drei
Maturantinnen waren gerade dabei, in einem
Kurs zu lernen, arabische Schriftzeichen zu
lesen und auszusprechen.
Bedeutung der Musik Im Islam
Es gibt im Islam keine Kirchenmusik in unserem
Sinn, allenfalls liturgische Gesänge des Imans
oder des Vorsängers.
Organisation des täglichen Gebetes
Muslime sollen fünf Mal täglich ein Gebet verrichten. Die Gebetszeiten bekommen sie heutzutage per App und akustischem Signal auf ihr
Handy. Wenn ein Gebet nicht sogleich verrichtet
werden kann, kann es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Kleidervorschriften, Kopftuch
Von den drei jungen Maturantinnen trugen nur
zwei ein Kopftuch. Auf meine Frage, warum
das so sei, kam die Antwort, dass sie sich noch
„nicht reif genug“ fühle. Man müsse, wenn man
sich dazu entschließe, ein Kopftuch zu tragen,
auch ganz im Sinne des Islam leben. So sei der
freiwillige Entschluss für das Tragen eines
Kopftuches und anderer Kleidung ein Bekenntnis
zur islamischen Lebensweise und ihren moralischen Vorstellungen.

Foto: Uli Schwarz

Wer von unseren weiteren Vorhaben informiert
werden möchte, bitte mail an
heide.winterleitner@gmx.at
Heide Winterleitner

Das Medaillon
„CONCORDIA
RELIGIONUM“ findet
sich an den Eckpfeilern
des Denkmals Josef II.
(Josefsplatz) und erinnert
an dessen Toleranzpatent
und Eintracht zwischen
den Religionen.

Foto: Uli Schwarz
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Besondere Termine
Herzlich willkommen
zu unseren Gottesdiensten
zu Advent, Weihnachten und Neujahr!

Datum

Uhrzeit

Art

So, 4.12.

9:30

Gottesdienst zum 2. Advent

So, 11.12.

9:30

Gottesdienst zum 3. Advent

So, 18.12.

9:30

Gottesdienst zum 4. Advent

Sa, 24.12.

16:00

Familien-Christvesper

Sa, 24.12.

22:00

Christmette

So, 25.12.

9:30

Sa, 31.12.

17:00

Gottesdienst am Altjahresabend

So, 1.1.2023

19:00

Gottesdienst zu Neujahr

Gottesdienst am Christtag

Weitere Gottesdienste und Infos auf S.7 und auf unserer Website

Herzliche Einladung zum
Adventsingen mit unserem
Chor EvanGospel
am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr
Unter der Leitung von Sybille von Both singen
wir Schwungvolles zum Advent. Es wird auch
Lieder zum Mitsingen geben! Erwin Czesany
wird heitere Kärntner Gedichte lesen.
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