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Unsere Weihnachts
gottesdienste:
Alle Infos in diesem Heft und 
auf unserer Homepage

Endlich:  Weihnachten!



Liebe Kinder
Freut ihr euch auch schon soooo auf Weihnachten? 
Ich kann es wieder mal kaum erwarten und habe dem 
Christkind schon einen Brief geschrieben. 
Heuer bin ich bescheiden und wünsche mir nur ein paar 
Kleinigkeiten: ein Robotereinhorn mit Glitzerschweif 
und blinkendem Horn, auf dem ich reiten kann; einen 
Süßigkeitenautomaten für mein Zimmer, der mir Scho
koladetafeln und Zuckerln auf Knopfdruck ausspuckt; 
einen echten Original Akkuschrauber mit Turbofunk
tion zum Basteln und einen Gutschein für Siebenhun
dert Tausend Blödiarden Stunden Fernsehen ohne 
Abdrehen dazwischen. 
Pfarrer Stefan ist jedenfalls beeindruckt von meiner 
Liste und möchte unbedingt auch mit dem Einhorn 
reiten! Zwei wichtige Dinge allerdings hat er mir gesagt. 
Erstens: Vermutlich wird das mit dem Fernsehgut
schein nichts werden, so wie er das Christkind kennt. 
Und zweitens: Bei Weihnachten geht es nicht nur um 
Geschenke für Kinder, sondern da geht es auch ganz 
viel um Gott und Jesus und so. 
Also mir hat er das so erklärt: Zu Weihnachten feiern wir, 
dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Also quasi seinen 
Geburtstag. Und dieser Jesus war eine ganz besondere 
Person. Von Jesus wissen wir alles, was wir über Gott 
wissen müssen und sollen. Jesus hat viele Geschichten 

über Gott erzählt. Und er hat Dinge gemacht, die Gott 
gefallen. Er hat kranke Menschen geheilt. Er hat böse 
Menschen zu guten Menschen gemacht und ihnen 
verziehen, was sie verbockt haben. Und Kinder hat er 
geliebt! 
Und noch etwas war besonders an diesem Jesus aus 
Nazareth. Es gab nichts, was ihn von Gott getrennt hat. 
Jesus und Gott waren so eng miteinander verbunden, 
dass wir glauben, Jesus war der Sohn von Gott, sagt 
Pfarrer Stefan. Und weil Jesus so besonders war und bis 
heute bei uns ist, feiern wir seinen Geburtstag auf ganz 
besondere Weise. Einfach, weil wir uns freuen, dass es 
ihn gibt.
Auch in der Messiaskapelle feiern wir seinen Geburtstag. 
Was wir zu Weihnachten für euch vorbereiten, wissen 
wir im Moment noch nicht so ganz genau – ihr wisst 
schon, dieses Corona wirft manchmal alle Pläne über 
den Haufen. 
Aber schaut doch mit euren 
Eltern ab dem 20. Dezember auf 
unsere Homepage, dort erfahrt 
ihr dann, was es genau am 24. 
Dezember geben wird. 

Wir sehen uns am Heiligen 
Abend, eure Pfarrerin Mini



Unsere Gottesdienste im Advent 
und zu Weihnachten

An den Adventsonntagen (28.11., 5.12., 12.12. und 
19.12.) feiern wir jeweils um 10 Uhr Gottesdienst.

Den Heiligen Abend feiern wir für und mit den Kindern 
ab 15 Uhr vor Ort in der Messiaskapelle und digital – 
weitere Informationen ab 20. 12. auf unserer Homepage.

Alle Erwachsenen laden wir zusätzlich zur Christmette 
am 24. 12. um 23 Uhr in die Messiaskapelle ein.

Am Christtag (Samstag, 25. 12.) feiern wir in gewohn ter 
Weise um 18 Uhr einen besinnlichen Abendgottesdienst.

Am Sonntag, 26. 12., laden wir zum Gottesdienst in die 
Lutherische Stadtkirche (1010 Wien, Dorotheergasse 18).

Am Sonntag, 2. 1. 2022, feiern wir wieder um 10 Uhr 
Gottesdienst in der Messiaskapelle. 

Bitte informieren Sie sich vorab coronabedingt auf 
unserer Homepage über unser genaues Programm: 
www.evang9.wien

Liebe Gemeinde!
Kollegin Mini hat diesmal den Leitartikel auf 
Seite 2 übernommen, deswegen bin ich hier 
unten auf Seite 3 gelandet und muss mich 
kurz halten. So sind die jungen Leute eben! 
Aber Pfarrerin Mini hat natürlich recht: nicht 
nur, aber gerade auch zu Weihnachten sind uns die Kinder 
in unserer Gemeinde besonders wichtig. Wir wollen ihnen 
eben nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der 
Gemeindezeitung viel Raum geben.
Wer das Privileg hat, mit kleinen Kindern Weihnachten 
feiern zu dürfen, kennt das: die leuchtenden Kinderaugen, 
wenn der Christbaum das erste Mal angeschaut werden 
darf; die überschwängliche Freude über die vielen Packerln, 
die da warten und von denen man nicht weiß, was sie 
beinhalten; der Genuss, mit denen Weihnachtskekse 
gemampft werden.
Weihnachten, das ist für viele Menschen das Fest der Liebe. 
Ich finde, das trifft es auch ganz gut. Weihnachten ist das 
Fest der Liebe, weil wir glauben: „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4,16b). 
In Jesus wird er einer von uns. Es ist seine #liebeserklärung 
an diese Welt, in der er immer wieder Menschen sucht, die 
Liebe als Licht gegen alle Finsternisse leuchten lassen. 
In dieser finsteren Zeit wünsche ich leuchtende Augen, 
überschwängliche Freude und Genuss – denn Weihnachten 
ist nicht nur ein Fest für Kinder.
   Ihr Pfarrer Stefan FleischnerJanits



Versandinfo: diese Ausgabe der Zeitung wurde am 29. November 
bei der Post zum Versand übergeben.
IMPRESSUM: meka aktuell. 
Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Redaktion: 
Evangelische Pfarrgemeinde A.B., 1090 Wien, Seegasse 16.
Dieses Blatt dient als Kommunikationsorgan zwischen dem Pfarramt und den 
Gemeindemitgliedern. Erscheinungsort u. Verlagspostamt 1090 Wien.

Dezember 2021
5.12. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNERJANITS 

2. Advent
19:00 OASE

12.12. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNERJANITS 
3. Advent

19.12. 10:00 Pfarrer i.R. Harald GESCHL 
4. Advent

24.12. 
Freitag

ab 
15:00

Pfarrer Stefan FLEISCHNERJANITS 
Weihnachten für Klein und Groß vor 
Ort und digital

23:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNERJANITS 
Christmette

25.12. 18:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNERJANITS 
Christtag

26.12. 10:00 Gottesdient in der Lutherischen Stadt
kirche (1010 Wien, Dorotheergasse 18)

Jänner 2022
2.1. 10:00 Lektor Wolfgang WALDSCHÜTZ
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www.evang9.wien

Alle aktuellen Informationen über unsere Angebote 
und Gottesdienste finden Sie auf unserer Homepage. 
Hier informieren wir Sie auch über die aktuellen Corona 
Regeln, die sich kurzfristig und jederzeit ändern können – 
vielen Dank für Ihr Verständnis. Darüber hinaus lohnt sich 
ein Blick auf unseren Webauftritt immer.


