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D iesen Frühling wird wohl
niemand vergessen! Coro-

nakrise, Lockdown, Arbeitslo-
sigkeit und so weiter. Fragen
bleiben: Wie wird der Sommer
werden? Wie der Herbst und
der Winter? Überhaupt: Wie
geht es weiter und wie lange
dauert das noch?

Eine Krise – so heißt es – ist immer auch eine
Chance. Vertrautes und Gewohntes stehen auf dem
Prüfstand. Soll danach etwas anders sein als davor?

Ich denke zum Beispiel an die soziale Schieflage.
Menschen, die es schon vorher schwer hatten, wurden
von der Coronakrise ungleich härter getroffen. Al-
leinerziehende, Pflegebedürftige, Menschen in prekä-

rer Beschäftigung, Menschen auf der Flucht und von
Armut Betroffene. Dauerhafte, wirksame Hilfe wird
gebraucht.

Oder der Klimawandel: Dass die Natur einige Wo-
chen hindurch regelrecht aufatmen konnte, war ein
wichtiges Zeichen. Wie lassen sich zukünftig Produk-
tion, Energieversorgung, Mobilität und Konsum so
einrichten, dass die Klimaziele erreicht werden?

Oder der soziale Zusammenhalt: Menschen
kümmern sich um ihre Nachbarn und gehen für
sie einkaufen. Die Bedeutung der Grundrechte als
Fundament unserer Demokratie wurde deutlich.
Menschlichkeit bewährt sich in der Krise.

Nein, ich wünsche mir kein einfaches „Zurück“.
Ich wünsche mir, dass nach vorne gedacht wird. Der
Glaube schenkt mir Mut zur Veränderung und Ver-
trauen in die Zukunft.

Michael Bünker

E igentlich hatte ich mir meinen Einstieg ins
Vikariat nach der Karenz anders vorgestellt.

Da gibt es eine lange To-learn-Liste, die ich in
diesen letzten Monaten meines Vikariats noch ab-
arbeiten wollte. Und eigentlich hatte ich mich
darauf schon gefreut. Aber wie so oft, kommt alles
anders. Das Coronavirus hat unser Gemeindele-
ben ziemlich ausgebremst: Alle sollen zu Hause zu
bleiben, Gottesdienste sind verboten, die Kanzlei
ist für Parteienverkehr vorübergehend geschlos-

sen und Teambesprechungen finden nicht wie ge-
wohnt statt.

Das heißt aber nicht, dass es nichts zu tun bzw. zu
lernen gibt! Stattdessen müssen Aufgaben auf alter-
nativen Wegen gelöst und neue Orte der Begegnung
geschaffen werden. So werden z. B. gemeindepä-
dagogische Angebote digitalisiert, Gottesdienste und
Besprechungen weichen auf Online-Kommunikati-
onsdienste aus und die Büroarbeit wird im Homeof-
fice erledigt. Klingt „easy“, ist aber eine ganz schöne
Herausforderung in einer Zeit, die besonders viel
Nähe und Halt erfordert. Denn wie die meisten, war
auch unsere Gemeinde vor der Umstellung auf „on-
line“ eher vorsichtig mit digitalen Medien.

Aber genau deshalb sehe ich in dieser Krise eine
Chance, als Kirche experimentierfreudiger zu wer-
den! Es ist die Gelegenheit, ein Gespür dafür zu be-
kommen, wen wir jenseits von unseren Gottesdiens-
ten vor Ort vielleicht online erreichen und in unsere
Gemeinschaft mit einbeziehen können.

Wir alle sind in diesem Lernprozess gefragt und ich
freue mich über Anregungen. Am meisten freue ich
mich auf die Zeit nach unseren gestreamten Andach-
ten, wenn aus virtueller Nähe wieder persönliche Be-
gegnungen werden.

Anna Vinatzer

An sechs Tagen nicht zu sehen –
am siebenten nicht zu verstehen

Eine Vikarin im Schaukelstuhl

Nach vorne oder zurück?

Zum Nachdenken
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Gemeinsam haben wir drei Jahre geplant, organisiert, Hand angelegt, besprochen, nachgedacht und
gearbeitet und es geschafft, vieles in unserer Gemeinde umzugestalten.

Für die Zukunft zu planen kann
so aufregend und lustvoll sein.

Visionen entwickeln und Neues aus-
probieren – wunderbar! Aber was,
wenn das mit dem Planen nicht so
richtig funktionieren will? Weil die
Umstände rundherum einfach zu
wage, zu unsicher sind?

Genau das erleben wir gerade. Das
Schlimmste an der Corona-Epidemie
scheinen wir in Österreich hinter uns
zu haben. Der Alltag wird schön
langsam wieder hochgefahren. Aber
was können wir jetzt vorausschauend
planen und wie weit? Ist der eigene
Arbeitsplatz sicher? Wird der Som-
mer(-Urlaub) so wie erhofft ablau-
fen? Wird die Schule im Herbst wie-
der „normal“ starten? Können wir
Familie und Freunde bald wieder oh-
ne Abstand-Halten treffen? Wird ab
September wieder ein geregelter Ge-
meinde-Alltag möglich sein?

So viele Fragen, die uns gerade nie-
mand befriedigend beantworten
kann.

Für die Zukunft zu planen kann so
ernüchternd und verunsichernd sein.
Wenn ich nicht weiß, wohin es geht.
Wenn ich nicht weiß, wann das Le-
ben wieder leichter wird.

Im Buch Jeremia, im Alten Testa-
ment, da wendet sich der Prophet an
ein vollkommen verunsichertes Volk
Israel. Ein Volk, das nicht weiß, wie
es weitergehen wird. Ein Volk, das
scheinbar keine Zukunft hat. Jeremia
richtet den Menschen von Gott aus:
Mein Plan mit euch steht fest: Ich will
euer Glück und nicht euer Unglück.
Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft
zu schenken, wie ihr sie erhofft. Mein
Wort gilt! (Jeremia 29,11)

Wenn wir nicht planen können -
Gott tut es längst. Er hat einen Plan.
Er will uns eine gute Zukunft schen-

ken. Gott steht zu seinem Wort. An
dieser Zusage hat das Volk Israel fest-
gehalten. Über viele Generationen
hinweg. Auch in den Situationen
tiefster Hoffnungslosigkeit. Gerade
dann, wenn nach menschlichem Er-
messen keine gute Zukunft mehr
möglich war. Daran will ich mir ein
Beispiel nehmen. An Gottes Verspre-
chen festhalten. Obwohl die Umstän-
de so unsicher und wage sind. Weil
ich ja schon die Erfahrung gemacht
habe – so wie auch das Volk Israel:
Gott steht zu seinem Wort. Er will
mein Glück, nichtmein Unglück.

Für die Zukunft zu planen kann so
aufregend sein und so ernüchternd.
Beide Erfahrungen machen wir. Im-
mer wieder. Aber Gott hat einen gu-
ten Plan für uns. Daran will ich fest-
halten!

Bernhard Petri-Hasenöhrl

Wir sagen DANKE! DANKE euch allen!

Biblische Meditation

W ir haben nun eine barrierefrei erreichbare Kanzlei
mit größeren, hellen Zimmern und daneben ein

neues Arbeitszimmer für unsere Pfarrer/innen und einen
Gemeindesaal mit Küche. Das neue Besprechungszimmer
ist vom Gemeindesaal und von den Arbeitszimmern aus
gut erreichbar.

Jetzt ist es Zeit, danke zu sagen.

Ein herzliches Dankeschön allen,
• die immer schon die Sehnsucht nach Gemeinschafts-

räumen am Leben hielten,
• die immer neue Ideen brachten,
• die nicht aufgehört haben, an unsere Ziele zu glauben,
• die immer weiter geplant und organisiert haben,
• die die Statik der Wände berechneten,
• die die ganze Zeit über den Weg mitgegangen sind,
• die unser Ziel nicht aus den Augen verloren haben,
• die Möbel aus- und eingeräumt haben und fürs Tragen,

fürs Zerlegen und Wiederaufbauen der Möbel,
• die Wände und Decken ausgemalt haben,
• die Türen abgeschliffen und danachwie neu lackiert haben,
• der Fundraising-Gruppe für die unglaublich vielen tol-

len Ideen,

• die bei Veranstaltungen mitgeholfen haben,
• die bei Veranstaltungen als Gäste dabei waren,
• die Basteleien und Bäckereien zu Weihnachten und zu

Ostern gekauft haben,
• die ein Herz für die Weisselgasse haben und so gespen-

det haben,
• die einen Dauerauftrag abgeschlossen haben,
• die Bausteine gekauft haben,
• die unsere Finanzen immer im Blick behalten haben,
• fürs Zahlen des Kirchenbeitrags, ohne den das Projekt

gar nicht möglich gewesen wäre,
• die fast täglich mit den Bauleuten, mit Architekten oder

mit Bauleitern gesprochen haben,
• die Pläne und Bauergebnisse geprüft haben,
• die nach den Arbeiten alles geputzt haben,
• die fast ein Jahr Wirbel und sehr viel Staub ausgehalten

haben,
• die bei vielen weiteren Gelegenheiten mitgeholfen haben

und ...
• ... danke dem GAV für die sehr umfangreiche Unter-

stützung!

Euer Kurator Mario Semo
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Pfarrer/innen prägen eine Gemeinde
Vor allem, wenn sie ihren Beruf
und ihre Berufung mit so viel
Engagement und Herzblut aus-
üben wie unsere Marianne Flie-
genschnee. Seit 1. September
2004 war sie Pfarrerin in Flo-
ridsdorf und jetzt müssen wir
uns von ihr verabschieden.

E s ist schwierig, mit nur ein paar
Sätzen zu beschreiben, was sie

für unsere Gemeinde in der Weissel-
gasse alles getan hat, was sie verän-
dert, welche Neuerungen sie angesto-
ßen hat. Besonders schätzen gelernt
haben wir neben vielen anderen Din-
gen ihren Enthusiasmus für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen, für
neue Gottesdienst-Formate und ihr
Bemühen, von Jung bis Alt möglichst
viele Menschen in das große Gemein-
de-Boot hinein zu holen.

Wir verabschieden uns von Mari-
anne Fliegenschnee mit einem wei-
nenden Auge. Weil so ein Abschied
nach vielen Jahren einfach schwer-

fällt und weil wir sie vermissen wer-
den – als Pfarrerin, als Kollegin, als
inspirierende Frau und als Freundin.
Wir verabschieden uns aber auch mit
einem lachenden Auge. Weil wir wis-
sen, dass neue Aufgaben auf sie war-
ten. Aufgaben, bei denen sie mit ih-

ren Begabungen und mit Gottes
Segen ein Segen für viele andere
Menschen sein wird.

Im Namen der Pfarrgemeinde,
Mario Semo (Kurator) und

Bernhard Petri-Hasenöhrl (Pfarrer)

©
B
eigestellt

2 Pfarrer/innen, 4 Kuratoren: v. l. n. r. Mario Semo, Marianne Fliegenschnee, Gün-
ter Köber, Peter Fliegenschnee, Helmut Wetzel, Bernhard Petri-Hasenöhrl

Meine liebe Pfarrgemeinde Flo-
ridsdorf! Abschiede fallen schwer,
auch wenn man sich selbst dafür
entschieden hat wegzugehen. Ich
verabschiede mich nämlich mit
diesem Artikel von Ihnen und von
Euch als Eure Pfarrerin.

Nach 16 Jahren Dienst in Florids-
dorf werde ich ab 1. September andere
Aufgaben übernehmen. Ich verlasse
Floridsdorf nicht leichten Herzens.

Ich werde ab Herbst in der Kranken-
hausseelsorge arbeiten und das Kaiser-
Franz-Joseph-Spital (SMZ Süd) und
zwei Altersheime betreuen. Ich freue
mich schon sehr auf diese neue Aufga-
be und ihreHerausforderungen.

16 Jahre sind eine lange Zeit. So vie-
les ist geschehen. So vieles konnte ver-
wirklicht werden. Ein Rückblick:

Floridsdorf ist Teamarbeit. Zuerst
habe ich mit András Vető und Karl
Wurm, dann mit Bernhard Petri-Ha-
senöhrl und die ganze Zeit mit Elke
Jost eng zusammengearbeitet. Die

letzten drei Jahre begleitete ich mit
viel Freude meine Vikarin Anna Vi-
natzer. Auch Inge Hochreiter und Syl-
via Raffenberg möchte ich, als treue
Seelen der Pfarrkanzlei, nicht gemisst
haben. Ich bedanke mich für die gute
Zusammenarbeit mit meinen drei Ku-
ratoren: Helmut Wetzel, Günter Kö-
ber, Mario Semo. In Floridsdorf fin-
den sich viele andere Teams mit vielen
sehr engagierten Haupt- und Ehren-
amtlichen: in der Konfiarbeit, im
Presbyterium, im Besuchsdienst, im
PredigerInnenkreis, im Krankenhaus,

in der Ökumene, mit den Angestellten
im Kindergarten, in verschiedenen
Projektteams und vielem mehr. Danke
an alle für die gute Zusammenarbeit
und auch dafür, dass in Floridsdorf so
wenig gestritten wird!

Floridsdorf gibt Raum. Als ich als
Pfarrerin in die Gemeinde kam, waren
wir mitten im „Offen Evangelisch“-
Projekt und der Umgestaltung unseres
Kirchenraums. 12 Jahre konnte ich es
genießen, in unserer flexiblen Kirche
tätig zu sein. Ich habe sie sehr ausge-

Abschiedsbrief von Marianne Fliegenschnee

2007: Gottesdienst mit András Vető

2008: Krabbelgottesdienst

Fortsetzung Seite 5



5BLICK Juni 2020

nützt und mich fast an jedem Tag daran
erfreut. Jetzt geht gerade der Umbau des
ehemaligen Kindergartens zu Ende. Es
gibt endlich einen Gemeindesaal, eine

barrierefreie Kanzlei und ein neues Be-
sprechungszimmer. Diese Räume habe
ich, wegen der Coronakrise, kaum mehr
nutzen können, sie werden der Gemein-
de aber in Zukunft viel Freude bereiten.

Floridsdorf ist Gemeinschaft. Wir ha-
ben in den letzten Monaten des Ab-

standhaltens erlebt, wie sehr uns die Ge-
meinschaft in unserer Pfarrgemeinde
fehlt, wenn wir sie nicht leben dürfen!
Ist es nicht schön, wenn man sich freut,
die anderen wieder zu sehen? Ist es nicht
gut, miteinander durchs Leben zu ge-
hen? Ist es nicht toll, aufeinander zu
schauen und füreinander da zu sein?
Möge die Gemeinschaft in Floridsdorf -
vom Krabbelgottesdienst über den Ju-
gendkeller bis zum Klub der Junggeblie-

benen - weiterhin so vielfältig und le-
bendig bleiben!

In Floridsdorf ist vieles möglich.
Rückblickend kann ich sagen: Es ist viel
entstanden in den letzten 16 Jahren und
vieles konnte verwirklicht werden. Ich
hatte viel Raum, um Neues auszupro-
bieren und Interessantes ins Leben zu
rufen. Besonders freue ich mich, dass
das Tauftropfenprojekt und die Krab-
belgottesdienste so begeistert ange-
nommen wurden. Aber auch Nächte
des Gedenkens, Kinderfreizeiten, Kin-
derfilmtage, Wanderfreizeiten, Wande-
rungen, das Konfi-Schachtel-Projekt,
Kirchenschlaf, Abendgottesdienste und
Sternstunden haben viel Anklang ge-
funden. Mit viel Freude denke ich auch
an den „500 Jahre Reformation“-Feier-
tag und die 100- und 110-Jahrfeiern
unserer Gemeinde zurück. All das
konnte ich nicht alleine verwirklichen,
aber meine Ideen sind hier auf frucht-
baren Boden gefallen. Möge Floridsdorf

ein Ort bleiben, an dem weiterhin viel
Neues und Schönes entstehen kann!

16 Jahre sind eine lange Zeit. Ich
möchte mich bei allen entschuldigen, die
ich verletzt oder gekränkt habe. Alle, die
meinetwegen nicht mehr so intensiv
mitarbeiten, möchte ich einladen zu-
rückzukommen. Ich möchte allen dan-
ken, die mir ihr Herz geöffnet und mit
mir durch diese Zeit gegangen sind. Und
ich möchte Sie und Euch alle bitten, den
Dienst meiner Nachfolger/innen genau-

©
alle

b
eigestellt

Abschied und Entpflichtung

Herzliche Einladung zum Ab-
schiedsgottesdienst von Pfarrerin
Marianne Fliegenschnee
am Sonntag, 6. September 2020,
um 14:00 Uhr im Kirchengarten.
Bei Schlechtwetter weichen wir in
die Katholische Kirche Cyrill &
Method am Theumermarkt 2 aus.

Wiedersehensfest

Am Sonntag, dem 20. September
um 10:00 Uhr beginnen wir das
neue Arbeitsjahr mit unserem Fa-
miliengottesdienst. Im Anschluss
feiern wir im Garten weiter!

Anmeldung zur Konfirmation

Der neue Konfikurs 2020/21 be-
ginnt am Mittwoch, dem 7. Okto-
ber um 19:00 Uhr mit dem An-
meldeabend. Dazu laden wir
Eltern und Jugendliche (die im
Schuljahr 2019/20 14 Jahre alt
werden) herzlich ein.

Vater-Kind-Wochenende

Mama, du bleibst zu Hause! Von 4.
bis 6. Dezember fahren wir für ein
Wochenende gemeinsam fort. Wir,
das sind Väter mit Kindern ab 2
Jahren. Wir wollen das Wochen-
ende nutzen zum Wandern, Spie-
len, Miteinander reden (von Vater
zu Vater) uvm. - in der JUFA
Veitsch bei Krieglach in der Stei-
ermark. Genaue Infos folgen in
der September-Ausgabe des
„Blick“. Anmeldungen bei René
Ziegler (urziegler@gmail.com).

Abgesagt

Aufgrund der Corona-Pandemie
ist das Herbstfest der Superinten-
dentur am 12. September abgesagt.

Kurz & Bündig

2013: Amtseinführung Petri-Hasenöhrl

2016: Konfirmation mit Elke Jost

2016: Gefängnislauf

2016: Reise zu den Lutherstätten

2017: Vikarin Anna Vinatzer

Fortsetzung von Seite 4 so freundlich zu begleiten, wie
meinen. Da ich Wien nicht verlas-
se, hoffe ich, dass wir uns nicht aus
den Augen verlieren. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen ... mit
Euch/mit Ihnen.

Eure/Ihre Marianne Fliegenschnee
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Der Konfi-Jahrgang 2019/20
Normalerweise müssten Sie hier die Fotos der
drei Konfirmationen im Mai mit unseren Konfis in
festlicher Kleidung sehen. Aber heuer ist alles
ganz anders - auch in unserer Konfi-Arbeit.

D as Jahresthema dieses Konfirmandenjahrganges
lautet: MUSIK!

So startete der Anmeldeabend auch ganz schwungvoll
mit einem Lied: „In Floridsdorf, in Floridsdorf ...!“, das
Pfarrer Bernhard Petri-Hasenöhrl umgedichtet hatte
und mit wundervoller und mitreißender Stimme vor-
sang. Die Kirche bebte. Die Stimmung war grandios!
Diese wunderbare, fröhliche Stimmung übertrug sich
auf die Konfirmandinnen und Konfirmanden, auf das
gesamte Team. Alle freuten sich sehr auf dieses Konfi-
jahr!

Wir starteten mit unserem Konfi-Wochenende in Bad
Traunstein. Die fröhliche und wunderbare Stimmung
ging weiter. Zitat von einem Konfirmanden: „Es wird
mit jedem Tag besser! Gestern war es schon so toll und
heute ist es noch besser!“ Die Konfis wurden eine starke
Gemeinschaft. Regelmäßige Treffen im Jugendkeller und
das Pflegen der neuen Freundschaften standen hoch im
Kurs.

Es folgten Seminare zum Thema Abendmahl und Tau-
fe. Wir machten diakonische Exkursionen – eine Gruppe
davon war im „‘s Häferl“ und hat für besondere Men-
schen gekocht und Essen serviert.

Wir besuchten einen Konfi-Gottesdienst in der Evan-
gelischen Kirche in Simmering, wo wir andere Wiener
Konfirmandinnen und Konfirmanden kennlernten. Wir
haben einen wunderschönen Konfi-Vorstellungsgottes-
dienst am Abend gefeiert und die neuen Mitarbeiter/in-
nen feierlich in ihr neues Amt eingeführt.

Vieles war noch geplant. Besonders gefreut haben wir
uns auf den Kirchenschlaf und auf die Taufe von zwei
Konfirmanden aus der Gruppe. Alles war geplant und
wunderbar ausgedacht - und dann kam der Corona-

STOPP! Zuerst dachten wir, es geht wieder weiter und
wir müssen nur verschieben, aber leider ... auch die
verschobenen Termine halfen nicht. Alles musste ab-
gesagt werden bis zum Sommer! Nichts von dem, was
uns so wichtig ist und war, durfte mehr sein. Aus den
fröhlichen Liedern zu Beginn wurden traurige, kla-
gende.

ABER, wir werden wieder fröhliche Lieder singen,
denn es geht weiter und wir werden unsere Konfis kon-
firmieren!

©
E
lke

Jost

Abendmahl feiern wie Jesus und seine Freund*innen

SAVE THE DATE!
Am Samstag, dem 17. Oktober 2020 planen wir einen
ganz besonderen Konfi-Tag und am Sonntag, dem 25.
Oktober 2020 eine „Konfirmation hoch 3“.
Drei Konfirmationen an einem Tag! Das wird ein Fest!
Halleluja!

Genauere Infos folgen!

Konfi-Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Simmering

Konfi-Freizeit in Bad Traunstein im Waldviertel
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Wir freuen uns über die Taufen von:
HODATSCH Anna

Evangelisch wurde:
BUSCH Michael

Wir trauern um:
REICHMANN Elisabeth im 91. Lj.
PÖTSCH Rosa im 96. Lj.
KRUSE Leokadia im 91. Lj.
ROSSMANN Knut-Jürgen im 77. Lj.
KLAMETH Christa im 75. Lj.
SCHIERER Günter im 66. Lj.
BRUNNER Alfred im 75. Lj.
SCHWAB Erika im 97. Lj.
BRAUMÜLLER Emanuel im 32. Lj.
SYROWATKA Siegfried im 80. Lj.
TRÖSTL Manfred im 88. Lj.
NOICHL Anita im 80. Lj.
GEBHARD-MENYES Katalin im 83. Lj

Lebensbewegungen

Die Corona-Pandemie hat sich auch stark auf unser
Gemeindeleben ausgewirkt. Am 15. März haben wir
den letzten Gottesdienst in der Weisselgasse gefeiert.
Dann war alles abgesagt: Gottesdienste vor Ort, sämtli-
che Gruppen, Kreise und Veranstaltungen.
Seit dem 15. Mai macht auch unser Leben als Pfarrge-
meinde wieder lamgsame Schritte in Richtung "Norma-
lität". Wir feiern wieder Gottesdienste - vorläufig im
Garten - und auch so manche dringende Besprechung
oder Sitzung kann wieder vor Ort stattfinden.
Gruppen, Kreise und Veranstaltungen, sowie auch die
Kinder- und Jugendarbeit müssen aber noch pausieren.
Wir planen und hoffen, ab September wieder wie ge-
wohnt unser Gemeindeleben nach der Sommerpause
losstarten zu können.
Genaue Infos folgen in der nächsten BLICK-Ausgabe
Ende August.
Danke für Ihr und Euer Verständnis. Bleibt behütet!

Das Pfarr-Team

Frauen-Wochenende
11.-23. September in Payerbach/NÖ
Anmeldung bei Ruth Göttlicher (0660/4237078)

Rundblick

Gemeindesekretärin
Sylvia Raffenberg
Tel.: 0699/18877751

Pfarrerin
Marianne Fliegenschnee
Tel.: 0699/18877752

Pfarrer
Bernhard Petri-Hasenöhrl
Tel.: 0699/18878754

Gemeindepädagogin
Elke Jost
Tel.: 0699/18877759

Gerichtsgasse 8/3, 1210 Wien

Kanzleistunden: Montag 11:00‒13:00Uhr
Mittwoch 16:00‒18:00Uhr
Freitag 9:00‒12:00Uhr

Telefon: 0699/18877751
E-Mail: evang.floridsdorf@aon.at
Website: http://evang-floridsdorf.at

Für einGespräch bittenwir um eine Terminvereinbarung.

Gemeindekanzlei

Diakoniekreis: IBAN: AT40 3200 0004 0747 5023
BIC: RLNWATWW

Konto der Pfarrgemeinde:
IBAN: AT94 2011 1000 0541 6795
BIC: GIBAATWW

Aktion Gemeindeschwester:
IBAN: AT93 3200 0003 0747 5023
BIC: RLNWATWW

Spendenkonten unserer Pfarrgemeinde
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Nicht retournieren!

Y: Abendmahl
W: Evangelische Kirche, Weisselgasse 1, 1210
WOL: Wolkersdorf, Hauptschule, Kirchenplatz 7, 2120
C&M: Cyrill undMethodKath. Kirche, Theumermarkt1, 1210

1040Wien, Prinz-Eugen-Str. 70/1/3/6, Tel. 01 408 51 14, office@integra-treuhand.at

Österreichische Post AG, SP 02Z033319 S

Unsere Gottesdienste

Datum Ort Gottesdienst Prediger/Predigerin
So 21.06. 10:00 W Garten-Gottesdienst Vinatzer
Sa 27.06. 18:30 C&M Familiengottesdienst am Abend Vető
So 28.06. 10:00 W Ersatztermin für 21.06.* Vinatzer
So 05.07. 10:00 W Garten-Gottesdienst Petri-Hasenöhrl
So 12.07. 10:00 W Ersatztermin für 05.07.* Petri-Hasenöhrl
So 19.07. 10:00 W Garten-Gottesdienst Fliegenschnee
So 26.07. 10:00 W Ersatztermin für 19.07.* Fliegenschnee
So 02.08. 10:00 W Garten-Gottesdienst Vinatzer
So 09.08. 10:00 W Ersatztermin für 02.08.* Vinatzer
So 30.08. 10:00 W Garten-Gottesdienst Petri-Hasenöhrl
So 06.09. 14:00 W Abschiedsgottesdienst Marianne Fliegenschnee Geist, Fliegenschnee + Team
So 13.09. 18:30 W Gottesdienst am Abend Vinatzer
So 20.09. 10:00 Y W Familiengottesdienst - Wiedersehensfest Petri-Hasenöhrl & Team

* Verschiebungen aufgrund von Schlechtwetter geben wir rechtzeitig auf unserer Homepage bzw. per Newsletter bekannt.

Schul-Gottesdienste
Fr 11.09. 08:00 VS-GD Schulbeginn Petri-Hasenöhrl + Team
Do 17.09. 08:00 Schul-GD Rest Schulbeginn Vinatzer + Team
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Gottesdienst anders
Unsere Gottesdienste finden derzeit anders als
gewohnt statt: im Garten und im Internet

Sie sehen es oben an der Termin-Liste: Etwas ist anders.
Aufgrund diverser Sicherheitsmaßnahmen - um uns

gegenseitig zu schützen - feiern wir bis zum Ende des Som-
mers unsere Gottesdienste im Garten. Zumindest soweit
das möglich ist. Bis Ende Juni bieten wir weiterhin an
Sonntagen ohne Gottesdienst vor Ort eine gemeinsame
Online-Andacht an. Die Andacht und der Link dazu sind
immer aktuell auf unserer Homepage zu finden. Denn Kir-
che sind wir. Du und ich. Auch zu Hause!Gottesdienst von zu Hause aus - per Video-Konferenz


