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Das Leben
als Ritter und Burgfräulein hat die
Kinder auf Burg Finstergrün in den
Bann gezogen. S.3

Geht
Kirche mit Krimi und gutem Essen
unter einen Hut? Ja, beim Dinner,
Church & Crime. S.4

Weiter
geht's mit unserer Vikarin Anna Vi-
natzer. Sie bleibt als Pfarramtskan-
didatin in Floridsdorf. S.5

"Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber
ich werde sie trösten und leiten." (Jeremia 31,9)
Die Monatslosung für den November ist eine
Hoffnungs-Botschaft an uns. Gott gibt uns nicht
auf. Er hat eine Zukunft für uns. Mehr auf S.3.

Ihr Pfarrer Berhard Petri-Hasenöhrl
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Schulschluss 2020: Die Mas-
kenpflicht ist weitgehend

gefallen. Feriencamps für die
Kinder können stattfinden, bald
wird Mannschaftssport wieder
möglich sein. Auch in unserer
Pfarrgemeinde dürfen, mit ei-
nigen Corona-Auflagen, wieder
„echte“ Gottesdienste stattfin-
den – gut, dass wir den Garten haben!

Haben wir das Ärgste hinter uns? Können wir
munter für den Herbst planen? Allein die vielen
Fragezeichen, die über der Abendmahlsfrage ste-
hen … Veranstaltungen, Kreise, Ausflüge – „ein-
fach so“ in den Terminkalender schreiben? Ist das
sinnvoll? Und vor allem: Ist es das, was die Leute

von unserer Pfarrgemeinde erwarten – die Fort-
setzung des Bisherigen?

Darum bittet der Beter von Psalm 119 Gott. Ich
wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir gut
hinschauen, wo wir gebraucht werden, was in der
konkreten Situation im Herbst 2020 nötig sein
wird, und wo wir mit unseren Möglichkeiten und
Kapazitäten hilfreich wirken können. Vielleicht
sind das andere Arbeitsfelder als bisher, oder an-
dere Schwerpunktsetzungen. Floridsdorf ist kein
„reicher“ Bezirk. Werden wir unsere diakonische
Arbeit verstärken oder auch verlagern müssen,
wenn die Arbeitslosigkeit weiter steigt? Müssen
wir ganz neue seelsorgerliche Angebote machen,
weil persönliches Zusammenkommen weiterhin
ein Risiko ist?

Ich wünsche uns offene Augen!
Ingrid Monjencs

Es war 1983, als ich von Deutschland nach Wien ge-
heiratet habe. Einer meiner ersten Anknüpfungs-

punkte war die Gemeinde Floridsdorf, die mich, uns,
freundlich aufgenommen hat. Über die Anfrage zum
Üben auf der damaligen (noch) Pfeifenorgel kam ich
dazu, dass ich vor gut 35 Jahren meinen ersten Gottes-
dienst in Floridsdorf musikalisch begleiten durfte. Dies
ist eine schöne Aufgabe, die mich bis heute sehr erfüllt.
In dieser Zeit habe ich mit einigen Pfarrer*innen, Lek-
tor*innen schöne, beeindruckende und emotional tief

gehende Gottesdienste gestalten dürfen. Taufen, Hoch-
zeiten, Amtseinführungen, auch die Eröffnung unserer
umgestalteten Räume waren besonders schöne Gottes-
dienste. Und immer wieder waren es auch Abschieds-
gottesdienste von Menschen, die unsere Gemeinde ver-
lassen haben, um sich neu zu orientieren, auf einem
anderen Platz zu arbeiten oder in Pension gegangen
sind. Unsere Gottesdienstlieder, ja auch die Liturgie ha-
ben sich in dieser Zeit geändert. Wir singen neue Lieder;
die Liturgie hat neuen Schwung bekommen. Und wir
haben eine Band! Auch in der Band habe ich mit der
Querflöte und Gesang einen Platz gefunden. So ist mir
die Gemeinde in Floridsdorf zur Glaubensheimat ge-
worden, in der ich auch in der Gemeindevertretung und
vor einigen Jahren in der Innenraumgruppe zur Umge-
staltung unserer Kirche gerne mitarbeite. Ich wünsche
mir und uns allen, dass wir sehr bald wieder in einer ge-
füllten Kirche fröhliche Lieder singen können. Denn wie
heißt es immer wieder? Wer singt, betet doppelt.

Eva-Susanne Glaser

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

Ein Organistin im Schaukelstuhl

Öffne mir die Augen

Zum Nachdenken

1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 70/1/3/6, Tel. 01 408 51 14, office@integra-treuhand.at
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Trotz der speziellen Herausforde-
rungen durch die Corona-Krise

konnten auch heuer 20 Kinder und 4
Betreuer*innen eine spannende Kin-
derfreizeit auf der Burg Finstergrün
erleben. Dazu haben wir uns in Ritter
und Burgfräulein verwandelt. Bei Rit-
terturnier, Ritterdisko, Ritter-Rallye,

Burgfräuleinspielen, Ritterbasteln und
natürlich Lagerfeuer haben wir die
Woche im kühlen Lungau sehr genos-
sen. Die Kinder hoffen, dass es im
nächsten Jahr, auch ohne Marianne
Fliegenschnee, wieder eine lustige
Kinderfreizeit geben wird.

Das Kinderlager-Team

Ich möchte euch von der Arbeit ei-
nes guten Freundes erzählen, um

die ich ihn nicht beneide, die mich
aber immer wieder ins Grübeln über
Gott bringt. Er arbeitet seit einigen
Jahren als Gefängnisseelsorger in
Innsbruck. Das ist ganz anders als die
heile Welt, in der ich mich zwischen
Familie, Gemeinde und Schule bewe-
ge. Und ich bin da immer fürchter-
lich neugierig über die Arbeit mit
seinen „Jungs“. Deshalb schickt er
mir regelmäßig Andachten und Ge-
bete, die er zusammen mit den Insas-
sen schreibt oder erzählt mir von de-
ren Geschichten. Das sind meist
Geschichten von Verletzungen, von
Scheitern und Enttäuschungen, die
dann in einem großen Fehler enden.
Und so unterschiedlich die Beweg-
gründe sind, so ist doch allen Ge-
schichten gleich, dass der Grund,
warum sie im Gefängnis sitzen, zu-

tiefst bereut wird und dass sie sich ei-
ne zweite Chance wünschen.

Unser Rechtssystem gibt ihnen
keine zweite Chance. Es lässt sie ihre
Schuld absitzen. Aber in den Begeg-
nungen mit dem Gefängnisseelsor-
ger finden ihre Geschichten Gehör.
Sie finden jemanden, der ihnen zur
Seite steht, der trotz der Fehler an
ihnen festhält und sie nicht „verur-
teilt“, sondern ihnen Mut zuspricht.
Jemanden, der ihre Hoffnungslosig-
keit in Hoffnung wandelt.

Die Arbeit der Gefängnisseelsor-
ger*innen erinnert mich ein bisschen
daran, wie Gott mit uns Menschen
umgeht, egal, wie schwerwiegend un-
sere Fehler sind. Er ist es, der uns ein
zweite Chance gibt – und wo nötig,
eine dritte, vierte usw.

Ein Beispiel gefällig? Vor fast drei
Jahrtausenden hat Gottes auser-
wähltes Volk ihm den Rücken ge-

kehrt. Die Folgen hatte es selbst zu
tragen. Die Menschen aus Israel
mussten im Zwangsexil leben. Ein
Haufen hoffnungsloser Fälle. Doch
Gott lässt nicht ab von ihnen, er
lässt ihnen durch seinen Propheten
Jeremia mitteilen:

„Gott spricht: Sie werden weinend
kommen, aber ich will sie trösten und

leiten.“ (Jer 31,9)

Diese Botschaft gilt jedem noch
so hoffnungslosen Fall. Sie gilt je-
dem Einzelnen von uns. Gott gibt
niemanden auf, solange er über die-
se Erde geht. Sogar, wenn ich selbst
schuld an meiner Misere bin: Er
weicht nicht von meiner Seite. Er
hat eine Zukunft für mich. Was für
eine Hoffnung!

Anna Vinatzer

Eindrücke vom Kinderlager auf Burg Finstergrün

Kein hoffnungsloser Fall!

Die ritterlich begeisterte Kinderlager-Schar Pferde durften nicht fehlen

Ritterschlag für alle

©
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Kurz & Bündig

Wiedersehensfest

Am So., dem 20. September um
10:00 Uhr sehen wir uns wieder im
neuen Schul- und Arbeitsjahr. Wir
feiern Familiengottesdienst und
dann im Garten weiter!

Transdanubisches
Erntedankfest
Am So., dem 4. Oktober feiern wir
das Erntedankfest gemeinsam mit
unseren evangelischen Nachbar-
gemeinden Donaustadt und Leo-
poldau. Um 10:00 Uhr beginnt der
Gottesdienst in der Bekenntniskir-
che Donaustadt (Erzherzog-Karl-
Str. 145).

AnmeldeabendKonfirmation

für Jugendliche und Eltern am Mi.,
dem 7. Oktober um 19:00 Uhr in
der Kirche. Wir freuen uns auf dich!

Vater-Kind-Wochenende

Von 4. bis 6. Dezember fahren wir
– Väter mit Kindern ab 2 Jahren –
gemeinsam fort. Wir nutzen das
Wochenende zum Wandern, Spie-
len, miteinander Reden uvm. Ort:
JUFA Veitsch in der Steiermark.
Anmeldungen bei René Ziegler
(urziegler@gmail.com).

Dinner, Church & Crime:
Der anonyme Spender
Eine Pfarrgemeinde fest in Frauen-

hand. Ein Kampf gegen Intrige, Ver-
fehlungen und Unrecht.

Die evangelische Pfarrgemeinde Flo-
ridsdorf präsentiert „Kriminelles zwischen
den Gängen“. Ein spannend-heiterer Kir-
chenkrimi aus der Feder von Sissy Kocner
und Ruth Göttlicher.

Herzliche Einladung zu einem kulina-
rischen Theaterabend in der Weisselgas-
se unter der Mitwirkung von Christine
Allen, Samuel Allen, Michael Bünker,
Elke Jost, Hansjörg Lein, Bernhard Pe-
tri-Hasenöhrl, Felix Resch, Lisa Rom-
mer, Mario Semo, Inge Troch, Jutta Um-
fahrer, Karl Weinberger … und
natürlich dem Publikum.

Wann: Freitag, 23.10.2020, Beginn
19 Uhr
Wo: Evang. Kirche, 1210 Wien,
Weisselgasse 1
Zwischendurch verwöhnen wir Sie
mit kulinarischen Köstlichkeiten
(Essen und Trinken sind in Ihrer
großzügigen Spende inkludiert!).

Eine verlässliche Anmeldung ist
aufgrund der begrenzten Plätze un-

bedingt erforderlich!
Tel. 0660/4237078

oder
ruth.goettlicher@gmx.at

Ich plane gerne. Privat und auch in
meinem Beruf als Pfarrer - in der
Gemeinde. Planen gibt mir, gibt
uns, ein Gefühl der Sicherheit. Aber
gerade das Vorausplanen ist in den
letzten Monaten schwierig gewor-
den.

Viele lang vorbereitete Gottesdiens-
te, Kreise, Feste und Veranstaltun-

gen mussten wir absagen. Weil sie sich
nicht mit den notwendigen Corona-Si-
cherheitsmaßnahmen vereinbaren lie-
ßen. Im Sommer haben wir nur jeden
zweiten Sonntag Gottesdienst gefeiert.
Wir haben versucht, so oft wie möglich
im Garten zu feiern. Wir haben beim
Singen Masken getragen, um uns ge-
genseitig so gut wie möglich zu schüt-
zen. So wie für viele von Ihnen und
euch zu Hause ist die Corona-Krise
auch für uns als Pfarrgemeinde eine
große Herausforderung. Wir sehen uns
nicht so oft, wie wir gerne möchten
und wir müssen auf Einnahmen ver-
zichten, mit denen wir ursprünglich ge-
rechnet haben. Deshalb bedanke ich
mich ganz herzlich bei allen, die auch
in dieser schwierigen Zeit ihren Kir-
chenbeitrag eingezahlt haben. Mit dem

Kirchenbeitrag wird zu großen Teilen
die Arbeit in unserer Pfarrgemeinde
möglich gemacht.

Wir haben das beginnende Gemein-
de- und Arbeitsjahr so geplant wie ein
normales Jahr. Aber wir stellen uns
schon jetzt den Fragen, die sich auf-
drängen: Wie wird es im Herbst wei-
tergehen? Wie werden wir die großen
Feste wie Konfirmation, Reformations-
fest und Weihnachten feiern können?
Welche geplanten Veranstaltungen
müssen wir absagen oder verschieben?
Wann und wie werden wir wieder ge-
meinsam im Gottesdienst Abendmahl
feiern? Daher bitte ich euch, regelmäßig
unsere Webseite www.evang-floridsdorf.at
und unsere Aushänge vor der Kirche zu
beachten. Wir werden alle etwaigen Än-
derungen zeitgerecht bekannt geben.

Ich freue mich, trotz aller Herausfor-
derungen, zum ersten Mal als amtsfüh-
render Pfarrer ein neues Arbeitsjahr zu
beginnen – mit meiner wunderbaren
Kollegin und Pfarramtskandidatin An-
na Vinatzer an meiner Seite und einem
Gott, der uns in allen geplanten und
ungeplanten Zeiten begleitet.

Bernhard Petri-Hasenöhrl

2020: Das Arbeitsjahr mit
vielen Unsicherheiten

Covid-19-Maßnahmen
für den Gottesdienst

Zur Zeit gelten für unsere Got-
tesdienste (auch Taufen, Hoch-

zeiten etc.) besondere Regeln, an die
wir uns in unserer Verantwortung
als Pfarrgemeinde halten:

• Wir stellen Handdesinfektions-
mittel am Eingang bereit.

• Wir verzichten aufs Hände-
schütteln.

• Wir halten einen Meter Abstand.
• Beim Singen tragen wir

Mund-Nasen-Schutz.
Zeigen wir Verantwortung und

passen wir aufeinander auf!
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Kraft schöpfen aus der Bibel

Vorstellung Anna Vinatzer
Darf ich mich vorstellen? Mein
Name ist Anna Vinatzer und ich
bin ab 1. September die neue
Pfarramtskandidatin bei euch in
der Weisselgasse.

Falls dir jetzt Name und/oder Gesicht
bekannt vorkommen und du dich

wunderst, dann mach dir keine Sorgen:
Es liegt nicht an zu viel Sommersonne
und auch nicht am Sommerspritzer! Ei-
gentlich wäre ja mit diesem August mei-
ne Zeit als Vikarin in der Weisselgasse zu
Ende gewesen und ich hätte mich auf die
Suche nach einer neuen Gemeinde bege-
ben sollen. Aber eigentlich kommt – wie
so oft im Leben – alles ganz anders! Als
ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen
kann, mein Pfarramtskandidatenjahr
hier in Floridsdorf zu absolvieren, hat
mein Herz schon Freudensprünge ge-
macht, bevor die Frage in meinen Kopf
vorgedrungen ist. Du, ihr, die ganze Ge-
meinde und das Flodo-Team sind mir

und meiner Familie in den letzten Jahren
einfach ans Herz gewachsen. Trotzdem
bin ich ehrlich gesagt ganz schön aufge-
regt auf das, was da auf mich zukommt!

Denn obwohl ich mittlerweile kein
„neues“ Gesicht mehr bin, bedeutet mei-
ne neue Arbeit als Pfarramtskandidatin
Veränderungen für mich und dich: Als
Vikarin habe ich alle Schritte mit meiner
Lehrpfarrerin Marianne Fliegenschnee
abgestimmt. Ich konnte aus ihrer riesigen
Erfahrung schöpfen und bei jeder Klei-
nigkeit und Unsicherheit nachfragen. Ab
September übernehme ich selbst Verant-
wortung für meine Aufgabenbereiche,
wie z. B. die Jugendarbeit, Krabbelgottes-
dienste, Gottesdienste in Seniorenheimen
usw. Einiges wird so bleiben, wie du es
kennst. Vieles wird sich mit dem neuen
Pfarrteam aber verändern, weil eine neue
Konstellation – auch mit alten Gesichtern
– neue Perspektiven, Ideen und Arbeits-
weisen mit sich bringt. Alle Anliegen,
Wünsche und auch Kritik bleiben aber
erwünscht! Ich freue mich auf unseren
gemeinsamen Weg.

Anna Vinatzer

©
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Für diese Menschen war ihr Glaube
an Gott, der auf ihrer Seite steht

und sie im Leid nicht alleine lässt,
überlebenswichtiger Trost und Kraft-
spender. Heuer im Frühjahr erlebten
wir mit der Corona-Pandemie eben-
falls eine Krise, die zwar in unter-
schiedlicher Ausprägung, aber trotz-
dem jeden und jede von uns betraf.
Welche Bibelverse haben uns während
dieser Zeit geholfen? Wir haben einige
Gemeindeglieder nach ihrem persönli-
chen Trost- und Kraftspender befragt.

Riccarda Köber:
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timo-
theus 1,7)

In den letzten Monaten habe ich die
Furcht überall gespürt. Ob beim Einkau-
fen, beim Treffen mit älteren Personen

oder auch zu Hause in den eigenen vier
Wänden. In solchen Momenten gehe ich
gerne mit meinem Hund eine große
Runde spazieren, um Kraft zu schöpfen.
Ich sehe nicht nur viele Tiere, blühende
Pflanzen und Bäume, sondern treffe im-
mer wieder Bekannte, denen ich lächelnd
zuwinke und mich erkundige, ob alles in
Ordnung ist. Schön ist es auch, dass ich
meine Nachbarn als Freunde bezeichnen
kann und mit ihnen über den Zaun Wort
austausche. Auch wenn wir über diverse

digitale Medien jederzeit miteinander
verbunden sein können, ist der persönli-
che Kontakt doch eine ganz besonders
kraftgebende Begegnung.

Ulrike Pichal:
Du stellst meine Füße auf weiten
Raum. (Psalm 31)

Homeoffice, Homeschooling – die
Eltern arbeiten am Computer von zu
Hause aus und fungieren gleichzeitig als

Die Bibel ist voll mit Geschichten über Menschen in krisenhaften Situationen: in Unterdrückung und unter
Fremdherrschaft, auf der Flucht, in Armut und gesellschaftlicher Isolation, konfrontiert mit dem eigenen Tod
und dem Tod geliebter Menschen.



September 2020 BLICK6

Lehrer ihrer Kinder, die ebenfalls da-
heim lernen und ihre Aufgaben erledi-
gen, die ihnen ihre Lehrkräfte teils auf
Arbeitsblättern, teils über digitale Platt-
formen im Internet zukommen ließen.
Erwerbsarbeit und schulisches Lernen
über mehrere Wochen hinweg in den
eigenen vier Wänden, meistens sogar im
gleichen Zimmer. Im Gegensatz zur äu-
ßeren Begrenztheit eröffnete mir die
Vorstellung einer grünen Wiese, in der
kein Weg bereits vorgegeben war, eine
große innere Weite. Ich erkannte die
Chancen, die in einer solchen Ausnah-
mesituation möglich waren: liegenge-
bliebene Arbeiten erledigen, kreativ
neue (digitale) Arbeitsweisen auspro-
bieren die Erledigung der schulischen
Aufgaben an das individuelle Lerntem-
po anpassen, sich nicht getrieben füh-
len, sondern selbst das Tempo bestim-
men.

Felix Resch:
Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein
auf seine Wunden und verband sie
ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte
ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
(Lukas 10, 34)

Für mich ist der Vers deswegen
wichtig, weil er für mich das hervor-
hebt, was wir in dieser Situation alle
tun sollten. Einige Menschen benöti-
gen in schwierigen Zeiten wie diesen
dringend Hilfe oder Unterstützung bei
Alltagstätigkeiten. Diese Hilfe sollten
wir, wenn es uns möglich ist, geben.
Mich hat die Bibelstelle auch schon
früher motiviert, anderen zu helfen. In
Corona-Zeiten habe ich mich unter
anderem auch deswegen wieder zum
Zivildienst gemeldet.

Johanna Lein:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“
(Galater 5,14)

Das ist für mich der wichtigste
Spruch in der Bibel. Ich wurde als

Kind eher im Sinne von „Liebe deinen
Nächsten statt dich selbst“ erzogen. Es
war eine Befreiung für mich zu erken-
nen, dass ich mir auch selbst Gutes
tun darf, ja dass ich mehr Kraft habe,
anderen Gutes zu tun, wenn ich auf
mein eigenes körperliches, geistiges
und seelisches Gleichgewicht achte.
Die Not des Gegenübers wahrneh-
men, für einander da sein, teilen und
selbstverantwortlich auch auf das ei-
nige Wohl zu achten, ist für mich ein
weites Übungsfeld.

Lisa Vetö:
„Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt.“ (Mk 9,23).

Mein kraftspendender Bibelvers ist
mein Konfirmations-Spruch. Diesen
Spruch habe ich mir selbst in meiner
KONFI-Zeit ausgesucht. Es war dieser
eine Spruch, der mich angesprungen
und nicht mehr losgelassen hat. Im-
mer, wenn ich mich hilflos gefühlt ha-
be, hat er mir Hoffnung gegeben. Be-
sonders in den letzten zwei Monaten,
wenn ich unter Schüler*innen-Abga-
ben und Unterrichtsvorbereitungen
vergraben war und bin. Dann ist es
schön zu wissen: Auch das ist mög-
lich, wenn ich nur glaube.

Margareta Zedlacher:
In der ersten “Corona-Woche” lese ich
im Losungsbuch ein Wort aus Ps. 27,5:
„Der Herr deckt mich in seiner Hütte
zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz
seines Zeltes.“

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.
Es gibt Trost, es gibt Kraft in Bedrängnis,
Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der
Dunkelheit.

Besser kann ich es nicht sagen. Es ver-
ändert meine Perspektive.

Elke Jost:
„Denn Gott hat uns nicht einen Geist
der Verzagtheit gegeben, sondern den
Geist der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.“ (2.Timotheus 1,7)

Mit diesem Bibelspruch wurde ich als
Gemeindeschwester ausgesendet. Er be-
gleitet mich seitdem, besonders in Zeiten,
wo mir die Kraft ausgeht und die Ver-
zagtheit einbricht. Dann muss ich wieder
lernen loszulassen, um die Liebe Gottes
zu fühlen …

Diese Liebe gibt mir immer wieder
neue Kraft und tröstet mich - besonders
in den letzten Wochen, wo ich alleine zu
Hause war und niemanden treffen
konnte …

Diese Liebe gibt mir die Kraft, von der
Liebe Gottes zu erzählen und sie auch zu
leben.

Mario Semo:

Ich lese immer wieder gerne in der Bi-
bel. Oft fallen mir, wenn mich etwas be-
lastet oder ich etwas höre oder lese,
spontan Bibelstellen ein. Es gibt also für
mich nicht DIE eine richtige Stelle.

Meist sind es Gleichnisse, wie das vom
Senfkorn, das vom verlorenen Sohn, das
vom verlorenen Schaf, das von den Ar-
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Wir freuen uns über die Taufen von:
EIPER Emelie

SCHIERER Kevin

HOLLWÖGER Luca

FRANK Patricia

Wir trauern um:
KITZL Erwin im 91. Lj.
ZEHL Richard im 73. Lj.
NOICHL Anita im 80. Lj.

Lebensbewegungen

Bibelabend
Do. 19:00 Uhr
Weisselgasse 1, (Gemeindesaal)
24.9., 22.10., 19.11., 17.12.

Jungschar
Mo. 17:00-18:30 Uhr
Weisselgasse 1, (Jugendraum)
12./19.10., 9./16./23./30.11., 14./21.12.

Jugendklub „downstairs“
Zurzeit aufgrund der Abstandsregelung ausgesetzt.
Infos folgen, sobald sich die Lage ändert.

Frauengesprächsrunde
Vormittags- und Abendtermine auf Anfrage im
Pfarramt

Klub der Junggebliebenen
Do. 15:00 Uhr, Weisselgasse 1 (Kirche)
17.9., 15.10., 12.11., 10.12.

Rundblick

Gemeindesekretärin
Sylvia Raffenberg
Tel.: 0699/18877751

Pfarramtskandidatin
Anna Vinatzer
Tel.: 0688/18877771

Pfarrer
Bernhard Petri-Hasenöhrl
Tel.: 0699/18878754

Gemeindepädagogin
Elke Jost
Tel.: 0699/18877759

Gerichtsgasse 8/3, 1210 Wien

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

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

Für ein Gespräch bitten wir um eine Terminvereinbarung.

Gemeindekanzlei
beitern im Weinberg. Besonders gerne lese ich und denke ich
über das vom Sämann nach, dem fast die ganze Saat gefressen
wird oder verdirbt und der kleine Rest, um den er sich bemüht,
bis zu 100fach trägt.

Diese Stellen regen zum Nachdenken an und eröffnen neue
Sichten.

Besonders viel Kraft gibt mir die Bergpredigt, die auch sehr
herausfordernd ist. Aber die Seligpreisungen geben mir beson-
ders viel Zuversicht und Kraft.

Susanne Muzika:
„Wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin un-
ter den Töchtern.“ (Hohelied 2,2)

Meine Beschäftigung mit dem Fotografieren der Natur hat
mir sehr über die unfreiwillig zur Verfügung stehende Zeit ge-
holfen. Das Aufblühen des Frühlings und meiner Rosen im
Garten gibt mir zu verstehen, dies auch als geschenkte Zeit zu
betrachten.

Die Freude beim Ansehen dieser Fotos lässt mich versöhnlich
auf diese Wochen zurückblicken.

Susanne Muzikas versöhnlicher Rückblick auf den Lock-
down als geschenkte Zeit, die auch zeitlich begrenzt war,
erinnert mich an jenen Bibelvers, den ich quasi als Schluss-
wort dieses Artikels setzen möchte:
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde: [...] Da merkte ich, dass es nichts
Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in
seinem Leben. (Prediger 3, 1 und 12)

Ulrike Pichal
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Y: Abendmahl
W: Evangelische Kirche, Weisselgasse 1, 1210
WOL: Wolkersdorf, Hauptschule, Kirchenplatz 7, 2120
C&M: Cyrill und Method Kath. Kirche, Theumermarkt1, 1210
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Unsere Gottesdienste

Datum Ort Gottesdienst Prediger/Predigerin
So 13.09. 18:30 W GD am Abend Vinatzer

So 20.09. 10:00 W Familien-GD - Wiedersehensfest Petri-Hasenöhrl

Sa 26.09. 18:30 C&M Familien-GD am Abend Vető

So 27.09. 10:00 W Gottesdienst + KIGO Kamauf

So 04.10. 10:00 Transdanub. Erntedankfest in Donaustadt transdanubische Pfarrer/innen

So 11.10. 18:30 W GD am Abend Monjencs

So 18.10. 10:00 W GD gemeinsam mit den Methodisten Handschin & Petri-Hasenöhrl

So 18.10. 15:00 W Krabbel-Gottesdienst Jost

Sa 24.10. 18:30 C&M Familien-GD am Abend Lein

So 25.10. 09:30 Y W Konfirmation I Petri-Hasenöhrl

So 25.10. 15:00 Y W Konfirmation II Fliegenschnee

Sa 31.10. 10:00 Y W Reformationstag & KIGO Petri-Hasenöhrl

Sa 31.10. 19:00 Y Reformations-GD für ganz Wien in Währing Diakonie-Direktorin Moser

So 01.11. kein Gottesdienst in der Weisselgasse

So 08.11. 18:30 Y W GD am Abend Lein

So 15.11. 10:00 W Gottesdienst Monjencs

So 15.11. 10:00 Y WOL Gottesdienst Petri-Hasenöhrl

So 22.11. 10:00 W Ewigkeitssonntag + Totengedenken + KIGO Vinatzer & Kunrath

Sa 28.11. 18:30 C&M GD am Abend Vinatzer

So 29.11. 10:00 W Familien-GD - 1. Advent + Konfi-Vorstellung BPH & Konfi-Team

So 06.12. 10:00 Y W 2. Advent Vinatzer

So 06.12. 15:00 W Krabbel-GD Jost & Vinatzer

Schul-Gottesdienste
Fr 11.09. 08:00 W Schulbeginn-GD - Volksschulen Petri-Hasenöhrl + Team

Do 17.09. 08:00 W Schulbeginn-GD - alle außer Volksschulen Vinatzer

Do 22.10. 08:00 W Reformations-GD - alle außer Volksschulen Vinatzer
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Spendenkonten unserer Pfarrgemeinde

Die Evangelische Krankenhausseelsorge

… ist auch in Zeiten von Corona für Sie da!
Wenn Sie oder Ihre Angehörigen seelsorgliche
Begleitung möchten, wenden Sie sich bitte an
krankenhausseelsorge-wien@evang.at oder direkt
an uns, Ihre Pfarrgemeinde. Wir werden Sie bzw.
Ihre Angehörigen unter Einhaltung aller Sicher-

heitsvorkehrungen besuchen.




