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Diese Sätze stammen aus der Erklärung von 
Accra (27. Artikel). Bei der 24. Generalver
sammlung des Reformierten Weltbundes 
(rwb) in Accra, Ghana, im Jahr 2004 wurde 
mit überwältigender Mehrheit ein Dokument  
verabschiedet mit dem Titel: »Bund für 
wirtschaftliche und ökologische Gerech
tigkeit.« Diese kraftvolle und entschiedene 
Erklärung von Accra war eine Antwort auf 
den dringenden Appell der Mitgliedskirchen 
im Südlichen Afrika, die sich 1995 in Kitwe 
getroffen haben. In Anerkennung der wach
senden Dringlichkeit globaler wirtschaftli
cher Ungerechtigkeit und ökologischer Zer
störung forderten sie die Mitgliedskirchen 
des rwb auf, in einen Prozess des »Erken
nens, der Aufklärung und des Bekennens« 
(Processus confessionis) einzusteigen. Die 
Mitgliedskirchen bekräftigen, dass sie die 
Schreie ihrer Schwestern und Brüder rund 
um den Erdkreis hören und sie bezeugten, 
dass Gottes Geschenk an uns, seine Schöp
fung, bedroht ist. Die Generalversammlung 
hat sich auch intensiv mit dem Thema und 
dem Begriff der Mission auseinandergesetzt 
und hat in ihrem Bericht festgehalten: 

Editorial

Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott [Ps. 42,3]

»Die Seele dürstet …« – fast klingt es wie ein 
Schrei der Verzweiflung: nicht die Seele von al
len, sondern jede einzelne Seele dürstet. Vieles 
kommt da zu kurz in den letzten Wochen und 
Monaten: Kaum ist die Coronakrise irgendwie 
überstanden, melden sich mehr als deutlich 
die Themen Klimawandel und Krieg mit allen  
Folgen von Nahrungsmittelknappheiten, dem  
Zusammenbrechen von bisher sicher geglaub
ten Lieferketten, erneuten Strömen von Men
schen, die »nur« ein »Zuhause« suchen und 
kaum finden. Die Seele – die Seelen sind mehr 
als durstig und oft einfach erschöpft in der 
Tretmühle von Institutionen, Systemen und 
der Frage nach dem »Wo komme ich da noch 
vor?«
 Knapp vor dem Verdursten macht der Psalm 
deutlich um welchen Durst es geht: nicht nur 
das Wasser, sondern die spirituelle Quelle 
droht zu versiegen. Zwischen all den Anforder
ungen im Alltag fällt es schwer, die Verbind
ung zur Quelle zu halten. Unerschütterlich 
hält der Psalm am Glauben an den befreienden 
und liebenden Gott fest und beschreibt ihn 
(oder besser sie?) als einen lebendigen Gott, der 
damit wie das Wasser lebensnotwendig ist.
 Mit 31. 8. 2022 geht okr Prof. Mag. Karl 
Schiefermair in Pension und Landessuperin
tendent Thomas Hennefeld übernimmt die 
Funktion in Fragen der Kommunikation im 
Rahmen kirchlicher Partnerschaften.
 Ich möchte Karl Schiefermair im Namen des 
gesamten eawm herzlich für die jahre lange 
gute Zusammenarbeit danken.
 Mag.a. Elisabeth Pausz geht neue berufliche 
Wege. Auch hier gilt es für die jahrelange Koo
peration herzlich zu danken. 
 Das Missionsfest am 24. und 25. September 
in der Steiermark ist eine gute Gelegenheit, 
vom Dürstenden wieder zu einem erfrischten 
Menschen im lebendigen Geist Gottes zu 
werden.
 Moritz Stroh

Standpunkt Kirche
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Missionsauftrag 
neugestalten
»Wir glauben, dass Gott uns dazu aufruft, die Schreie der 
Armen und das Stöhnen der Schöpfung zu hören, und dem 
missionarischen Auftrag Jesu zu folgen, der gekommen ist, 
damit alle das Leben in Fülle haben [Joh. 10,10].  

Jesus bringt den Unterdrückten Gerechtigkeit und den  
Hungernden Brot; er befreit die Gefangenen und gibt den 
Blinden das Augenlicht [Lk. 4,18]; er unterstützt und 
schützt die Bedrängten, die Fremdlinge, die Waisen und  
die Witwen.«
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»Durch das Seufzen der Schöpfung und 
die Schreie der Armen und Ausgegrenz-
ten sind wir gefordert, uns von der Not-
wendigkeit der Mission neu überzeugen  
zu lassen und unsere missionarische 
Verpflichtung zu erneuern.«

Mission ist eine Kernaufgabe der christlichen 
Kirche. Der Missionsbefehl des auferstanden
en Christus an seine Jüngerinnen und Jünger 
ist bis heute gültig. Wie wir aber diesen Befehl 
oder Auftrag verstehen und leben, daran  
scheiden sich die Geister. Jahrhundertelang 
war das Missionsverständnis geprägt von 
Paternalismus, Überlegenheitsgefühl und 
Besserwisserei nach dem Motto: Wir haben 
die Wahrheit erfahren und wollen sie den un
terbelichteten Heidenkindern nun aufs Aug’ 
drücken.

Mission als Konversion zum Leben
Ich verstehe Mission ist in erster Linie nicht 
Konversion zum Christentum, sondern Kon
version zum Leben. Ein Missionsverständnis, 
das nur die Hinführung zum christlichen 
Glauben und in Konsequenz die Taufe kennt, 
halte ich für gottlos und menschenfeindlich. 
Umgekehrt ist die Arbeit für und mit Men
schen in Regionen des Südens auch ohne 
Glauben, Gott und Christentum möglich. Für 
mich gehört beides zusammen. Denn es ist 
der menschenfreundliche Gott, der uns in die 
Welt aussendet, damit wir das Evangelium in 
Wort und Tat verkündigen. Das gilt für un
sere Arbeit in unserem Umfeld, in Österreich, 
in Europa und in der Welt.
 Meine reformierte Kirche in Österreich ist 
von ihrem Selbstverständnis her eine Kirche, 
die sich bewusst politisch versteht im Sinn 
der gesellschaftspolitischen Mitbestim
mung und öffentlichen Einmischung überall 
dort, wo der Kern des christlichen Glaubens 
berührt wird oder auf den Spiel steht. Also 
bei Fragen der Gleichberechtigung, zu der 
auch die Gleichberechtigung von Menschen 
unterschiedlicher sexueller Orientierung ge
hört, der Menschenrechte, der sozialen Ge
rechtigkeit, der Friedensfrage, beim Schutz 
von Minderheiten und bei der Bewahrung der 
Schöpfung. Gleichzeitig steht die Kirche zum 

säkularen demokratischen Staat und zur plu
ralistischen Gesellschaft. Es gilt, die frohe 
Botschaft vom liebenden und menschen
freundlichen Gott, wie er sich in Jesus Chris
tus offenbart hat, in Wort und Tat zu verkün
digen. Das ist kein Widerspruch zur Achtung  
anderer Konfessionen und Religionen; diese 
Liebe schließt den Dialog mit anderen Re
ligionen mit ein. Die Kirche hat immer 
im unmittelbaren Umfeld zu wirken und 
gleichzeitig den größeren Horizont im Blick 
zu haben. Mission im Sinn Jesu verstehe ich 
universal, was bedeutet, dass dieser Auftrag 
entgrenzt ist und für die gesamte Welt gilt. 
 Der eawm steht für beides: für die Förder
ung lokalregionaler Projekte, ohne dabei pa
ternalistisch und selbstgefällig gegenüber 
seinen Projektpartner*innen aufzutreten und 
erhebt gleichzeitig den Anspruch, in Kooper
ation mit anderen Missionsorganisationen 
Weltmission zu betreiben. 
 Möge sich das Missionsverständnis, dass 
ich bei der Generalversammlung in Accra in 
Ghana 2004 so lebendig erfahren habe, in der 
Welt ausbreiten: Handeln in Demut und bereit 
zur Umkehr, dass möglichst viele Menschen 
auch in den Ländern der südlichen Hemi
sphäre ein Leben in Fülle haben. 
 Thomas Hennefeld

Missionsauftrag 
neugestalten

Spenden
Thomas Hennefeld bittet  
um Spenden für den eawm.
 
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck: eawm
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Baumpflanzungen gegen die Verwüstung gestaltet das Land nachhaltig neu
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Hoffnungsschimmer in Kamerun

ermöglicht anfangs großteils demokratische 
Wahlen, gefolgt von wirtschaftlichen Experi
menten während des Kalten Krieges als klas
sische Stellvertreter des Sozialismus oder Ka
pitalismus. Viele Hoffnungen auf Wohlstand, 
wirtschaftlichen Erfolg, Freiheit und Gerech
tigkeit sollte dieser Aufbruch markier en 
– eine Zeitenwende. Viele Kriege und Jahr
zehnte später erweisen sich diese Ideen im
mer noch als Utopien einer notwendigen 
nächsten Zeitenwende. Einige afrikanische  
Staaten haben die Wende hin zu demokrati
schen Freiheiten geschafft, andere versinken 
in Korruption und inneren Konflikten.
 Der senegalesische Philosoph Felwine Sarr 
mahnt dringend eine neue Zeitenwende ein, 
wenn er schreibt: »Afrika ist nicht gezwun
gen, die Nation auf ein Territorium, die Iden
tität auf eine Rasse oder Ethnie festzulegen. 
Es kann, wenn es will, die Grenzen von 1886 
revidieren. Afrika muss auch die Rolle seiner 
Kultur neu überdenken … als Verfahren, um 
dem menschlichen Abenteuer einen Sinn 

Der Verdacht liegt nahe, bei »Zeitenwende« 
gleichzeitig an »Wendezeit« als Thema der 
letzten 30 Jahre in Europa und den Fall der 
Berliner Mauer 1989 zu denken. Im Kontext 
des eawm geht es nicht um eine europäische 
Perspektive, sondern um eine weltweite soli
darische Sicht von Zusammenhängen und 
Argumentationen in den Denkweisen von 
Süd und Nord unter Einbeziehung der Achse 
West – Ost. Afrika ist und bleibt der Konti
nent, von dem aus sich die Menschen über den 
arabischen Raum nach Europa auf den Weg 
gemacht haben und im Gegenzug dafür viele 
Jahrtausende später Kolonialismus, Sklaven
handel und die willkürlichen Grenzen der 
Berliner Konferenz 1886 aufgedrückt bekom
men haben.
 Afrika bleibt bis nach dem Zweiten Welt
krieg aufgeteilt unter den Kolonialmächten 
bis auf eine Ausnahme. In harten Kämpfen 
und Verhandlungen wird die politische Un
abhängigkeit durchgesetzt. Die politische 
Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten 

Afrikanische 
Zeitenwende

Standpunkt Mission
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Standpunkt Mission

zu verleihen. … Es gilt, den tiefgreifenden 
Humanismus der afrikanischen Kulturen 
zutage zu fördern und zu erneuern. Die Revo
lution, die es auf den Weg zu bringen gilt, ist 
eine spirituelle. Und es scheint uns, dass die 
Zukunft der Menschheit von ihr abhängt. Am 
Tag der Revolution wird Afrika, wie zur Zeit 
der ersten Morgenanbrüche, wieder das spir
ituelle Zentrum der Welt sein.« (»Afrotopia«,  
2020) 1

 Was könnte dieser Gedanke für den eawm 
als kleines Missionswerk – betraut mit Auf
gaben der Bildung und Projektarbeit – in 
einer Zeitenwende bedeuten? Ein kritisches 
Nachdenken, Hinterfragen und Reflektieren 
eigener Positionen im Hinblick auf die Stütz
ung neokolonialer Strukturen durch unsere 
Arbeit2 und eine noch genauere Art des Hin
hörens und Austausches mit unseren Projekt
partnern in Ghana, Kamerun und Südsudan 
und der Schweiz. Dann gilt, was der Philosoph  
Richard David Precht für eine umfassende 
Bildung einfordert: Die Schule – respektive  
Missionsarbeit – gehört dorthin, wo sie 
wirklich hingehört: mitten hinein ins Leben!3

 Der Ruf nach der »Mitte im Leben« kann 
als wirtschaftsethische Überlegung gedeutet 
werden, bei der unumstößlich gilt, dass das 
Christentum »… immer und vor allem auch 
Lebensform und Ausdruck von Freiheit« ist. 
… »In protestantischer Perspektive ist der 
ökonomische Akteur ein zur ›Freiheit befrei
tes‹ Individuum [Gal. 5,1].«4

 Erst mit dieser Revolution von Innen und 
der Wiederentdeckung des spirituellen Zen
trums kommen wir wieder Mitten ins Leben, 
wo wir durch die Rückbindung, das religio, 
befreit sind. Die Hinwendung in Zeiten von 
Wendungen ermöglicht den die Überwind
ung der Grenzen.
 Moritz Stroh

1 Felwine Sarr, »Afrotopia«, Berlin, 2020, S. 155f
2 vgl. Sommerseminar misson21: https://www.mis
sion21.org/waswirtun/veranstaltungen/detail/inter
nationalonlinesummerschooldecolonizeaid
3 Richard David Precht: »Freiheit für alle – das Ende 
der Arbeit, wie wir sie kannten«, München, 2022, S. 493
4 Nils Ole Ostermann: »Wirtschaftsethik – vom freien 
Markt zur Share Economy«, München, 2018, 2. Aufl., S. 46

Die Missionssynode 2022 fand im Kanton 
Graubünden von 5. – 12. Juni statt, unter dem 
Motto »Leben, heilen, teilen – Together for 
our world«. Die Synode ist das oberste Gre
mium und entscheidet über die Strategie von 
Mission 21. Die Delegierten besprechen aber 
auch die konkreten Situationen und Anliegen 
der Menschen in den Partnerländern.
 Nach langen zwei Jahren, in denen durch 
covid19 die Missionssynode nur digital 
stattfinden konnte, war die Freude groß die 
Gespräche und Diskussionen nun persön
lich zu führen. Gerade die Gespräche in den 
Pausen und beim Essen ermöglichen auch 
einen privaten Austausch, in dem man sich 
näher kennenlernt, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede entdeckt und sich neue Blick
winkel auf vielfältige Themen ergeben.
 Vor allem das Thema Covid und dessen Aus
wirkungen und Konsequenzen beschäf tigte 
uns freitags. Die entstandenen Auseinander
setzungen mit Covid in globaler Per spektive 
machte deutlich, dass zwar jeder und jede 
von der Pandemie betroffen war und mit Ein
schränkungen leben musste, dass es aber be
trächtliche Unterschiede zwischen diversen 
sozialen Gruppen und auch Ländern gibt.
 Dr. iur. Roland PlattnerSteinmann wurde 
neu in den Vorstand von Mission 21 gewählt. 
Pfrn. Dr. Claudia Hoffmann wurde für eine 
weitere Amtszeit wiedergewählt.
 Für mich persönlich war es eine besonders 
große Freude bekannte Gesichter aus meiner 
Zeit als Jugendbotschafterin zu entdecken. Es 
ist schön zu sehen, dass die Jugenddelegier ten 
einen festen Platz in der Synode haben, auch 
wenn es, wie von den Jugenddelegierten ge
fordert, noch einiges zu ändern gibt, um der 
Jugend die Stimme zu geben, die es benötigt.
Die Missionssynode 2023 wird voraussicht
lich online stattfinden, die darauffolgende 
Synode 2024 wird dann wieder mit einem 
persönlichen Treffen verbunden werden.
 Sandra Kubicz

Missionssynode  
der Mission 21Fo
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Spenden
Moritz Stroh bittet  
um Spenden für den eawm.
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sind, am Land, in unseren Städten, in Öster
reich und weltweit. Nur so wird sie ihrer Mis
sion gerecht.
 Aber gewohnte Landschaften ändern sich: 
durch den Klimawandel, der weiterwachsen
den Weltbevölkerung und der begrenzten 
Ressourcen wird es zu weiteren Krisen in 
einem derzeit nicht vorstellbaren Ausmaß 
kommen. Die Verwundbarkeit aller Berei che  
menschlichen Lebens und Tätigkeiten haben  
nicht zuletzt die covid19Krise und der Krieg  
in der Ukraine gezeigt. Ebenso haben die 
Phänomene der Migration und der vielfälti
gen Fluchtbewegungen christliche Gemein
schaften an fast allen Orten dieser Erde ent
stehen lassen, die die unterschiedlichsten 
»Dialekte« des christlichen Glaubens spre
chen: diese stellen traditionelle theologische  
und ekklesiologische Positionen in Frage. 
Hier entstehen neue Brücken und Gräben 
durch diese divergierenden Formen christli
cher Glaubenspraxis.
 So kann in unterschiedlicher Weise »Mis
sion« im Maßstab einer kleinen Diaspora
kirche im Herzen Europas gelebt werden. Klar 
kann man noch mehr Menschen für ein welt
weites Engagement motivieren, die Advo
cacyArbeit ausbauen, die interkulturellen 
Kompetenzen festigen, noch mehr weltweite 
soziale Verantwortung leben. Mehr ist immer 
möglich und wird von verschiedenen Seiten 
eingefordert. Gelingende Kooperation aber 
schaut auf das Vermögen der jeweiligen  
Partner und nimmt sie in ihren Möglich
keiten und Bedürfnissen ernst. So ist die 
evangelische Kirche in Österreich mit ihren 
unterschiedlichen Aufträgen unterwegs, im 
Sinne einer missio Dei, ein Wendezeitpunkt 
allerdings ist als solcher nicht festzustellen. 
Übergänge können dauern.
 Karl Schiefermair

Was für einen persönlich gilt, wie z.B. für 
mich im Übergang zur Pensionszeit, kann 
für ganze Institutionen gelten. Vor mehr als 
12 Jahren beschäftigte sich die Generalsyn
ode der Evangelischen Kirche A.u.H.B. mit 
der Angelegenheit, das eigene missionarische 
Handeln zu prüfen und weiterzuentwickeln. 
Unter dem Titel: »Die evangelischen Kirchen 
in Österreich als missionarische Kirchen« 
wird unmissverständlich festgestellt, dass 
Mission zu den Grundvollzügen des Lebens 
jeder Kirche gehört. (www.kirchenrecht.at/
resolution/46315.pdf). Mission aber heißt Teil
habe an der Sendung Gottes. Wie geschieht 
diese Sendung? durch ein glaubwürdiges 
Leben, Sprechen und Handeln von Einzel
nen, Gruppen, Gemeinden und der Gesamt
kirche im Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung. Dieser Be
schluss 2009 ging mit der Hoffnung einher, 
dass durch die Kirche ein in diesem Sinn ver
standener »missionarischer Ruck« geht.
 Ist mit dieser Resolution eine Wende einge
treten? Wende heißt ja nicht gleichzeitig 
Wechsel oder ein Übergang in eine andere  
»Zeit« und geht nicht unbedingt mit 
Veränderungen einher, die gutgeheißen 
werden können. Wende kann auch einfach 
Umkehr heißen. Was kann also so eine Reso
lution auslösen? »Mission bedeutet zu zeigen, 
wer man ist und was man liebt« (Fulbert Stef
fensky). Es braucht Menschen in den Gemein
den, die weitergeben und weitersagen, was sie 
lieben und woran sie ihr Herz hängen. Einla
dende, gastfreundliche Pfarrgemeinden, in 
denen die Güter dieser Erde gerecht verteilt 
werden, Fremde willkommen sind und das 
Zusammenleben gelingt, sind Beispiele ge
lebter Mission. Missionarische Kirche ist im
mer auch diakonische Kirche. Sie wird sich 
zu denen wenden, die an den Rand gedrängt 

Standpunkt Kirche

Wendezeit – Zeitenwende?

Spenden
Karl Schiefermair bittet  
um Spenden für den eawm.
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John Tubuwa schult 
Multiplikator*innen  
im Boroli-Camp.

John Tubuwa, der vom eawm jahrelang un
terstützt wurde, ist nun bei pcoss Teil des 
Teams zur Friedensförderung und Versöh
nungsarbeit – ein Mission21Projekt. Hier 
sein erster Bericht über die Arbeit in Boroli
Camp: 

Zunächst habe ich die Leiter der pcoss Any
uak und MurleGemeinden angerufen und 
ihnen von den friedensfördernden Aktivitä
ten erzählt, die von Mission 21 für das Boroli
Camp für einen Zeitraum von vier Jahren 
finanziert werden. In einem Treffen des Kir
chenkomitees für beide Gemeinden Anfang  
April wurde die Planung der friedensfördern
den Trainings besprochen. Dabei wurden die 
Auswahlkriterien für die Teil nehmer anhand  
des Menschenrechtsansatzes, wie wir ihn 
während unseres Workshops vom 10. bis 12.  
November 2021 in Juba gelernt haben, die Aus
wahl von Köchen, Übersetzern / Dolmet schern, 
Gemeindemobilisatoren und der Kauf von 
Lebensmitteln und anderen Gegenstän den 
für die Trainings geklärt.
 Nach der Identifizierung und Auswahl der 
Trainer wurde die Schulung Mitte April wie 
geplant durchgeführt. Von den Anyuak waren 
acht Trainer dabei und von den Murle sieben. 
Wobei es neun weibliche Teilnehmerinnen 
waren und 6 männliche.
 Die Schulung verlief gut, obwohl die Teil
nehmer anmerkten, dass die Zeit zu kurz war  
und dass sie beim nächsten Mal auf eine Woche  
verlängert werden sollte. Dies war jedoch auf
grund des begrenzten Budgets nicht möglich. 
Das Modul, das ich für das Training verwen
dete, war ursprünglich auch für eine Woche 
ausgelegt gewesen, als ich 2008 in Yei zum 
ersten Mal meine gemeindebasierte Trauma
heilung durchführte, und ich verwendete  
damals die gleichen Materialien. Aber die 
Menschen waren sehr aufgeregt, ein solches  
Training zu erhalten, weil viele Menschen 
durch den Bürgerkrieg und die Gewalt zwi
schen den Gemeinschaften in ihrer Heimat  

(Südsudan) völlig traumatisiert sind. Viele 
Teilnehmer haben zugegeben, dass sie 
traumatisiert sind und erzählten ihre Ge
schichten während des Trainings.
 Schließlich sagten sie: »Dieses Training 
über Versöhnung und Traumaheilung hat  
unsere Herzen wirklich berührt und uns sehr 
geholfen. Es hat uns zusammengebracht und 
uns gelehrt, wie wir uns gegenseitig Unrecht  
zugestehen, vergeben, vergessen und uns 
versöhnen können.« Die Menschen drückten  
von ganzem Herzen ihre Dankbarkeit gegen
über Gott aus, der die Mission 21 / eawm  
benutzt hat, um rivalisierende Gemein
schaften in Boroli zusammenzubringen. Sie 
wünsc hten sich, dass dieselben Schulungen  
auch in Pibor und Pochalla in der Greater 
Pibor Administrative Area (gpaa) durch
geführt werden sollten.
 Demnächst wird mit der nächsten Aktivi
tät, der Schulung von Führungskräften für 
Friedensinitiativen begonnen werden. Wir 
danken Gott für die großartige Arbeit, die 
er durch Mission 21 / eawm und das pcoss
Hauptbüro in Juba begonnen hat.
 John Tubuwa

Friedensarbeit

Auf Friedensmission im Südsudan
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Samstag, 24. 9. 2022
Licht-Klause in Deutschfeistritz
15:00 Ankommen und Begrüßung
16:00 Vortrag von Robert Gentner, M.A. 
(Arch), Büro MWArchitekten, Hohenems: 
»Grundzutat Lehm – Basis für eine gute 
Zusammenarbeit«
17:00 Vortrag von Pfr. Jochen Kirsch,  
Direktor mission21, Basel: 
»Von der Sehnsucht nach Frieden«
19:00 Gang zur 
Evangelischen Friedenskirche Peggau
17:00 – 18:30 Workshop Ghana Minstrel Choir 
und Gesangsverein PeggauDeutschfeistritz
19:30 – 21:00 Chorkonzert in der Evangelis
chen Kirche in Peggau mit Grußwort von  
Superintendent W. Rehner

Sonntag, 25. 9. 2022
09:30 Festgottesdienst  in der
Evangelischen Friedenskirche Peggau
mit dem Ghana Minstrel Choir
Predigt: Pfr. Jochen Kirsch
11:30 – 12:30 
Generalversammlung des eawm

Missionsfest 2022 
in Peggau und Deutschfeistritz
»Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.« [Gal 5, 25]

Übernachtungsmöglichkeiten:
Gasthof Bernthaler: www.ghbernthaler.at
Prennings Garten: www.prenningsgarten.at
Anreise:
• Zug: bis Bahnhof Peggau – zur Kirche 5 Minuten Fußweg
• Im Bedarfsfall wird ein Shuttledienst eingerichtet.
• pkw: LichtKlause ausgeschildert, Kirche in Peggau  
 schräg gegenüber vom Bahnhof
Anmeldungen und Absprachen 
Moritz Stroh: moritz.stroh@eawm.at
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Licht-Klause in Deutschfeistritz


