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Gott ist allen von uns ganz nahe. Durch ihn
leben wir, regen wir uns, sind wir! (Apg 17,27)
Die Monatslosung für diesen Juli. Nicht: Gott
„dort“ und wir „da“. Sondern: Gott und du. Gott
und ich. Wir gehören zusammen. Von Anfang
an. Für immer.
Ihr Pfarrer Bernhard Petri-Hasenöhrl

Wir

singen gerne in unseren Gottesdiensten. Aber welche Lieder sollen
ins neue Gesangbuch?
S.3

Sind

wir im Krankenhaus, dann ist die
Krankenhaus-Seelsorge für uns da
und hört zu.
S.6

Familie

sitzt manchmal gerne bei einem guten Glas Wein zusammen. Protestanten-Wein dazu gibt's auf
S.7

© beigestellt

Was macht
Familie aus?
Wild, bunt, lebendig. Voller Liebe und vor besondere Herausforderungen gestellt. Eben Familie auf ganzer Linie. So erleben sich Pflege- und Adoptivfamilien. Sie haben uns von ihren Erfahrungen und Geschichten erzählt. Seite 4-5
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An sechs Tagen nicht zu sehen –
am siebenten nicht zu verstehen

Zum Nachdenken

I

ch weiß es nicht! Aber manchmal begegne ich Menschen in
unserer Gemeinde und ich höre
ihre Geschichten. Und diese Geschichten nähren meine Hoffnung.
Keine logischen Erklärungen oder
philosophischen Theorien, sondern das, was wir erzählen können.
Geschichten, die selbst von Hoffnung handeln und sie so auch in anderen wecken.
Das erste Mal, als mir das klar geworden ist, war bei
der Taufe eines kleinen Jungen, den ein Paar in Pflege
genommen hat. Der Taufspruch, den sich die Pflegeeltern für ihr Kind ausgesucht haben, stammt aus dem 91.
Psalm: „Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf
all deinen Wegen.“

Hoffnung ist ansteckend
Ihr dürft mich jetzt gerne für kitschig halten, aber
ich glaube fest daran, dass hier Gottes Wort mitten ins
Leben trifft, weil Gott sich keinen liebevolleren Ort
für diesen kleinen Jungen ausdenken konnte, als bei
diesen Pflegeeltern. Und ich glaube auch, dass man
als Pflegemama, Pflegepapa oder Pflegeoma und -opa
ein kleines bisschen Engel sein muss oder zumindest
eine übergroße Portion Hoffnung in das Gute und in
die Liebe besitzen muss, um sich einem fremden Kind
so zuzuwenden, als wäre es das eigene. Aber Achtung:
So viel Hoffnung und Liebe kann ansteckend sein!
Und darum möchte ich solche Begegnungen immer
wieder zum Anlass nehmen, um euch Hoffnungsgeschichten aus unserer Gemeinde vorzustellen.
Anna Vinatzer

I

ch bin ein „Valehrrer“. Ein Vater, ein Lehrer und
ein Pfarrer. Die Reihenfolge ändert sich immer
wieder. Je nachdem, was gerade mehr Zeit, Hirn und
Herz beansprucht. Je nachdem, wie ich meine Prioritäten gerade setze.
Schon in einem „normalen“ Alltag laufe ich Gefahr, dass sich meine unterschiedlichen Rollen
vermischen oder in die Quere kommen. Aber in
den vergangenen Monaten war ich beim Prioritäten-Setzen mehr als herausgefordert – so wie wohl

Ein Geistlicher im Schaukelstuhl
viele andere Mütter, Väter, Männer und Frauen
auch. Mit den eigenen Kindern beim HomeSchooling Lesen üben oder Referate über Vögel
und Zahnpasta schreiben und gleichzeitig Telefonate aus dem virtuellen Pfarramt führen. Im Arbeitszimmer zu Hause meine Schülerinnen und
Schüler per Video-Konferenz unterrichten und
gleichzeitig das Sugo fürs Mittagessen nicht anbrennen lassen.
Der Pfarr-Beruf bringt von vornherein keine fixen
Arbeitszeiten mit sich. Die Home-Office- und
Home-Schooling-Situation hat dazu geführt, dass
Arbeit und Privatleben begonnen haben, ineinander
aufzugehen.
Mich in meinen verschiedenen Rollen als Vater,
Pfarrer und Lehrer zu sehen und diesen Rollen
mit ihren je eigenen Ansprüchen gerecht zu werden – ein großes Lernfeld. Ich hoffe, dass es mir
immer besser gelingt, der Familie zu Hause, den
Schülerinnen und Schülern in der Schule und den
Menschen in der Pfarrgemeinde in der Rolle zu
begegnen, die angebracht ist. Und gleichzeitig klar
zu kommunizieren, wo meine Grenzen liegen.
Dann wird es auch einfacher, ein „Valehrrer“ zu
sein.
Bernhard Petri-Hasenöhrl

1 040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 70/1 /3/6, Tel. 01 408 51 1 4, office@integra-treuhand.at
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Biblische Meditationen

S

sich aus Bevormundungen seiner Familie loslösen, frei über den eigenen
Lebensweg entscheiden und seine
Berufung leben möchte, ohne die Erwartungen der Eltern pflichtbewusst,
aber fremdbestimmt erfüllen zu
müssen. In solchen Momenten, die
Noch nie weckte eine Bibelstelle immer auch einen Schritt ins Unbespontan so widersprüchliche Asso- kannte bedeuten, tut die Gesellschaft
ziationen in mir wie diese, wo ich gleichgesinnter Personen gut.
anfangs hoffte, einen Einblick in die
Als TROSTSUCHENDE impoFamilie Jesu erhaschen zu können.
niert mir die Leidenschaft Jesu in
Als MUTTER verletzt mich die seinem Einsatz für die gesellschaftflapsige Antwort von Jesus. Mit dem lich Ausgegrenzten, Unterdrückten
Begriff „Familie“ verbinde ich jene und Schwachen.
Menschen, die mich lieben und
Aber auch Jesus erkennt, dass er
schätzen mit all meinen Stärken und alleine nichts ausrichtet, sondern
Schwächen, daher stoßen mich seine Verbündete braucht, die sich ebenWorte, mit denen er sich von seiner falls für eine gerechtere Welt einsetFamilie weg- und anderen Menschen zen. Daher lasse ich mich als seine
zuwendet, etwas vor den Kopf.
ANHÄNGERIN von seiner Energie
Als TOCHTER kann ich Jesu Wor- anstecken. Als Schwester von Jesus
te hingegen nachvollziehen, wenn er bezeichnet zu werden, drückt ein

besonderes persönliches Naheverhältnis aus. Derart ausgezeichnet zu
werden, kann einen großen Motivationsschub bedeuten! Dies müssen
auch seine Jünger und Jüngerinnen
gespürt haben, die sich von seinem
Tatendrang mitreißen ließen.
Und was sagt dieser kleine Dialog
über das Verhältnis Jesu zu seinen
Eltern und Geschwistern aus? Für
ihre dauerhafte Beziehung zueinander war es völlig irrelevant, ob es
Spannungen im Verhältnis zwischen
Sohn und Eltern und Geschwistern
gab, denn in seinen letzten Stunden
auf Golgotha war seine Mutter Maria in seiner Nähe und musste mitansehen, wie ihr ältester Sohn hingerichtet wurde, und seine Brüder
führten nach seinem Tod sein Vermächtnis weiter, indem sie seine
Botschaft weiter verbreiteten.

iehe, deine Mutter und deine
Brüder und deine Schwestern
draußen fragen nach dir.“ „Wer ist
meine Mutter und meine Brüder?
Denn wer Gottes Willen tut, der ist
mein Bruder und meine Schwester
und meine Mutter.“ (Mk 3, 32-35)

Ulrike Pichal

Gesangsbuch neu
Welches Lied singst du in der Kirche am liebsten?
Was darf in einem neuen Gesangbuch auf keinen
Fall fehlen?

B

© Credit

is 2030 soll für Österreich und Deutschland ein neues
Gesangbuch erscheinen. Zuerst digital, später auch in
gedruckter Form. Diesen Prozess könnt ihr unterstützen.
Schickt der Gesangbuch-Kommission eure Lieblingshits von Platz 1 bis 5. Also genau die Lieder, die auf jeden Fall
im neuen Gesangbuch stehen müssen. Bis Ende Juli könnt
ihr im Internet auf der Seite www.ekd.de/top5 eure Vorschläge eintragen.
Aus allen genannten Liedern wird eine gemeinsame TOP 5
gebildet, die voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“ zu finden sind. Das neue „Gesangbuch“ wird
viele Hintergrundinfos und deutlich mehr Lieder enthalten.
Auf der Website www.ekd.de/
evangelisches-gesangbuch findet
ihr viele weitere Informationen zur
Entstehung des neuen Gesangbuchs und zur Geschichte des
evangelischen Gesangbuchs.
Der QR-Code führt direkt
zur Homepage mit der Umfrage und vielen weiteren Informationen.
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Auch alles Familie

Pflege- und Adoptivfamilien: genauso wild, bunt, lebendig und voller Liebe wie alle anderen Familien in
unserer Gemeinde - und doch vor ganz andere Herausforderungen gestellt! Was ihnen Kraft gibt, was
sie ausmacht und so besonders macht, das erfahrt ihr hier aus ihren Geschichten! Hoffnungsgeschichten von starken Mamis, mutigen Vätern, Kindern, die Leben verändern und Lieb-hab-Omas. Mutmachgeschichten, die zeigen, dass es sich lohnt, manchmal auch ins kalte Wasser zu springen.

L

ena, du arbeitest jetzt seit einigen
Monaten als Krisen-Pflegemutter.
„Krise“ klingt nie gut! Warum und
wie machst du das? Was gibt dir
Kraft?

gendwann lasse ich das Kind wieder
weiterziehen. Zurück zu den Eltern
oder in eine neue Familie.
Mein Vertrauen darauf, dass Gott einen Plan für jedes dieser Kinder hat,
gibt mir die Kraft, sie mit Zuversicht
wieder gehen zu lassen. Ich habe Vertrauen, das jedes dieser Kinder seinen
Weg gehen wird, wie steinig er auch ist.

G

udrun, wenn ich euch treffe,
scheint mir die Sonne entgegen,
so viel Positives strahlt ihr drei aus.
War das immer so? Hat Ivan, euer
Pflegekind, dem etwas hinzugefügt?

gel zu übernehmen und umgekehrt. So
gelingt es uns, ein gewisses Maß an
positiver Energie für uns alle drei aufrecht zu erhalten. Wir haben, wie alle
Familien, unsere größeren und kleineren Aufregungen und Probleme.
Trotzdem gelingt es uns, jeden Tag gemeinsam zu lachen. Wir lachen miteinander, wir lachen übereinander wir lieben es zu lachen! Unser Familienmotto lautet: We Believe In Music!
Wir machen Musik und wir tanzen
zur Musik - und das bringt uns immer
zum Lachen.

L

Charly und ich haben uns zu einem
iebe Michelle, du wurdest von deispäten Zeitpunkt unseres Lebens kennen Eltern adoptiert. Was kann es
nengelernt. Wir haben schon viel er- für ein Kind ändern, in eine Pflegefalebt und konnten uns ganz auf die Be- milie/Adoptivfamilie zu kommen?
ziehung einlassen. Wir ergänzten uns
Es kann das ganze Leben veränvon Beginn an großartig und haben dern, wenn du in einer Pflegefamilie
Lena mit Pflegekind
oder sogar in einer Adoptivfamilie
aufwächst. Du erfährst Sicherheit und
Matthäus 18,5: „Und wer ein solches
Geborgenheit und es wird sich immer
Kind in meinem Namen aufnimmt, der
liebevoll um dich gekümmert, wenn
nimmt mich auf.“ Das ist wohl die Bidu es brauchst. Ich bin zwar nicht im
belstelle, die am besten zu meinem Job
Heim aufgewachsen, aber ich bin mir
passt ...
sicher, dass man dort nicht so viel ZuImmer wieder aufs NEUE ein Kind
wendung erfährt, als wenn man in eiunterschiedlichsten Alters und verner eigenen Familie aufwächst. Immer
schiedenster Herkunft aufzunehmen,
wenn ich etwas gebraucht habe,
egal, woher es kommt und offen, wohin
konnte ich zu meinen Eltern gehen
es gehen bzw. wie lange es bleiben wird. Gudrun, Ivan und Charly
Das ist mein Job als Krisen-Pflegemutter.
seither jeden Tag viel gelacht. Als Ivan
Das Telefon läutet und ich werde ge- in unser Leben trat, ging noch einmal
fragt, ob ich an genau diesem Tag noch mehr die Sonne für uns auf. Er hat
ein Kind bei mir aufnehmen kann. Ich unser Leben in einem Ausmaß bereierfahre Alter, Geschlecht und mit etwas chert, wie wir es uns nicht vorstellen
Glück die Kleidergröße. Dann beginnen konnten. Wir haben uns zu Beginn
die Vorbereitungen. Viel Zeit ist nicht - natürlich die Frage gestellt, ob wir ein
vielleicht geht sich schnelles Einkaufen Pflegekind so lieben können wie ein
noch aus. Schon parkt sich ein Taxi vor eigenes. Ja, wir können - und ein Lemeiner Tür ein und ein/e Sozialarbei- ben ohne Ivan wäre für uns unvor- Michelle und ihre Familie
ter/in steigt aus mit einem Kind, das ab stellbar. Charly und ich haben auch
jetzt ein paar Tage bis Monate bei uns durch Ivan gelernt, dass wir nur ge- und sie um Hilfe bitten. Natürlich gibt
leben wird.
meinsam etwas Großes schaffen kön- es auch in Pflegefamilien und AdopDas ist superspannend.
nen. Wenn der Eine mal eine Pause tivfamilien kleinere altersbedingte
Aber es ist auch ein Prozess. Denn ir- braucht, ist die Andere bereit, die Zü- Konfliktsituationen, aber ich denke,
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das gibt es genauso in „leiblichen Fami- wissen wir ja und zusammen schaffen
lien“ (... wissen kann ich das ja nicht).
wir das.

Kurz & Bündig

E

C

re im Jugendamt gearbeitet. Irgendwann
wurde sie schwanger mit Zwillingen,
aber sie hat die Kinder verloren. Ich war
zutiefst traurig, aber ich hatte noch mehr
Angst um meine Tochter, wie sie es verkraften wird. Der Schock saß bei ihr
dann zu tief. Sie wollte das nicht nochmal durchmachen und hat mit ihrem
Mann beschlossen, ein Kind in Pflege zu
nehmen. Erst kam Georg zu ihnen und
zwei Jahre später Petra mit nur drei
Monaten. Nur zur Überbrückung, aber
wir mussten nicht lange überlegen. Innerhalb von 10 Minuten war klar, dass
auch sie bleibt.
Wenn da plötzlich ein neues Kind im
Haus ist, freuen sich alle; das kann dann
nicht mehr weg. Ich nehme es einfach in
den Arm, rede mit ihm und spiele mit
ihm und es ist auf einmal das geliebteste
Kind auf der ganzen Welt. Und auch
wenn ich mich frage: Was kann ich diesem Kind geben? Ich glaube, ich muss ein
Kind nur lieben, denn das macht es stark
und lässt es fest im Leben stehen. Liebe
ist wie eine Mauer, an die wir uns lehnen können, wenn es mal nicht mehr
geht.
Man muss ein Kind nicht geboren haben, um es lieb zu haben. Das gilt auch
für Omas. Ich liebe sie wie meine anderen Enkelkinder. Und außerdem bin ich
sowieso auf die Welt gekommen, um alle
lieb zu haben.
Das ganze Drumherum mit Sozialamt und manchmal auch mit den leiblichen Eltern ist schon viel, aber das

Land, da hatten alle Kinder noch ganz
viel Freiheit!
Schön ist jetzt zu sehen, was aus unserer 2. Tochter wurde, die 1982 siebenjährig zu uns kam.
Sie hat, obwohl die Schulzeit schwer
war, beruflich eine Menge gelernt und erreicht, trotz gesundheitlicher Probleme.

in Pflege- oder Adoptivkind betrifft
hrista, dein Pflegekind ist mittlerdie ganze Familie! Monika, wie war
weile erwachsen. War es gut für
es für dich, Pflegeoma zu werden? Was euch als Familie, diesen Schritt zu gehat das mit dir gemacht?
hen? Würdet Ihr euch heute nochmals
für die Kindesaufnahme entscheiden?
Ja! Die Motivation kam aus familiären

Geburtstags-Besuche

Wir besuchen euch - Menschen
aus unserer Gemeinde - zu runden Geburtstagen. Zumindest bis
zur Corona-Krise haben wir das
Gründen (wir hatten bereits einen 11- getan. Seither können wir leider
jährigen Sohn und eine 8-jährige Toch- nur telefonisch mit den Geburtster) und vom Besuch bei Freunden in der tags-"Kindern" in Kontakt treten.
Schweiz. Nach vier Söhnen gab es immer Aber wir hoffen sehr, dass die
wieder Pflegekinder. Der Rat, dass es widrigen Umstände bald zu Ende
zeitweise schwierig sein kann, wurde gehen.
gleich mitgeliefert. Es kam auch so, hef- Wer besucht oder angerufen
tig! Nicht nur die Pubertät! Wir hatten werden möchte, kann sich gerne
aber immer Kontakt zur ganz lieben an unseren Pfarrer Bernhard
Petri-Hasenöhrl wenden. Unter
Fürsorgerin!
Monika, Petra und Doris
Strenge braucht man schon, vor allem 0699/18878754 ist er erreichbar.
aber viel Liebe und Verständnis, auch Wir freuen uns auf ein GeMeine Tochter Doris hat ein paar Jah- Geduld und Humor! Wir leben auf dem spräch!

© S4-S5 beigestellt

Christa und Sabine
Inzwischen hat sie einen Sohn und eine
Tochter und dann noch einen lieben
Mann gefunden. Sie ist sehr kreativ, fleißig, kollegial und aufgeschlossen, hat für
alle ein offenes Ohr. Sie ist einfach tüchtig
und liebenswert und ich bin stolz aufsie!
Ja, ich würde diesen Schritt wieder tun!

Wiedersehens-Fest

Am Sonntag, dem 19. September
um 10:00 Uhr beginnen wir das
neue Schul- und Arbeitsjahr mit
unserem Familiengottesdienst. Im
Anschluss feiern wir - wenn die
COVID-Lage es erlaubt - im Garten weiter!

Vater-Kind-Wochenende

Nach der durch den Lockdown
bedingten Absage im letzten
Jahr freuen wir uns sehr darauf,
von 31. Oktober bis 2. November gemeinsam fort zu fahren.
Wir, das sind Väter mit Kindern
ab 3 Jahren. Wir nutzen die Tage
zum Wandern, Spielen, Miteinanderreden (von Vater zu Vater)
und für vieles mehr. Genaue Infos folgen in der SeptemberAusgabe des „Blick“.
Anmeldungen bei René Ziegler
(urziegler@gmail.com).

Anmeldung zur Konfirmation

Der neue Konfikurs 2021/22 beginnt am Mittwoch, dem 3. November um 19:00 Uhr mit dem
Gottesdienste aus unserer Reihe „Alles Anmeldeabend. Dazu laden wir
Familie?“ könnt ihr auf YouTube unter Eltern und Jugendliche, die im
„Evangelisch in Floridsdorf“ nach- Schuljahr 2021/22 14 Jahre alt
schauen.
werden, herzlich ein.
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Krankenhausseelsorge in Floridsdorf
Reden können, wo es die Sprache verschlägt. Abschied nehmen, wo trennen schwer fällt. Leben annehmen, wo Krankheit, Schmerz und Sterben sind. Schweigen dürfen – ohne zu verstummen. Wir hören zu.
© Elke Kunert

beiter/innen, Pfleger/innen, Ärzte
und Ärztinnen gut zu begleiten, zu
unterstützen.
Es ist die Chance, für Sie als Gemeindemitglieder Zeit zu finden,
für ein Gespräch über die Fragen
des Lebens: woher komme ich, wohin gehe ich? Aber auch über Freuden und Schwierigkeiten, die der
Alltag mit sich bringt. Zeit zu haben, sich einmal mit einem/einer
Ihrer Pfarrer/innen auszutauschen.
Ich habe Zeit für Sie.
Seelsorge als ganzheitliche Begleitung eines Menschen, das ist der diakonische Auftrag Jesu Christi. Die
lebensschaffende und den Menschen
zuwendende Liebe Gottes, den Zuspruch der Nähe Gottes erlebbar zu
machen, ist meine Aufgabe in einer
Krankenhaus-Seelsorgerin Pfrin. Elke Kunert vor der Klinik Floridsdorf
Institution, die manchen verzweifelt
o haben es einmal Kranken- Klinik Floridsdorf und somit auch zurücklässt.
hausseelsorger/innen in Wien ich als Pfarrerin und KrankenhausAuf ein Kennenlernen freut sich
als ihr Selbstverständnis von Seel- seelsorgerin dort.
Ihre Pfarrerin Elke Kunert.
sorge formuliert. So könnten es auch
Ein derart großes Krankenhaus in
Familien formulieren für ihr Mitein- Ihrer Gemeinde zu haben, ist zuWenn Sie in der Klinik Floridsdorf
ander, so könnte es auch die Pfarr- gleich eine Verantwortung und eine besucht werden möchten, wenden Sie
gemeinde formulieren für ihr Leben Chance. Als Seelsorgerin sehe ich sich gerne an:
in Gemeinschaft.
mich in der Verantwortung, Patienelke.kunert@evang.at
Zu dieser Gemeinschaft, zu Ihrer ten und Patientinnen und Angehöri01/277005902
Gemeinde-Familie, gehört auch die ge in Ausnahmesituationen, Mitar0699/18877793

S

Die Welt als Familie - die Familie als Welt

A

lle Menschen werden Brüder ...“
- die Hymne singt sich sehr
leicht, wenn man in der richtigen
Stimmung ist. Doch wo und wie ist sie
gültig?
Bruder, Schwester, das kennen wir
als Berufsbezeichnung, religiöse Gemeinschaften sprechen einander so
an oder die Blutsbrüder im Film. Das
etymologische Wörterbuch sagt, das
bedeutet so viel wie: zur gleichen Generation gehörend, Verwandtschaftsname.
Wenn wir dazu in der Apostelgeschichte lesen, heißt das, kurz gesagt:
Wir sind alle verwandt. Wir stehen

zueinander in Beziehung. Wie leben
wir das?
Eine Geschichte erzählt das so:
Zwei Schwestern wohnten einst beieinander. Die Jüngere war verheiratet, hatte Kinder, die Ältere war unverheiratet. Die beiden arbeiteten
zusammen. Zur Ernte brachten sie
das Getreide ein und teilten es in
zwei gleich große Stöße. In der Nacht
konnte die Ältere keine Ruhe finden:
„Meine Schwester hat Familie, sie
braucht mehr Korn als ich.“ Sie stand
auf und wollte heimlich ein paar von
ihren Garben zu denen ihrer Schwester legen. Auch die Jüngere konnte

nicht schlafen. „Meine Schwester ist
allein, wer wird einmal für sie sorgen?“ Auf halbem Weg trafen sie aufeinander. Da erkannte jede, wie gut es
die andere mit ihr meinte. Sie ließen
ihre Garben fallen und umarmten
einander. Seither wird gesagt, dieser
Ort ist heilig.
Dazu fällt mir eine Strophe des Liedes „Miteinander essen“ ein: Jesus gab
ein Beispiel für uns alle, aß mit vielen
Menschen brüderlich. Viele sind so
einsam, wären gern gemeinsam,
kommt - wir schließen keinen aus!
Margret Zedlacher
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Protestantenwein hilft …

u

nserer Gemeinde
nach dem großen
Umbau der letzten Jahre.
Köstlicher Wein vom
Floridsdorfer Weingut
Bernreiter mit evangelischem Etikett – so kann
„Sichtbar Evangelisch“ mit allen Sinnen erlebt werden. Der
Protestant (Grüner Veltliner), der Reformator (Zweigelt) sowie die prickelnde Ketzerperlen (Muskatellerfrizzante) können gegen eine Spende von 10,-- Euro pro Flasche bei
Ruth Göttlicher - ruth.goettlicher@gmx.at - bestellt werden. Alle Einnahmen kommen der Finanzierung des neuen
Gemeindesaals zugute.

Rundblick

Z

u Redaktionsschluss war leider noch nicht bekannt, wann und unter welchen Umständen wir
wieder Gruppen, Kreise und Veranstaltungen abhalten können. Bitte informiert euch dazu auf unserer
Homepage oder in der Pfarrkanzlei per Mail oder Telefon (siehe rechts). Wenn ihr unseren Newsletter
noch nicht bekommt, abonniert ihn gerne unter
pg.floridsdorf@evang.at.

Frauen-Wochenende

24. - 26. September in Payerbach/NÖ
Anmeldung bei Ruth Göttlicher (0660/4237078)
Gemeindevertretungs-Sitzung
Di., 19.10.2021 und Mi., 09.02.2022

Lebensbewegungen

Gemeindekanzlei
Gerichtsgasse 8/3, 1 21 0 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: pg.florisdorf@evang.at
Website: http://evang-floridsdorf.at
Für ein Gespräch bitten wir um eine Terminvereinbarung.
* An diesem Tag Kanzleistunden nur nach Vereinbarung

Gemeindesekretärin
Sylvia Raffenberg
Tel.: 0699/18877751

Pfarrer
Bernhard Petri-Hasenöhrl
Tel.: 0699/18878754

Pfarramtskandidatin
Anna Vinatzer
Tel.: 0699/18877771

Gemeindepädagogin
Elke Jost
Tel.: 0699/18877759

Evangelisch wurden:
MONTEZERI Elnaz
KAZEMI Masoud
POURSAFFARI Sahar

Wir trauern um:

WAGESREITER, Edith im 99. Lj.
SCHNEIDER, Charlotte im 78. Lj.
SYROWATKA, Karoline im 82. Lj.
GRÖGER, Franz im 71. Lj.
PREYER, Friedrich im 87. Lj.
(war von 1959 bis 1965 Vikar und Pfarrer in
Floridsdorf)
GAMAUF, Johann im 92. Lj.

Spendenkonten unserer Pfarrgemeinde
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
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Unsere Gottesdienste
Datum
So 20.06. 10:00
So 20.06. 10:00
Sa 26.06. 18:30
So 27.06. 10:00
So 04.07. 10:00
So 11.07. 18:30 Y
So 18.07. 10:00
So 25.07. 10:00
So 01.08. 10:00
So 08.08. 18:30 Y
So 15.08. 10:00
So 22.08. 10:00
So 29.08. 10:00
Sa 04.09. 18:30
So 05.09. 10:00
So 12.09. 18:30 Y
So 19.09. 10:00
So 26.09. 10:00
Schul-Gottesdienste
Mi 15.09. 08:00
Do 16.09. 08:00

Ort
W
WOL
C&M
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
C&M
W
W
W
W

Gottesdienst
Gottesdienst
Garten-Gottesdienst
Familiengottesdienst am Abend
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst am Abend - Jubelkonfirmation
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst am Abend
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Familiengottesdienst am Abend
Gottesdienst
Gottesdienst am Abend
Familiengottesdienst - Wiedersehensfest
Gottesdienst & KIGO

W
W

VS-GD Schulbeginn
AHS&MS-GD Schulbeginn

Prediger/Predigerin
Vinatzer
Petri-Hasenöhrl
Vető, Lein
Petri-Hasenöhrl
Vinatzer
Petri-Hasenöhrl
Petri-Hasenöhrl
Kamauf
Lein
Vinatzer
Vinatzer
Kunrath
Petri-Hasenöhrl
Vető
Uljas-Lutz
Monjencs
Petri-Hasenöhrl
Kamauf

Vinatzer + Team
Petri-Hasenöhrl + Team

Y:

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

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 Sicherheitsvorkehrungen besuchen.
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