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Gemeindevertretung
& Gemeindeforum
am 18.10., ab 10 Uhr

Suchet der
Stadt Bestes

Mitmachen gewünscht
Noch bis 4.10.
kann man an der
Gemeinde-Umfrage
teilnehmen
Änderungen wegen
Corona?
Alle aktuellen Termine
immer unter
www.evang9.wien

Liebe
Gemeinde,
im Monatsspruch der
Herrnhuter Brüdergemeine für Oktober
heißt es: „Suchet der
Stadt Bestes und
betet für sie zum
HERRN; denn wenn's
ihr wohlgeht,
so geht's euch auch wohl.“ (Jer 29,7) Hinter diesem
Bibelwort steckt die grundsätzliche Einsicht, dass wir
uns als Menschen immer in Systemen bewegen und
handeln. Ich kann mich Systemen nie ganz entziehen
und sie können auch Einfluss auf mein Wohlergehen
haben. Ist ein System „krank“, dann könnte es sein,
dass auch ich etwas davon mitbekomme. Im Bild der
Stadt wäre da zum Beispiel der Brunnen. Ist er verstopft
oder gibt er nur trübes Wasser, so kann es sein, dass
viele Menschen davon betroffen sind und kein frisches
Wasser mehr bekommen. Da ist es wichtig dafür zu
sorgen, dass der Brunnen wieder frisches Wasser liefert.
Als Christinnen und Christen können wir mit unseren
Haltungen und Überzeugungen nicht nur in einer Stadt,
sondern in allen möglichen Systemen positiv wirken
und zu einem gelingenden Miteinander beitragen.

Gerade in diesen Zeiten, in denen so manches System
droht zusammenzubrechen, ist es wichtig, dass wir
das Beste für uns und die anderen Menschen in den
Systemen suchen, in denen wir uns bewegen. Gibt
es gelungene Wege der Kommunikation, wird es sich
auch auf uns und die Menschen in unserer Umgebung
auswirken und wir und die Anderen können wieder
frisches Wasser trinken.
Seit dem ersten September bin ich Pfarramtskandidat
in der Messiaskapelle und blicke dankbar auf die
ersten Wochen in dieser Gemeinde zurück. Da sind
viele Menschen, die sich mit vollem Einsatz für ihre
Gemeinde engagieren und ihr „Bestes suchen“. Auch
wenn wir nicht genau wissen, wie das Leben in der
Gemeinde durch Corona in der nächsten Zeit aussehen
wird und was sich alles dadurch verändern wird, können
wir mit der Verheißung aus Jeremia 29,7 vertrauensvoll
in die Zukunft schauen.
Ich hoffe, dass wir als Gemeinde gemeinsam frisches
Wasser trinken können und freue mich auf die
kommende Zeit mit Ihnen!
Bleiben Sie behütet!

Ihr Thorben Meindl-Hennig,
Pfarramtskandidat

Änderungen
in der
Kinderkirche
Ab sofort können Kinder
(5–13 Jahre) während
dem Gottesdienst das
digitale Programm der
Kinderkirche im KIDSRaum ansehen. Bei allen
Aktivitäten steht die
Kigo-Mappe weiterhin
im Mittelpunkt,
allerdings neu in digitaler Form. Es wird ein_e Mitarbeiter_in anwesend sein, die_der darauf achtet, dass
technisch alles läuft.
Die Kinder werden von ihren Begleitpersonen betreut,
sodass Abstandsregeln etc. eingehalten werden. Für die
MINIS (0–5 Jahre) steht mit ihren Begleitpersonen der
Gemeinsaal (mit Übertragung des Gottesdienstes) wie
bisher zur Verfügung.
Abseits davon wollen wir einmal im Monat, Sonntag
Nachmittag, etwas Neues ausprobieren.
Nächster Termin: 11.10., Kigo-Zoom-Meeting.
Aktuelle Infos findet man unter www.evang9.wien/kigo

Noch bis 4.10. kann man sich
an unserer GemeindeUmfrage beteiligen. Wir
wollen wissen, wie Gemeinde
zu Zeiten von Corona funktio-
nieren kann und was besser
laufen könnte.
Auf www.evang9.wien findet man
unseren Online-Fragebogen, man kann ihn aber
auch ausdrucken und zu uns bringen.

Vertretung – Gottesdienst – Forum
Am 18. Oktober findet eine Gemeindevertretungssitzung statt, um über anstehende Änderungen zu
sprechen und entscheiden. Wir starten von 10:00–10:45
Uhr mit der Gemeindevertretung und feiern im
Anschluss von 11:00–11:45 Uhr Gottesdienst. Weiterdenken und diskutieren über die Ergebnisse und
Vorschläge aus der GemeindeUmfrage wollen wir dann im
Gemeindeforum, das um 12:00
Uhr startet. Ende ist um 13:00
Uhr. Falls es nicht möglich ist, sich
physisch zu treffen, werden wir
ein Online-Angebot zur
Verfügung stellen.
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Oktober 2020

4.10. 10:00 Kein 10-Uhr-Gottesdienst in
der Messiaskapelle!

14:00 2. Konfirmation Jahrgang ’19/20

11.10. 10:00
13:00

18.10. 10:00
11:00
12:00

25.10. 10:00

Pfarrer i. R. Harald GESCHL &
Thorben MEINDL-HENNIG (PAK*)
Pauluskirche, 1030 Wien
Lektor Wolfgang WALDSCHÜTZ
KiGo-Online-Zoom-Meeting
Gemeindevertretungssitzung
PAK* Thorben MEINDL-HENNIG
Gemeindeforum
PAK* Thorben MEINDL-HENNIG

November 2020

1.11. 10:00 Reformationsgottesdienst

PAK* Thorben MEINDL-HENNIG
19:00 Totengedenken
Pfarrer i. R. Harald GESCHL

* PAK = Pfarramtskandidat_in

Selbstverständlich achten wir beim Gottesdienst auf die
Einhaltung der Mindestabstände und die Maskenpflicht
in geschlossenen Räumen.
Sie finden uns auch unter:

www.evang9.wien
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