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Die Weichen
sind gestellt!

Verabschiedung
Pfarrer Geschl
So., 23.6.2019 ab 10 Uhr
Abschieds-Umtrunk
für „Nachzügler“
So., 21.7.2019 nach
dem Gottesdienst

Das Fest für „Nachzügler“
Am 21. Juli wird Pfr. Geschl seinen
letzten Gottesdienst als aktiver Pfarrer
der MESSIASKAPELLE feiern. Wer beim
großen Fest am 23. Juni nicht dabei
sein konnte, hat hier die Gelegenheit
sich bei einem kleinen Umtrunk zu
verabschieden.

Ein letztes – wörtlich gemeintes –
„Auf Wiedersehen!”
Anlässlich der Pensionierung unseres Pfarrers laden wir
alle – Freunde und Freundinnen, Gemeindemitglieder,
Gottesdienstbesucher_innen, Wegbegleiter_innen –
ganz herzlich am Sonntag, den 23. Juni ab 10 Uhr ein.
Wir möchten einen gemeinsamen Gottesdienst feiern
und anschließend in der Caritas Socialis (ab ca. 11:30
Uhr, Pramergasse 7) die letzten Jahrzehnte gebührend
Revue-Passieren-Lassen. Für ausreichend Getränke,
Essen und Unterhaltung wird gesorgt sein.
Wir freuen uns auf viele Gäste, ein Fest, das in
Erinnerung bleibt und natürlich auf ein Wiedersehen!
Wir bitten um Zusage unter t.dietrich-huebner@gmx.at.

Offene Pfarrstelle unbesetzt

Die Bewerbungsfrist ist ohne Bewerber_in abgelaufen,
und so wissen wir nun, dass wir aufgrund diverser
Fristen rund ein Jahr mindestens ohne Pfarrerin oder
Pfarrer sein werden.
Natürlich stehen wir nicht alleine da: wir sind gut
darauf vorbereitet, wir haben ein starkes Team fleißiger
helfender Hände, das Leitungsteam ist eingespielt,
und wir bekommen eine_n Administrator_in
aus einer benachbarten Pfarrgemeinde zur Seite
gestellt. So können Taufen, Hochzeiten und andere
Amtshandlungen entsprechend abgewickelt werden.
In jedem Fall freuen wir uns über jeden und jede, die
beitragen möchte!
Voll Zuversicht gehen wir in dieses Jahr, weil wir wissen,
dass es uns stärken wird – und dass wir besonders jetzt
auf den Segen Gottes vertrauen dürfen!

Die Weichen sind gestellt

Auf dem Foto scheint es früher Morgen zu sein, nebeligtrüb die Sicht, allerdings sind die Weichen gestellt, die
Fahrstrecke ist klar. Weniger klar, wie es da hinten dann
weitergeht.
So mag es manchen rund um seine Pensionierung
ergehen. Als engagierter Christ bin ich allerdings in der
glücklichen Lage, diesen zukünftigen Weg genauso von
Gott begleitet zu wissen, wie die bisherige Lebensstrecke.
Rückblickend ist dafür so vielen Menschen zu danken,
von meiner Familie angefangen bis zu gelegentlichen
Helfer_Innen im Gemeindeleben oder Personen,
die schon längst ganz andere Wege gegangen sind.
Zusammenfassend bleibt immer die Dankbarkeit, die
alles verknüpft und verbindet – das Neue und das Alte.

„Friede sei diesem Haus“, so sollen die Jünger_Innen
einander grüßen, sagt Jesus im Lukasevangelium
(10,5). In diesem Haus MESSIASKAPELLE habe ich nun
seit September 1992 gelebt, gearbeitet, gepredigt,
gebetet, mich gefreut und manchmal auch gelitten. Mit
den Räumen, in denen wir wirken, verbindet uns eine
Geschichte. Wir hinterlassen Spuren in ihnen. Und sie
hinterlassen Spuren in und an uns. Die nehmen wir mit,
auch an andere Orte, in andere Zeit.
Räume bergen, sie gewähren Heimat, sie sind wichtig für
unser Leben. Der Glaube braucht Bereiche, in denen er
wohnen und wachsen kann; Stellen, an denen er zu sich
kommen und bei sich bleiben darf.
Für all das ist die MESSIASKAPELLE schon immer
gestanden. Das Presbyterium ist nun in der Vakanz
stark gefordert, ich bin aber überzeugt, dass diese
Herausforderungen bestens gemeistert werden. Alleine
werden sie es aber nicht schaffen; Helfer_Innen sind
dabei nötig.
Ich wünsche den Menschen in der MESSIASKAPELLE,
dass auch in Zukunft der große Geist Gottes weht. Mit
starkem Gottvertrauen, unter seinem Segen und mit
viel, viel Lebensfreude „ein wörtlich gemeintes Auf
Wiedersehen“!

		

Ihr Pfarrer Harald L. Geschl
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JUNI 2019
2.6. 10:00 2. KONFIRMATION

Pfarrer Harald GESCHL
– beschränkte Platzwahl –
9.6. 10:00 Pfingsten – Pfarrerin Adél DÁVID

16.6. 10:00 Frühstück bei uns

11:00 Lektor WALDSCHÜTZ

23.6. 10:00 Abschiedsgottesdienst

Pfarrer Harald GESCHL
anschließend großes Fest
30.6. 10:00 Generationen-Gottesdienst
Pfarrer Harald GESCHL
Abschluss der coolen kids

JULI 2019
7.7. 10:00 Pfarrer Harald GESCHL
14.7. 10:00 Pfarrer Harald GESCHL
21.7. 10:00 Pfarrer Harald GESCHL

Abschiedsumtrunk f. Nachzügler
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Besuchen Sie auch unsere neue Website
unter www.evang9.wien
Oder schreiben Sie uns: pfarramt@evang9.wien.
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