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Leider abgesagt sind
die WeihnachtsGottesdienste am
24. und 25.12.

Nie abgesagt ...

Änderungen wegen
Corona?
Alle aktuellen Termine
immer unter
www.evang9.wien

Monatsspruch der Herrnhuter Brüdergemeine:
„Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend
ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht
deinem Fleisch und Blut!“ Jesaja 58,7

Liebe Gemeinde!

Die kalte Jahreszeit ist für viele obdachlose Menschen
eine besondere Herausforderung. Dieses Jahr ist sie das
sicher noch viel mehr als sonst. Orte, wie zum Beispiel
Geschäfte, in denen sich obdachlose Menschen sonst
wärmen konnten, bleiben nun größtenteils mindestens
bis Dezember geschlossen.
Unmissverständlich und konkret wies der Prophet
Jesaja auf Menschen in Not hin: Hungrige, Obdachlose
und Menschen, die nichts oder zu wenig zum Anziehen
haben. Damit holte er die Menschen, zu denen er
sprach, auf den Boden der Tatsachen zurück. Er machte
sie darauf aufmerksam, was Gott als gutes Handeln
ansieht. Viele Menschen zu dieser Zeit meinten, mit
selbstkasteiendem Fasten Gott zu gefallen. Andererseits, gab es Menschen, die nicht einmal die Chance
hatten aus eigenem Antrieb zu fasten, weil sie ohnehin
zu wenig zu Essen hatten. Betrachtete man ihren Alltag,
war es, als würde man in einer Galerie zwei Bilder
desselben Malers ansehen und keinen Zusammenhang
mehr erkennen.
Der Zusammenhang, auf den der Prophet Jesaja hier

aufmerksam
macht, ist das
gleiche Fleisch
und Blut. Wir
teilen dies mit
allen anderen
Menschen.
Wir alle sind
Menschen
und keiner steht letztlich vor Gott anders da. Wenn wir
sehen, dass es einem anderen Menschen schlecht geht,
er hungrig ist oder ohne Obdach, dann hat das etwas
mit uns zu tun, weil wir auch Menschen sind.
Jesaja machte die Menschen auf ihr Verhältnis zu
anderen aufmerksam, die in Armut lebten. Er sah die
falschen Vorstellungen der Menschen von einem
gottgefälligen Leben und verwies auf die Armen. Sich
Armen und Hungrigen zuzuwenden, deckte er auf als
eine menschliche Pflicht, die sich daraus ergibt, dass vor
Gott alle Menschen gleich sind.
Lassen Sie uns das auch in diesem Winter nicht
vergessen.
Bleiben Sie behütet!

Ihr Thorben Meindl-Hennig,
Pfarramtskandidat

Weihnachtstrucker-Aktion

Wir möchten als Gemeinde auch heuer
wieder die Weihnachtstrucker-Aktion
der Johanniter unterstützen, die wegen
Covid-19 anders abläuft als sonst: Unter
www.weihnachtstrucker-spenden.
de kann man Gegenstände wie „1 kg
Nudeln“, „2 Tuben Zahnpasta“ oder auch
„1 Geschenk für Kinder“ auswählen und
den entsprechenden Geldbetrag spenden.
Die Weihnachts-Päckchen werden von
den Johannitern in
Zusammenarbeit mit
den Partnern in den
Zielregionen gepackt
und an hilfsbedürftige
Menschen verteilt.

Pfarrerin Mini

Ein tolles Kinderprogramm mit
Pfarrerin Mini
findet man unter
www.evang9.
wien/kigo

Jetzt wöchentlich: Unser virtuelles
Gemeinde-Café

Jeden Sonntag um 20:00 Uhr treffen sich
Menschen aus unserer Gemeinde virtuell und
sprechen über Themen, die bewegen. Mailen
Sie an pfarramt@evang9.wien, dann schicken
wir Ihnen den Link zu.

Immer erreichbar

Sind Sie in einer schwierigen Situation? Haben Sie Fragen?
Möchten Sie mit jemanden reden? Dann melden Sie
sicher gerne bei unserem Pfarramtskandidaten Thorben
Meindl-Hennig telefonisch unter 0699 188 777 91.
Immer erreichbar ist die Telefonseelsorge, wo Sie
unter der Nummer 142 (ohne Vorwahl) Tag und
Nacht mit einem_r Seelsorger_in sprechen können.

Kinderweihnacht

Eine besondere Kinderweihnacht (nicht
nur für Kinder!) finden Sie dieses Jahr
online am 24.12., ab 14.00 Uhr auf der
Homepage der Pfarrgemeinde. Lassen Sie
sich überraschen und schauen Sie vorbei!

Digitaler Adventkalender

Ab dem 1. Advent öffnet sich jeden Tag um 18 Uhr auf YouTube ein
Fenster zu einer 15-Minuten-Advent-Andacht. Auch die Messiaskapelle ist dabei. Schauen Sie vorbei! www.evang.at/Adventkalender

finden vielleicht statt ...
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Welche Gottesdienste wann genau stattfinden, ändert
sich zur Zeit zu häufig. Unsere aktuellen Termine, auch
mit kurzfristigen Änderungen, sowie unser gesamte
Angebot finden Sie unter:

www.evang9.wien

Weihnachten ist nicht abgesagt,
auch wenn wir am 24.12. und 25.12. keinen Gottesdienst in der Messiaskapelle feiern. Leider sind
unsere Räumlichkeiten nicht groß genug, um einer
größeren Zahl von Gottesdienstbesucher_innen
sowie unseren Mitarbeiter_innen eine entspannte
Feier anbieten zu können. Aber es gibt einiges, was
wir Ihnen stattdessen anbieten wollen wie eine
Weihnachtspost, die sie Mitte des Monats erhalten,
Andachten von Pfarramtskandidat Thorben
Meindl-Hennig auf unserer Website, Angebote für
Kids oder das virtuelle Gemeinde-Café.
Wir hoffen, es ist etwas für Sie dabei.
Ihr Presbyterium
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