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Gottesdienst mit 
Neujahrsempfang
am 9. Jänner 2022 um 10 Uhr

Save the Date: Staff only
am 19. Februar 2022

Jahr der Schöpfung



Jahr der Schöpfung 2022
Ein Robotereinhorn mit Glitzerschweif, einen Süßig-
keitenautomaten, einen Akkuschrauber mit Turbofunk-
tion: ganz schön viele Sachen hat sich meine Kollegin 
Pfarrerin Mini heuer vom Christkind gewünscht (siehe 
Gemeindezeitung vom Dezember 2021, nachzulesen 
auch auf unserer Homepage). Und am Heiligen Abend 
war die Freude über die vielen Geschenke auch wirklich 
riesengroß. Aber ob sie in ein paar Wochen auch noch 
damit spielt?
Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern 
manchmal auch das Fest der unnötigen Geschenke. Da 
fin den sich langweilige Bücher ebenso unter dem Baum 
wie hässliche Socken und Küchengeräte, die so viel 
Platz verbrauchen, dass sie bestenfalls 
einmal verwendet werden, ehe sie für 
immer im Abstellraum verschwinden.
In den Evangelischen Kirchen wurde 
das Jahr 2022 zum Jahr der Schöpfung 
ausgerufen. Das Thema Bewahrung 
der Schöpfung wird damit auch uns als 
Messiaskapelle das ganze Jahr hindurch beschäftigen, 
ist es doch ein Thema, das von Tag zu Tag brisanter und 
dringlicher wird.
Und es zeigt sich: Wir alle sind gefordert, unseren Beitrag 
zu leisten – auf vielfältige und unterschiedliche Art und 

Weise. Zum Beispiel zum nächsten Weihnachtsfest: 
weniger Geschenke kaufen, gut überlegen, was wirklich 
gewünscht und gebraucht wird. 
Nicht wenige beschleicht das Gefühl: auch wenn ich mich 
noch so zusammenreiße, es ist doch nur der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein. So sehr das auch stimmen 
mag, es ist natürlich keine Rechtfertigung dafür, selbst 
nicht aktiv zu werden und seinen eigenen Lebensstil nicht 
auch kritisch zu betrachten und gegebenenfalls zu verän-
dern. Als Gemeinde wollen wir dies im kommenden Jahr 
tun und ich bin froh, dass sich jetzt schon viele Menschen 
gefunden haben, die hier mitarbeiten wollen.

„Und Gott sah, dass es gut war“ (1. Mose 1,25) – am 
Anfang der Bibel ruht Gottes Blick sanft auf der Schöp-

fung. Wie er wohl heute auf seine Schöp-
fung und unseren Umgang damit schaut? 
Ich bin optimistisch: als Christinnen und 
Christen können wir gemeinsam mit 
anderen unser Bestes geben, dass die allen 
Menschen anvertraute Welt weiterhin ein 
guter Ort zum Leben bleibt. Gott gebe 

uns den Mut, das Gute zu tun, ohne darauf zu warten, 
dass andere damit anfangen, und ohne zu warten, bis 
es zu spät ist. 

Stefan Fleischner-Janits



Messiaskapelle auf Facebook
Was tut sich in der Messiaskapelle? Wie war der Gottes-
dienst am Sonntag? Welche Diakonie-Aktion wird 
gerade in der Gemeinde gestartet? Über all das und 
viel mehr gibt unsere neue Facebook-Seite Auskunft. 
Unter www.facebook.com/messiaskapelle finden Sie 
ihre Pfarrgemeinde nun auch im sozialen Netzwerk. 
Abonnieren Sie unsere Seite, teilen Sie unsere Beiträge 
und hinterlassen Sie uns das ein oder andere Like – wir 
freuen uns drauf!

Save the Date
Am 9. Jänner feiern wir Gottesdienst zum Thema „Jahr 
der Schöpfung“ und laden anschließend – hoffentlich – 
zu einem corona-gerechten Neujahrsempfang.

Staff only
Was wäre die Gemeinde ohne ihre Ehrenamtlichen? 
Gerade wieder rund um Weihnachten hat sich gezeigt, 
wie großartig die Unterstützung der Freiwilligen ist! 
Sie machen unsere Gemeinde zu einem besonderen 
Ort für viele Menschen – herzlichen Dank dafür. Damit 
wir gut in Kontakt bleiben, treffen wir uns am Samstag, 
19. Februar 2022 um 18 Uhr zum Staff Only mit Pfarrer 
Stefan Fleischner-Janits in der Messiaskapelle. 
Um Anmeldung wird gebeten: pfarrer@evang9.wien

Kinderkirche
Wenn auch du endlich wieder 
GEMEINSAM & trotzdem maximal 
geschützt Gottesdienst feiern 
möchtest, bist du am Sonntag um 
11:00 in der Messiaskapelle herzlich 
willkommen. Voraussetzung ist, 
dass du geimpft oder genesen 
bist UND einen gültiger PCR-Test hast (2G-Plus-Regel). 
Für Schüler:innen bis zum 12. Lebensjahr gilt der „für 
die Woche voll geklebte“ Ninja-Pass. Kinder bis zum 6. 
Lebensjahr brauchen keinen Nachweis. Alle Details und 
Änderungen entnehmt bitte unserer Website:  
www.evang9.wien/kigo/
Das Team der Kinderkirche freut sich auf dich!
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Jänner 2022
2.1. 10:00 Lektor Wolfgang WALDSCHÜTZ
9.1. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS

19:00 OASE, Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
16.1. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
23.1. 10:00 Pfarrer i. R. Harald GESCHL
30.1. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS

Februar 2022
6.2. 10:00 Pfarrer i. R. Harald GESCHL

19:00 OASE, Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
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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.


