
Pfarrblatt 
2023  

Ostern 
St. Egyden 

Worte des Pfarrmoderators 

Ratschen 2023 

Einladung zur Wallfahrt 

Worte des  

Pfarrgemeinderates 

Allerlei 

Aus der Firmvorbereitung 

Erstkommunion 2023 

Teilrenovierung Pfarrsaal  

Wer, wenn nicht wir alle? 

Der Glaube an Gott 

Kerzenbastelrunde 

Gottesdienste zu den Ostertagen 

Aus der Jungschar 



Liebe Pfarrgemeinde! 

Auferstehung! 

In Erwartung von Ostern ist es immer eine gute 

Sache, einmal nachzudenken über diesen wesent-

lichen Glaubenssatz und das Mysterium.  Als 

Christ ist dies das Zentrum unseres Glaubens, 

aber was bedeutet es? 

Lass uns zuerst deutlich erklären, was die Aufer-

stehung nicht ist! Es ist nicht die Reanimation ei-

ner Leiche. Tot ist tot … man ist entweder tot 

oder lebend. Scheintot kann es also auch nicht 

sein, oder Reinkarnation, denn dies würde 

die Einzigartigkeit und Realität der Mensch nicht 

ernst nehmen. Sterben ist die Realität unserer 

Vergänglichkeit: Wir leben in Zeit und Raum und 

sterben auch in dieser Zeit und in diesem Raum. 

Der Tod bedeutet, dass wir Zeit und Raum als 

menschliche Erfahrungen hinter uns lassen. Es ist 

eine Zäsur: der Unterschied zwischen VOR-

Bestehen und NACH-Bestehen.  

Die Auferstehung ist die liebevolle Antwort 

Gottes auf unsere menschliche Vergänglichkeit. 

Es ist das Gelöbnis einer Zukunft, die “Totaliter 

aliter” sein wird: Total anders! 

Es ist auch die Herausforderung, den Menschen 

die Unsicherheit anzuvertrauen, das Unbekannte, 

aber in Hoffnung und Glauben. Sterben ist das 

Tor zum ewigen Leben. Wie das ewige Leben aus-

sieht, kann niemand sagen. Darüber wurde viel 

spekuliert im Laufe der menschlichen Geschichte 

und viele Künstler ließen mit diesem Thema ihrer 

Fantasie freien Lauf.  Ohne Ausschmückung und 

Dekorum handelt es sich um das Vertrauen an 

Gott und das Gelöbnis an sein Volk.  

Aber die Auferstehung beginnt nicht, wenn wir 

sterben… Sie fängt jetzt an, in diesem Moment, 

wo wir uns an die Liebe Gottes anvertrauen. 

 

 

 

Ihr Pfarrmoderator 
Werner J.M. Grootaers de Budt  

Ratschen 2023 in St. Egyden! 

Um das Ratschen in unserer Pfarre besser zu koordi-

nieren, laden wir im Anschluss an den 

Jungscharkreuzweg zu einer Vorbesprechung ein:  

Mittwoch, 5.4.2023 um 17:00 Uhr im Pfarrsaal 

Zu folgenden Zeiten soll geratscht werden:  

• Gründonnerstag: nach der Hl Messe 

• Karfreitag: 06:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00  Uhr 

• Karsamstag: 06:00 - 12:00 Uhr 

08:00 Uhr Wassersegnung vor der 

Pfarrkirche - danach Absammeln 

Im Gegensatz zum Sternsingen gibt es beim Ratschen 

keine Begleit– und Aufsichtspersonen.  

Das gesammelte Geld, sowie das Naschzeug wird von 

den Kindern innerhalb der Gruppe aufgeteilt.  

Wenn ihr uns Fotos zukommen lässt, werden wir die-

se sehr gerne auf der Jungscharseite veröffentlichen.  

Seid fleißig dabei - wir freuen uns über viele Ratschen-

kinder! 

Das Jungscharteam 



Ostern - ein Fest des Todes,  

der Auferstehung und des Friedens  

Liebe Pfarrgemeinde! 

Liebe Mitbrüder und Mitschwestern, wir wünschen 

euch frohe Ostern in dieser Zeit des Wandels. Kaum 

eine Woche vergeht, in der uns keine schreckliche 

Nachricht ereilt. Ob es dieser unerträgliche Krieg ist, 

keine 1600 km von uns entfernt, oder die tödliche Ge-

walt gerichtet gegen Mitmenschen im Besonderen ge-

gen Frauen im eigenen Land, aber auch dieses verhee-

rende Erdbeben in der Türkei und Syrien, es sind Ent-

setzlichkeiten, die unsere Herzen mit Angst und Trauer 

erfüllen. Vergessen wir aber nicht das ganz persönliche 

Leid in der Familie und im nahen Umfeld. Zudem sehen 

wir zunehmend, dass Gemeinschaft und gegenseitige 

Achtung immer weniger auf unsere täglichen Begeg-

nungen Einfluss haben. Das Streben nach Vorteilen für 

die eigene Person ohne Rücksicht auf die Ansprüche 

und Bedürfnisse anderer kann man immer öfter fest-

stellen beziehungsweise beobachten. Es ist an der Zeit, 

diesen gesellschaftlichen Veränderungen mit unserem 

christlichen Wertekodex entschieden entgegenzutre-

ten, wie es Jesus getan hat.   

Jesus trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei 

mit euch! (Joh 20,19). 

Was können wir tun, um achtsam und friedlich mitei-

nander zu leben, sei es in der Familie, der Nachbar-

schaft, der Arbeit oder auch in der Pfarrgemeinde? 

Pflegen wir eine der gegenseitigen Achtung und Res-

pekt geschuldeten Beziehung zu unseren Mitmen-

schen? Grüßen wir uns freundlich? Verhalten wir uns 

ruhig und höflich, auch wenn wir andere Sichtweisen 

haben? Akzeptieren wir andere Haltungen zu ver-

schiedensten Themen des menschlichen Miteinanders? 

Erbitten wir Hilfe, wenn wir sie brauchen und sagen wir 

DANKE, wenn wir sie erhalten? Christus ist auferstan-

den, um uns diese Botschaft zu vermitteln. Es ist an der 

Zeit, aus diesem dunklen Tal auszubrechen und Hand in 

Hand mit vereinten Kräften und Mitteln im Geiste Jesu 

dem Leid zu entrinnen, an den Sieg der Liebe zu glau-

ben und auf die Versöhnung zu hoffen. 

Friede sei mit euch, Hoffnung und Versöhnung! 

Ihr Pfarrgemeinderat 

Turmuhr auf  unserer Pfarrkirche? 
Aufruf:   Besitzt jemand alte Fotos von unserer Kir-

che mit der Turmuhr?  

Wer weiß, wann und warum sie abmontiert wur-

de?  

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:  

Maria Hadl 0699/12434244 

 

Hausbesuche mit Kommunionspendung: 
Unser Herr Pfarrer Werner J.M. Grootaers de Budt 

ist gerne bereit, die Kommunion bei Hausbesuchen 

zu spenden. Bei Interesse daran melden Sie sich 

bitte bei 

Frau Hilde Rumpler: 0664/7988750 oder 

Frau Maria Hadl: 0699/12434244 

 

Marianische Gebetsrunde 
Die Marianische Gebetsrunde trifft sich nach Os-

tern wieder regelmäßig an jedem Donnerstag nach 

der Abendmesse im Pfarrhof zum Gebet. Schauen 

Sie einmal unverbindlich vorbei und unterstützen 

Sie das Anliegen um Frieden in der Welt durch Ihr 

Gebet! 

 

MINISTRANTENDIENST war während der 

Corona-Pandemie nicht erlaubt, dadurch sind uns 

leider die früheren Minis abhandengekommen. 

Nun ist ein Neustart aber wieder möglich. Interes-

senten (fragt auch Freunde und Freundinnen, denn 

in einer Gruppe fällt der Beginn leichter) mögen 

sich bitte melden.  



„Mit Jesus in einem Boot“ –  

Erstkommunion am 30.04.2023 

„Wogen und Wellen erleben“ - Das Leben mit sei-

nen Höhen und Tiefen gleicht dem Meer: Sturm 

und Flaute, sowie Ebbe und Flut wechseln sich 

ab. Um es gut zu meistern ist Gottvertrauen wich-

tig. Damit das gelingt, begeben sich heuer unsere 

Erstkommunionskinder mit Jesus, der bekanntlich 

ein guter Seefahrer und Kapitän ist, auf eine 

spannende Bootsfahrt. 

13 Bordmitglieder freuen sich das heilige Sakra-

ment der Kommunion zu empfangen: 

Brandstätter Luca, Deisenberger David, Eipeldauer 

Ben, Gableck Florian, Huber Quentin, 

Klara, Oswald Aurél, Schüller Anna, Spritzendorfer 

Sophie, Steurer Caroline, Veres Jázmin, Winkler 

Ella und Zachs Samuel  

Um gute Seefahrer:innen im Leben zu werden, 

starteten die Kinder am Sonntag, den 15. Jänner 

mit der Vorbereitungszeit. Nach dem Besuch der 

Hl. Messe erneuerten sie gemeinsam in einem 

kleinen Ritual das Taufversprechen und gestalte-

ten das Vorstellungsplakat: „Mit Jesus in einem 

Boot“.  

Des Weiteren ist guter Proviant auf hoher See 

sehr wichtig. So wurde am Samstag, den 28. Jän-

ner zu Gast bei Familie Hösl, gemeinsam leckeres 

Brot gebacken und geteilt. 

Am Sonntag, den 29. Jänner fand der Vorstel-

lungsgottesdienst in unserer Pfarrkirche statt und 

unsere tüchtigen Seefahrer und Seefahrerinnen 

stellten sich mit ihren Hobbies & Begabungen – 

vorwiegend im sportlichen, kreativen und künst-

lerischen Bereich - der Pfarrgemeinde vor. Die 

Kinder freuten sich über alle Besucher, vor allem 

über die Familienmitglieder und ihre Klassenleh-

rerin Frau Janine Zwinz. 

Wir freuen uns 

„mit Jesus im 

Boot“ bald den 

sicheren Hafen 

zu erlangen und 

laden herzlichst 

ein, mit uns das 

Fest der heiligen 

Erstkommunion 

zu feiern.  

 

Manuela Spritzendorfer und Daniela Winkler 



Tischkerzen gestalten mit Frau Maria Hadl und 

Christine Heidenwolf, damit uns auf hoher See das 

Licht nicht ausgeht! 

Firmvorbereitung  

Auch in diesem Jahr haben sich wieder 14 Jugend-

liche unserer Gemeinde entschieden, sich durch 

das Sakrament der Firmung noch enger mit dem 

Glauben und der Kirche zu verbinden. 

In der Firmung erhalten die Firmlinge den Auftrag, 

auch öffentlich von ihrem Glauben zu berichten 

und sich immer wieder mit ihm auseinanderzuset-

zen. Somit soll die Firmung den Glauben der Ju-

gendlichen stärken, zugleich erhalten sie aber 

auch die Aufgabe, ihren Glauben auch öffentlich 

zu leben und zu bekennen. 

Unser besonderer Dank gilt dabei Frau Elisabeth 

Membier, welche bereits seit September des letz-

ten Jahres die Jugendlichen auf dieses Sakrament 

vorbereitet.  

Am 26. Februar 2023 konnten sich die Firmlinge 

der Kirchengemeinschaft vorstellen und beim an-

schließenden Pfarrkaffee wurden auch einige per-

sönliche Worte gewechselt. Durch den Einsatz von 

Sachspenden konnte auch ein kleiner Betrag er-

wirtschaftet werden, welcher auch in die Firmvor-

bereitung einfließt.  

Zur Stärkung der Gemeinschaft untereinander und 

dem Kennenlernen einer besonderen Einrichtung 

besuchte eine Abordnung am 4.März die Glau-

bensgemeinschaft Cenacolo in Kleinfrauenhaid.  

Die Gemeinschaft Cenacolo bietet jungen Men-

schen in Krisensituationen, insbesondere bei 

Suchtproblemen, die Möglichkeit, neu anzufan-

gen. Cenacolo definiert die Gemeinschaft als ein 

einfaches Lebensmodell, welches seine Kraft aus 

christlichen Wurzeln schöpft. Durch die äußerst 

herzlich durchgeführte Führung konnten sich un-

sere Firmlinge nicht nur ein Bild von der Einrich-

tung machen, sondern es wurde sehr offen über 

die Beweggründe und Hoffnungen der Gemein-

schaftsmitglieder diskutiert. Als kleines Danke-

schön wurde im Abschluss eine kleine Sachspende 

überreicht. 

Bis zur feierlichen Firmung am 13.Mai steht neben 

den Vorbereitungsstunden auch ein Besuch beim 

heurigen Firmspender, Domkapitular Anton Faber, 

auf dem Programm.  

Firmlinge 2023: 

Julian M, Luca B, Leon B, Luca E, Yannik N, Naomi 

N, Narnia N, Magdalena S, Tobias S, Anna-Lena W, 

Lena U, Elisabeth T, Phillip W, Melanie S. 

Thomas Unger 



 

Teilrenovierung Pfarrsaal 

Nach Jahren intensiver Nutzung wurde es an der Zeit, 

unseren Pfarrsaal einer kleinen Renovierung zu un-

terziehen. Gleichzeitig mit dieser Baumaßnahme 

wurde auch die Idee realisiert, zusätzliche Verstau- 

und Ablagemöglichkeiten zu schaffen. 

Durch die fachgerechte Beratung des Malerbetriebes 

SCHAUER aus WÜRFLACH wurde zielgerichtet sowohl 

das Material als auch die notwendendige Menge be-

stellt. 

Am 15. November wurde vorerst das Mobiliar  ge-

schützt im Pfarrsaal verschoben und ein Gerüst zum 

besseren Arbeiten aufgestellt. Nachdem alle notwen-

digen Abklebearbeiten erledigt waren, wurde durch 

Christian Meixner zügig mit dem Auftragen der Farbe 

begonnen. Gewählt wurde eine leichter Grauton so-

wie ein abwaschbarer Lackanstrich, welcher zum bes-

seren Schutz im unteren Wandbereich zusätzlich auf-

getragen wurde. 

Nachdem die Farbe getrocknet war, konnte mit dem 

Einbau der neuen Möbel begonnen werden. Durch 

die tatkräftige finanzielle Unterstützung der Kerzen-

bastelrunde, der Katholischen Frauenbewegung so-

wie der Katholischen Jungschar konnte dieses Projekt 

im Umfang von 5.500,-umgesetzt werden. 

Ein großer Dank gilt insbesonders Bernadette und 

Christian Meixner sowie Herta Unger, welche in ihrer 

Freizeit die Renovierungsarbeiten umsetzten.    

Thomas Unger 

Wer, wenn nicht wir alle? 
Ich werde oft gefragt, warum ich mir die Arbeit als 

Pfarrgemeinderatsmitglied überhaupt antue. Ehrlich: 

Wer, wenn nicht wir! Kirche sind wir alle! Und ja, die 

„Kirche“ und die in ihrem Namen handelnden Perso-

nen haben  oftmals  Fehler begangen. Aber wir sind 

alle nur Menschen mit Fehlern und Schwächen. Des-

wegen darf man das System „Kirche“ nicht verurtei-

len. Ich arbeite aber nicht mit, weil mir das System so 

wichtig ist, sondern der Glaube, der dahintersteht. 

Ohne das System Kirche würde die christliche Lehre 

nicht mehr existieren. Wir brauchen uns nur vorzu-

stellen, dass der Rückgang der Kirchenbesucher wei-

ter anhält. Was wird in zehn oder zwanzig Jahren 

sein? In spätestens zwei Generationen ist das Wissen 

um den Glauben vergessen. Unsere europäische Kul-

tur ist eng mit den christlichen Werten und Traditio-

nen verbunden. Das heißt nicht, dass wir andere Kul-

turen nicht schätzen und respektieren sollen. Aber 

unseren Glauben dürfen wir auch nicht preisgeben 

oder einfach einschlafen lassen, denn er bietet uns 

Hilfe und Unterstützung in allen Lebenslagen. Glaube 

ist Bereicherung, gibt Hoffnung und Zuversicht. Glau-

be ist Gemeinschaft, und der Mensch ist ein Gemein-

schaftswesen. Der Glaube bringt uns über unser irdi-

sches Leben hinaus mit Gott in Verbindung. Die Pre-

digten in den Heiligen Messen geben immer wieder 

Anstoß, unsere Alltagsprobleme, Sorgen und Nöte 

aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Oft-

mals gehe ich gestärkt aus einer Messe und habe ei-

ne andere Sichtweise auf Dinge, die mich beschäfti-

gen oder belasten. 

Die Kirche steht für das Weitertragen des Glaubens 

seit über 2000 Jahren und sie ist nicht starr, es gibt 

Reformschritte und eine Reformkraft, wenn auch 

langsam. Aber daran müssen wir mitarbeiten. Wir 

dürfen sie mitgestalten. 

In diesem Sinn: Wir sind froh und freuen uns über 

jede und jeden Einzelnen, der sich in irgendeiner 

Form in unserer Pfarre einbringen möchte.                                                                    

Maria Hadl 

Wir sind auf der Suche nach Mesner:innen, Lek-

toren:innen, Ministranten:innen, Sänger:innen für 

einen neu zu gründenden Kirchenchor, Mitarbei-

ter:innen beim Pfarrkaffee, beim Kirchenputz, usw.  

Jeder Mensch hat Begabungen und Talente, die in 

unserer Kirchengemeinde gefragt sind. Gemeinsam 

sind wir stark! Wer, wenn nicht wir alle!  



Nacht der 1000 Lichter:  

Heuer hat sich die 

Jungschar St. Egyden 

bereits das dritte mal 

an der Nacht der 1000 

Lichter beteiligt. Rund 

230 Besucher sind un-

serer Einladung gefolgt 

und haben die ruhige 

Stimmung in unserer Pfarrkirche genossen. Mit rund 

3.500 Teelichtern und jeder Menge an Fackeln haben 

wir ein stimmungsvolles Ambiente geschaffen. Am 

Kirchenplatz kam bei Getränken und kleinen Imbis-

sen der Dialog unter den Besuchern nicht zu kurz. 

29 Personen haben Freizeit mit der Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung investiert. Das 

Kernteam bestand aus: Berni Meixner, Christine Hei-

denwolf, Elias Brodl, Esther Brodl, Katrin 

Doubek, Maria Poppe, Nathanael Meixner, Ni-

kodemus Meixner, Sophia Eimer, Thomas Unger und 

Christian Meixner. 

Parallell zu der Aktion wurden im Pfarrsaal mit den 

Jungscharkindern der Primarstufe Allerheiligenstrie-

zerl gebacken, die am Allerheiligentag nach der Hl. 

Messe gegen eine freie Spende angeboten wurden.   

Ein großes DANKESCHÖN allen Helfern und auch an 

die Besucher mit den vielen lobenden Worten!  

Wenn auch Sie dem Halloween-Trubel entkommen 

wollen, so machen Sie sich am 31.10.2023 auf den 

Weg in unsere Pfarrkirche und staunen Sie, wieviel 

so kleine einzelne Teelichter gemeinschaftlich bewir-

ken können….  

Christian Meixner 

Dreikönigsaktion 2023:  

Am 6.1. und 7.1. 2023 waren in unserer Pfarre die 

Sternsinger unterwegs. 

Insgesamt waren 57 Personen an der Dreikönigsakti-

on 2023 in St. Egyden beteiligt. Es waren 12 Grup-

pen, 47 Könige und Sternträger und 12 Begleitperso-

nen bei schönem Wetter unterwegs.  

Ein großes DANKE für euren Einsatz! Der Dank gilt 

auch den Familien, welche die Sternsingergruppen zu 

Mittag verköstigt haben! 

Die Gruppen wurden wieder mit einer besonderen 

Herzlichkeit und Freude aufgenommen. Viele Türen 

wurden heuer unseren Kindern geöffnet, wofür wir 

uns auch herzlich bedanken möchten. Vielen Dank 

den Spendern - 6.034,55 Euro sind für die Dreikönigs-

aktion Österreich gesammelt worden, die nach Abzug 

der Ausgaben überwiesen wurden. 

Kinderkreuzweg 

der Jungschar!  

Am Mittwoch, den 05. 

April 2023 um 15:00 

Uhr wollen wir ge-

meinsam den Kreuz-

weg „begehen“. Dazu 

treffen wir uns am Parkplatz vor dem Hotel Schwartz 

in Neusiedl.  

Bei Schlechtwetter (Regen, Schnee) treffen wir uns 

um 15:00 Uhr in der Pfarrkirche. Gemeinsam wollen 

wir kindgerecht dem Leiden und Sterben Jesus ge-

denken und auf die verantwortungsvolle Aufgabe 

des Ratschens einstimmen.   

Im Anschluss werden wir zu Fuß zurück nach St. Egy-

den gehen, wo im Pfarrsaal eine Stärkung auf uns 

wartet!  Wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet! 

Um 17:00 Uhr findet dann eine Ratschen-

Vorbesprechung statt.  

Auf Dein Kommen freut sich das Team der Jungschar 

St. Egyden.  

Berni Meixner 

Christian Meixner 



Gottesdienste zu den Osterfeiertagen:  

Samstag, Achtung: Samstag, 1.4.2023  

keine Vorabendmesse! 

Palmsonntag,  

Beginn der  

Karwoche 

02. April 2023 - 08:30 Uhr  

Palmweihe, Feier des Einzugs 

Christi in Jerusalem 

Nach der Palmweihe Kinderwort-

gottesdienst im Pfarrsaal. 

Mittwoch,  05. April 2023 - 15:00 Uhr  

Kinderkreuzweg im Schwartzwald 

beim Schwartzwirt 

Gründonnerstag,  06. April 2023 - 19:00 Uhr  

Messe vom letzten  

Abendmahl 

Karfreitag,  07. April 2023 -  

14:30 Uhr Kreuzweg 

19:00 Uhr Feier vom Leiden und 

Sterben Christi 

Karsamstag,  08. April 2023 - 20:00 Uhr 

Feier der Osternacht im Anschluss 

Speisensegnung und  

Auferstehungsprozession. 

Ostersonntag,  09. April 2023 - 08:30  

Hochfest der Auferstehung des 

Herrn 

Ostermontag,  10. April 2023 - 08:30 Hl. Messe  

Kerzenbastelrunde St. Egyden 

Bitte kaufen Sie auch weiterhin unsere 

Produkte! Osterkerzen gibt es im Bau-

ernladen Krenn in Saubersdorf, im 

Dorfkaffee und aus der Kirchenvitrine 

nach den Messen sowie am Palmsonn-

tag vor und nach der Palmweihe.  

Wir sind bemüht, auch Kerzen für indivi-

duelle Anlässe nach persönlichen Wün-

schen und Vorstellungen herzustellen.   

NEU: Für Begräbnisse bieten wir auch Grabkerzenarran-

gements zum Kauf an. 
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Firmlinge in Wien 

Einer Einladung des heuri-

gen Firmspenders, Dom-

pfarrer Anton Faber folg-

ten die Firmlinge am 

11.März in den Stephans-

dom. Waren die warten-

den Jugendlichen vorerst 

eine „normale“ Besucher-

gruppe, änderte sich dies 

schlagartig, als der Haus-

herr des Stephansdomes 

die Führung startete. Ne-

ben der historischen und 

kirchlichen Geschichte konnte die Gruppe auch einige Anek-

doten über dieses ehrwürdige Bauwerk erfahren. Als Ab-

schluss wurde die Gruppe zu einem Essen durch das Gast-

haus Schwarz eingeladen wofür nachträglich ein großer Dank 

ausgesprochen wird.             Thomas Unger 

Wir haben das Recht auf Glauben, das Recht auf die Frei-

heit der Religionsausübung, welches in vielen Menschen-

rechtsdokumenten anerkannt wird. Gläubige haben das 

Recht, ihren Glauben frei auszudrücken, an ihre Überzeu-

gungen zu glauben und sie zu praktizieren. Sie haben auch 

das Recht, Zugang zu religiösen Lehren und Ressourcen zu 

haben und sich mit anderen Gläubigen zu vernetzen. Wir 

Christen haben das Recht, in Verbindung mit Gott zu tre-

ten, und unsere Traditionen frei auszuleben, ob in der Ge-

meinschaft oder allein.  

Wir haben jedoch auch Pflichten, die wir ganz deutlich in 

der Bibel erfahren, die zehn Gebote. Die zehn Gebote sind 

der Grundstein für unser aller Pflichten. Sie sind eine Rei-

he von moralischen und ethischen Richtlinien, die in den 

hebräischen Schriften des Alten Testaments (insbesondere 

im Buch Exodus) als direkte Offenbarung Gottes an alle 

Gläubigen dargestellt werden. Unsere Pflichten als Chris-

ten gehen jedoch über diese Gebote hinaus, wir sollen 

unsere Nächsten lieben, zu Gott beten und die Frohbot-

schaft an unsere Nächsten weitergeben. Es ist auch wich-

tig, dass jeder Mensch das Recht hat, seine eigenen Über-

zeugungen im Hinblick auf Glauben und Religion nach frei-

er Wahl zu gestalten.  

Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Glaube an Gott 

weder ein Recht noch eine Pflicht ist, sondern eine per-

sönliche Überzeugung. Dennoch gibt es in bestimmten 

Gesellschaften und Gemeinschaften kulturelle und soziale 

Erwartungen bezüglich religiöser Überzeugungen und 

Praktiken. Schließlich ist der christliche Glaube eine per-

sönliche Wahl und eine Angelegenheit der Überzeugung. 

Jeder Mensch hat das Recht, seinen Glauben frei zu leben 

oder auch nicht.  

Sophia Eimer 


