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Picknick
am 3.7. im Augarten

All-In-Gottesdienst
am 4.9. zum Schulbeginn

Mehr als genug



Mehr als genug
Reifes Obst, ein süßer Kuchen, eine Thermoskanne mit  
röstfrischem Kaffee – und dazu noch eine Wiese für die 
Decke: es braucht nicht viel, um ein Picknick zu veran-
stalten. Ein Spaziergang im Augarten macht jedenfalls 
deutlich: die Picknick-Saison hat wieder begonnen.
Im Freien essen hat eine lange Tradition. Auch wenn 
der Begriff Picknick vermutlich erst im 17. Jahrhundert 
erstmals aufkam, gab es schon davor Menschen, die 
Mahlzeiten im Freien einnahmen, etwa Reisende oder 
Feldarbeiter:innen.

„Die Leute sollen sich zum Essen im Gras niederlassen“, 
das ordnete Jesus beim wohl berühmtesten Picknick 
der Bibel an. Die Geschichte ist unter dem Schlag-
wort „Brotvermehrung“ bekannt und auch wenn sie in 
unterschiedlichen Nuancen erzählt wird, so hat sie doch 
einen Plot, der immer gleich ist. Tausende Menschen 
folgten Jesus und seinen Jüngern, waren gebannt 
von Jesu Worten und plötzlich bemerkten die Jünger: 
Hoppla, es ist schon sehr spät und die Gegend ist einsam. 
Die Lösung: wir schicken die Leute in die Dörfer, um essen 
zu kaufen. Doch Jesus war damit nicht einverstanden. Er 
ließ sich bringen, was da war – nicht viel, ein bisschen 
Fisch und ein paar Brote – und machte auf wundersame 
Weise daraus so viel, dass alle mehr als satt wurden. 

Picknicken ist auch in unserer 
Gemeinde eine liebgewordene 
Tradition: im Anschluss an den 
Gottesdienst wandern wir rüber in 
den Augarten, um dort miteinander 
zu essen, zu plaudern, zu spielen. Das 
nächste Mal übrigens im Anschluss 
an den Gottesdienst am Sonntag,  
3. Juli um 10 Uhr. Und dabei machen 
wir Jahr für Jahr aufs Neue diese 
Erfahrung: wenn wir miteinander teilen, ist mehr als 
genug da. Auch wenn es so aussieht, als wären die Mittel 
knapp, wie es in der Geschichte mit Jesus der Fall war.
Wenn wir miteinander teilen, dann ist mehr als genug 
da – sich daran zu erinnern, wird in den kommenden 
Monaten und Jahren wohl wichtiger werden. Klima- 
katastrophe, Krieg in der Ukraine, Inflation: wir stehen 
vor unruhigen Zeiten und viele Sicherheiten, auf die wir 
uns so sehr verlassen haben, sind brüchig geworden. 
Und gleichzeitig bin ich zuversichtlich: wenn wir 
(wieder) lernen zu teilen, werden wir auch schwie-
rige Zeiten überstehen. Wenn wir miteinander teilen, 
erleben wir, wie reich wir trotz allem sind. Als Kirche 
werden wir dazu unseren Beitrag leisten. Nicht nur 
beim Picknick am 3. Juli.



Konfirmation 2023: 
Schnuppergottesdienst

Als kleines Kind wurdest du 
getauft, da haben deine Eltern 
entschieden. Jetzt entscheidest 
du, wie es mit dir und deiner 
Kirche weitergeht. Im Konfirmati-
onskurs erfährst du viel über den 
christlichen Glauben und lernst 

unsere Gemeinde und viele nette Menschen kennen.
Alle Infos zur Konfirmation bekommen du und deine 
Eltern beim Schnuppergottesdienst am Sonntag,  
25. September 2022 um 10 Uhr in der Messiaskapelle.  
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Info- 
Veranstaltung, bei der du dich auch anmelden kannst. 
Weitere Informationen bekommst du bei unserem 
Pfarrer: pfarrer@evang9.wien – wir freuen uns auf dich.

Gemeindepicknick am 3. Juli
Wir laden herzlich ein zum Gemeindepicknick im 
Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 3. Juli um 
10 Uhr. Im Augarten wollen wir gemeinsam essen und 
trinken, miteinander ins Gespräch kommen und spielen 
(für die Kleinsten bringen wir Spielsachen mit). 

Save the date
Das Jahr 2022 hat unsere Kirche der Schöpfung 
gewidmet. Auch wir wollen uns mit diesem Thema 
beschäftigen und haben eine spannende Veranstaltung 
geplant. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber 
wir laden jetzt schon dazu sein, sich den Termin in den 
Kalender einzutragen:
Samstag, 17. September 2022 um 18.30 Uhr.

Zum Schulbeginn
Einen All-In-Gottes-
dienst für Klein und Groß 
feiern wir am Sonntag, 
4. September 2022 um 
10 Uhr. Es ist der letzte 
Tag der Ferien und für 
manche beginnt tags 
darauf die schulische 
Laufbahn.
Besonders die zukünftigen Erstklassler:innen wollen wir 
in diesem Gottesdienst für ihren Schulbeginn segnen 
und ein kleines Geschenk gibt es auch ;-)



Informationen über unsere Angebote und Gottesdienste 
finden Sie auf unserer Homepage. Hier informieren wir Sie 
auch über die aktuellen Corona Regeln. Darüber hinaus 
lohnt sich ein Blick auf unseren Webauftritt immer.
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Juli 2022
 3.7. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
 11:00 Gemeindepicknick
 10.7. 10:00 Lektorin Tanja DIETRICH-HÜBNER

17.7. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
 24.7. 10:00 Pfarrer i.R. Harald GESCHL
 31.7. 10:00 Lektorin Tanja DIETRICH-HÜBNER

August 2022
7.8. 10:00 Pfarrer i.R. Harald GESCHL

 14.8. 10:00 Lektor Mark RUIZ HELLÍN
21.8. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS
28.8. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS

September 2022
4.9. 10:00 Pfarrer Stefan FLEISCHNER-JANITS

Sa 17.9. 18:30 Jahr der Schöpfung
Fr. 23.9. 20:00 Living Room - 

sagen sie niemals Gottesdienst dazu
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