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OASE Gottesdienst
Sonntag, 6. Februar um 19 Uhr

Staff only
Samstag, 19. Februar um 18 Uhr

Auftanken leicht gemacht



Auftanken leicht gemacht
Und, wie ist es Ihnen so gegangen? Wie schlimm war 
er für Sie? Und geht’s jetzt wieder bergauf? Wenn Sie 
sich gerade wundern, worüber ich schreibe, dann sagt 
Ihnen der Begriff „Blue Monday“ wohl nichts. Ein ameri-
kanischer Psychologe fand heraus: der dritte Montag 
im Jänner ist der traurigste, deprimierendste Tag des 
Jahres. Das Wetter, die Tatsache, dass Weihnachten 
jetzt wirklich vorbei ist und die Tatsache, dass bereits 
Mitte Jänner die meisten Neujahrsvorsätze über Bord 
geworfen wurden, all das macht diesen Tag angeblich 
so furchtbar schrecklich.
Wie zutreffend diese wissenschaftliche Erkenntnis ist, 
überlasse ich Ihrer Beurteilung. Aber ganz leugnen lässt 
sich der „Blue Monday“ nicht. Anfang Februar ist – trotz 
oder wegen dem nahenden Fasching – nicht gerade 
die fröhlichste Zeit des Jahres. Es ist nach wie vor kalt, 
finster und alles grau in grau – ganz zu schweigen von 
Corona. Wäre Februar ein Kleidungsstück, dann wohl 
ein kratziger Wollpullover, der einen vor die Wahl stellt: 
Frieren oder Hautausschlag. 
Gerade zu dieser Zeit des Jahres braucht es aktives 
Tun, um den eigenen Akku wieder aufzuladen: Kraft 
tanken in der Natur, an guten Gedanken festhalten, auf 
gesundes Essen achten. 

„Alle, die auf den HERRN hoffen, 
bekommen neue Kraft. Sie fliegen 
dahin wie Adler. Sie rennen und 
werden nicht matt, sie laufen und 
werden nicht müde.“ (Jesaja 40,31)
Von einem „Blue Monday“ habe 
ich heuer erstmals in einer Zeitung 
gelesen – mir war dieser besondere 
Tag bis dahin kein Begriff. Und auch wenn ich persön-
lich kein Freund von Jänner und Februar bin: meine 
Montage sind eigentlich auch zu dieser Jahreszeit 
immer ganz fein. Denn so lade ich meinen Akku auf: 
mit dem Gottesdienst am Sonntag Vormittag in der 
Messiaskapelle (oder bei der OASE am Abend). Dann 
wird unsere kleine, feine Kapelle nicht nur ein Raum, 
wo Menschen miteinander feiern, sondern auch ein 
Raum, wo eine Gottesbegegnung möglich ist. Das 
gute Wort, das ich am Sonntag gesagt bekomme, die 
feine Musik, die ich aufmerksam höre, die freundlichen 
Gesichter, die ich trotz Maske erkennen kann – all 
das lässt mich gelassen und mit viel Kraft in die neue 
Woche starten. Und das Beste daran: ich muss gar nicht 
viel tun – auftanken leicht gemacht! Schauen Sie doch 
auch einmal vorbei und holen Sie sich Kraft, Segen und 
Zuversicht!



Nachhören leicht gemacht
Ein neues (altes) Service bieten wir auf 
unserer Homepage an: die Sonntags-
predigten zum Nachhören.
Alle, die nicht zum Gottesdienst 
kommen können oder etwa jene, die 

gerne noch einmal in Ruhe der Prediger:in lauschen 
wollen, sind auf unserer Internetseite genau richtig. 
Das Prediger:innen-Team freut sich über euer Interesse.
www.evang9.wien/root/gottesdienste/zum-nachhoeren/

Staff only
Du arbeitest in der Gemeinde mit? Oder hast Interesse, 
dich mit deinen Talenten und deiner Zeit in der 
Messiaskapelle einzubringen? Dann ist Staff Only genau 
richtig für dich! Bei unseren Mitarbeiter:innen-Treffen 
bekommst du alle wichtigen Informationen zum 
Gemeindeleben, du triffst andere Mitarbeiter:innen, du 
bekommst Zuspruch und Segen sowie Anerkennung 
und Motivation! Um Anmeldung wird gebeten:
pg.alsergrund-messiaskapelle@evang.at

Familien.Zweige+
Wenn auch du endlich wieder 
GEMEINSAM & trotzdem maximal 
geschützt Gottesdienst feiern 
möchtest, bist du am Sonntag um 
11:30 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!

Save the Date
„Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“ – so lautet das Motto 
der diesjährigen Fastenaktion der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. Mit einem digitalen Angebot beteiligen 
sich auch Wiener Pfarrgemeinden an der Aktion, 
darunter auch die Messiaskapelle.
Mehr dazu in der Märzausgabe, auf unserer 
Facebook-Seite und auf 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.
Derzeit gilt für unsere Gottesdienste die 2,5G-Regel. 
Zutritt haben geimpfte, genesene und PCR-getestete 
Personen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Darüber hinaus 
lohnt sich ein Blick auf unseren Webauftritt immer.

Versandinfo: diese Ausgabe der Zeitung wurde am 24. Jänner 
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.

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

19:00 OASE, Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
13.2. 10:00 Lektor Mark RUIZ HELLÍN

Sa.19.2. 18:00 Staff Only - Gottesdienst für Mitarbeiter
20.2. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
27.2. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS

März 2022
6.3. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS

19:00 OASE, Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
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