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		 WEINBERGKIRCHE
	 Nachrichten	der	evangelischen	Pfarrgemeinde	A.B.	Wien-Döbling

Herzliche	Einladung	
zu	den	Weihnachts-
gottesdiensten	in	der	
Weinbergkirche	...



Alle	Jahre	wieder	...

www.weinbergkirche.at

... kommt das Christuskind - heißt es in einem bekann-
ten Weihnachtsliedtext aus der Feder von Wilhem Hey.

Alle Jahre wieder - holt uns eine wunderbare Stimmung 
ein und nimmt uns mit in frühere Zeiten, manchmal so-
gar in die Kindertage. Dazu braucht es gar nicht viel: 
bekannte Melodien und Texte, vertrauter Geruch von 
Keks und adventlicher Leckerei, dazu Kerzenschein und 
festliche Beleuchtung. Augen, Nase und Ohr nehmen 
die Signale auf - alle Jahre wieder.

Dieses Jahr bleiben die Plätze in den Städten still und 
leer. Adventmärkte bleiben geschlossen oder werden 
sogar wieder demontiert. Und auch um uns bleiben ei-
nige Plätze leer (manche für immer), werden physische 
Konkakte reduziert und Feiern storniert. 

In diesen Zeiten finde ich das Weihnachtsgedicht von 
Wilhem Hey (aus dem krisengeschüttelten Jahr 1837) 
besonders  tröstlich: 

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

Steht auch mir zur Seite still und unerkannt,
Dass es treu mich leite an der lieben Hand.

Wer auch immer diese Jahr wenig oder sogar keinen 
Besuch erhält - Christus kommt zu Dir!

ER kommt mit seinem Segen in Dein Haus. ER ist Dein 
Begleiter in diesen Tagen, ER geht mit Dir, wohin Du 
auch gehst. Vielleicht unbemerkt. Unerkannt. Doch 
diese Begleitung ist uns verheißen und will und darf an-
genommen werden. ER kommt als Christuskind - und 
freut sich auf wartende, adventliche Herzen - alle Jahre 
wieder ...                 (ME)

Bild:	Krippe	der	Weinbergkirche	

Bild:	Jahreslosung	2021	-	Verlag	am	Birnbach



www.weinbergkirche.at

	
IMPRESSUM
Medieninhaber	und	Herausgeber:	Presbyterium	der	Evang.	Pfarrgemeinde	A.B.	Wien-Döbling;
Redaktion:	Matthias	Eikenberg	;	Alle:	1190,	Börnergasse	16.	
Fotos:	M.	Eikenberg,	Werner	Derp,	Gregor	Schweinester	und	Archiv	der	Weinbergkirche.
Motiv	von	Stefanie	Bahlinger,	Mössingen,	www.verlagambirnbach.de
Redaktionsschluss	der	nächsten	Ausgabe:	15.	Februar	2021.
Bankverbindung:	Easy	Bank,	IBAN:	AT54	1420	0200	1093	9306,	BIC/SWIFT:	EASYATW1
Zweck	der	Publikation:	Informationen	aus	dem	kirchlichen	Leben	der	Evangelischen	Pfarrgemeinde	Wien-Döbling;
Layout:	M.	Eikenberg;		Hersteller:	druck.at;		Herstellungsort:	2544	Leobersdorf;	Erscheinungsort:	Wien;	Verlagspostamt:1190.

			3	

Wir	haben	Zeit	für	Sie
Und	freuen	uns	über	eine	Kontaktaufnahme.	Sollten	Sie	einen	Besuch	wünschen,	
Zuhause	oder	im	Krankenhaus,	nutzen	Sie	bitte	die	untenstehenden	Telefonnummern	
für	eine	kurze	Nachricht.

Pfarrkanzlei:	Börnergasse	16,	1190	Wien,	Telefon:	+43	1	320	59	84
Montag,	Dienstag,	Donnerstag:	9	bis	12	Uhr	und	Mittwoch:	14	bis	18	Uhr.		
Sekretärin:	Frau	Gerlinde	Kueffner-Schranz.
	E-Mail:	pfarramt@weinbergkirche.at					

	 Kurator	Dr.	Ulrich	Herzog	
	 +43	664	612	13	48

	 Pfarrer	Mag.	Matthias	Eikenberg			 	
	 +43	699	188	77	720		 	 	

	 Pfarrerin	Mag.a	Birgit	Meindl-Dröthandl				 	 		
	 +43	699	188	77	719	
	 	 	 			
	 Pfarrerin*	Mag.a	Gina	Eikenberg	
	 	*im	Ehrenamt	
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Der neue Konfikurs hat begonnen. 29 jun-
ge Menschen freuen sich auf die Donners-
tags.- und Samstagstermine. Derzeit ist 
coronabedingt "nur" Online-Programm 
möglich. 

Am Montag, 22. März 2021 um 19.00 Uhr 
findet in der Weinbergkirche die 8. (öf-
fentliche) Sitzung der Gemeindevertre-
tung statt. Wir blicken zurück auf das Jahr 
2020 und planen das neue Jahr. Interes-
sierte sind herzlich willkommen!

Gesucht: Pfarrsekretärin / Pfarrsekretär
Unsere Pfarrgemeinde Wien-Döbling / Wein-
bergkirche möchte die – durch Pensionierung 
freiwerdende – Stelle im Pfarrbüro mit 1. März 
2021 neu besetzen.
Wir suchen eine teamfähige, aufgeschlossene 
Person mit guten Kenntnissen in Buchhaltung 
und versiert mit den gängigen Computerpro-
gammen zur Textverarbeitung, Präsentation 
etc. Der zeitliche Rahmen wäre ca. 15-20 Wo-
chenstunden, Bezahlung erfolgt nach dem 
kirchlichen Gehaltsschema Mindestgehälter-
verordnung.

Bewerbungen bitte bis 15. Jänner 2021 an: 
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Wien-Döbling, 
Börnergasse 16 in 1190 Wien. 
Informationen erteilt gerne Pfarrer Matthias 
Eikenberg: +43 699 -18877720.

	EINLADUNGEN,		VERANSTALTUNGEN,	ANKÜNDIGUNGEN
		zu	unseren	zahlreichen	Veranstaltungen	möchten	wir	Sie	herzlich	einladen

Die Kreative Runde kann heuer den gro-
ßen Adventbasar coronabedingt nicht 
durchführen; daher gibt es einen Dauer-
basar während der gesamten Adventzeit 
im Vorraum der Weinbergkirche. Off-
nungszeiten sind die regulären Pfarrbü-
rozeiten sowie vor und nach den Gottes-
diensten. Wir freuen uns auf Sie!

Seit letztem Jahr ist der Karfreitag als 
"persönlicher Feiertag" zu nehmen. Dazu 
gibt es gesetzliche Fristen. Sie müssen 
den Karfreitag (2. April 2021) spätestens 
am 2. Jänner 2021 bei Ihrem Dienstge-
ber anmelden! Nicht vergessen...

Am letzten Samstag im Februar ist tradi-
tionell das Döblinger Chörefest. Da die 
Corona-Maßnahmen gerade den Gesang 
streng untersagt haben, ist es eine be-
sondere Herausforderung, diese Traditi-
on aufrecht zu erhalten. Wir versuchen es 
trotzdem! Und zwar wird das Chörefest 
2021 ins weltweite Netz gestellt. Jeder Chor 
wird seine Beiträge rechtzeitig liefern. Und 
eine Moderation wird die Zuschauer*innen 
durch das musikalische Programm führen: 
Samstag, 27. Februar 2021 um 17 Uhr. 
Auf unserem YouTube-Kanal "Weinbergkirche": 
https://bit.ly/web_Weinbergkirche

CHÖREFEST					
FEBRUAR

					4

Regelmäßige
Termine

Derzeit sind auf Grund der 
aktuellen Coronamaßnah-
men nicht alle Veranstaltun-
gen möglich. Bitte schauen 
Sie vorsichtshalber immer 
auf unsere Webseite 
www.weinbergkirche.at 
dort finden Sie tagesaktuell 
alle gültigen Termine.

Di:  Seniorenrunde  
zweimal im Monat Dienstag von 15 
bis 17 Uhr. 

Di: Weinbergjugend 
Jeden  Dienstag ab 19 Uhr *)  Infos 
in der WhatsApp-Gruppe! 

Di:  Weinbergchor 
Jeden  Dienstag von 19 bis 21 Uhr.*)

Do/Sa: Konfi-Kurs
          Alle Termine auf der Webseite! 
         

Do: Jubörns (Jugend)
Jeden  Donnerstag ab 19 Uhr *)  
Infos in der WhatsApp-Gruppe! 

Fr:  Kreative Runde 
Jeden  Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Fr:  Bibelrunde 
jeden 2. Freitag (gerade KW) 
um 19.30 Uhr.

*) außer in den Ferien

GEMEINDEVERTRETERSITZUNG           	
	 	 												 MÄRZ

ADVENTBASAR
DEZEMBER		

KONFI-KURS 2020/2021           
	 										SEIT	OKTOBER

KARFREITAG   
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		GOTTESDIENSTKALENDER	-	WEINBERGKIRCHE
			zu	unseren	Gottesdiensten	laden	wir	Sie	herzlich	ein.

Gottesdienste 
an anderen Orten:

Derzeit ist in Seniorenwohn- 
und Pflegeheimen kein 
Gottesdienst möglich!

Parkresidenz Döbling 
(Hartäckerstraße) 
Jeweils an folgenden 
Samstagen um 10 Uhr: 

---

Haus Fortuna 
(Weinberggasse) 
Jeweils an 
folgenden Sonntagen 
um 14.30 Uhr: 

---

Haus Döbling 
(Grinzinger Allee) 
Am Mittwoch 
um 10.30 Uhr:

---

DEZEMBER	2020

Y	=	mit	Abendmahl
B	=	Band	"Inspirin'	You"
Chor	=	Weinbergchor
KiGo	=	Kindergottesdienst
PN	=	Predigtnachgespräch
Änderungen	vorbehalten!

KIRCHENKAFFEE	
...	ist	derzeit	leider	nicht	möglich.

ABENDMAHLSFEIERN	
...	sind	ebendfalls	derzeit	nicht	möglich.

Bild:	Adventkranz	2020	-	Weinbergkirche
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JÄNNER	2021
		3.				2.So.n.d.Christfest	 10.00	Uhr			Gottesdienst	 						 M.Eikenberg

10.				1.So.n.Epiphanias	 10.00	Uhr			Gottesdienst,	KiGo						Meindl-Dröthandl
17.				2.So.n.Epiphanias	 10.00	Uhr			Gottesdienst,	KiGo					Meindl-Dröthandl	
24.				3.So.n.Epiphanias	 10.00	Uhr			Gottesdienst,	KiGo						Morawec

31.				letzter	So.n.Epiph.	 10.00	Uhr			Gottesdienst	 	 G.Eikenberg

FEBRUAR	2021

		7.				Sexagesimä	 10.00	Uhr			Gottesdienst	 	 Roland

14.				Estomihi	 	 10.00	Uhr			Gottesdienst,	KiGo	 Meindl-Dröthandl
21.				Invokavit	 	 10.00	Uhr			Konfi-Gottesdienst	 M.Eikenberg/Meindl-Dröthandl	&	Team
28.				Reminiscere	 10.00	Uhr			Gottesdienst,	KiGo	 Morawec

13.				3.Advent	 	 10.00	Uhr				Gottesdienst,	KiGo				Morawec

20.				4.Advent	 	 10.00	Uhr				Gottesdienst,	KiGo	 Roland

24.				Heiligabend	 13.00	Uhr				Kinderweihnacht	 Meindl-Dröthandl	&	Team	
	 	 	 14.00	Uhr				Kinderweihnacht	 Meindl-Dröthandl	&	Team		
	 	 	 15.00	Uhr				Kinderweihnacht	 Meindl-Dröthandl	&	Team		
	 	 	 16.00	Uhr				Kinderweihnacht	 Meindl-Dröthandl	&	Team		
	 	 	 17.30	Uhr				Christvesper		 M.Eikenberg	 	
	 	 	 18.30	Uhr				Christvesper		 M.Eikenberg
	 	 	 23.00	Uhr				Christmette				 M.Eikenberg	

25.				Christfest	 	 10.00	Uhr				Gottesdienst		 Meindl-Dröthandl
27.				1.So.n.d.Christfest	 10.00	Uhr				Gottesdienst		 Morawec

31.				Altjahresabend	 17.00	Uhr				Gottesdienst		 M.Eikenberg
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	 GOTTESDIENSTE	IN	ZEITEN	VON	CORONA	 	 	 						

Sie können sicher sein - wir versuchen al-
les, was in unserer Macht steht, um Ver-
anstaltungen jeglicher Art, insbesondere 
Gottesdienste,  in unserem Evangelischen 
Gemeindezentrum Weinbergkirche durch-
zuführen, sofern es die staatlichen Verord-
nungen erlauben und es auch aus gesund-
heitlichen Erwägungen möglich ist. Dazu 
haben wir ein covid-19-Hygiene-Konzept 
erstellt, welches bei allen Veranstaltungen in 
der Weinbergkirche greift. 

Handhygiene (am besten Händewaschen!)
berührungsloses Begrüßen und Verabschieden
durchgehende Mund-Nasen-Bedeckung
Registrierung aller Teilnehmer*innen
Abstand von 1,50 Metern 
Verzicht auf Speisen und Getränke
regelmäßiges Lüften
möglichst kurze Verweildauer 
Verzicht auf Gesang

Wie schon im Frühjahr war es auch im Herbst 
zeitweise nicht möglich, Gottesdienste di-
rekt in der Kirche zu feiern. Und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass wir erneut vor einer 
solchen Herausforderung stehen. Für die-
sen Fall sind wir gewappnet und werden 
die Gottesdienste - wie schon mehrfach 
erprobt - in der Weinbergkirche per Video 
aufzeichnen und via Youtube zum Gottes-
diensttermin (in der Regel Sonntag um 10.00 
Uhr) mit Livechat senden. Die Gottesdienste 
sind danach zu jeder Zeit anzusehen und 
auch mit zeitlichem Abstand zu feiern. 
(https://bit.ly/web_Weinbergkirche)

organisatorische Herausforderung, 
für die wir uns natürlich Gedanken 
gemacht haben:

Wir werden am 24. Dezember statt 
drei nun insgesamt sieben Gottes-
dienste anbieten, also die Anzahl 
der Gottesdienste erhöhen. So 
wird zum Beispiel am Nachmittag 
gleich viermal (!) die Kinder-
weihnacht angeboten: um 13.00 
Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und  16.00 
Uhr. Gleichzeitig wird die Dauer der 
Gottesdienste von ca. 45 Minuten 
auf 30 Minuten verkürzt. Das ist 
notwendig, um das Kommen und 
Gehen der Gottesdienstteilneh-
mer*innen zu regulieren und auch 
für ausreichend Lüftung zu sorgen. 

Diese Erweiterung der Gottesdiens-
tanzahl bei gleichzeitiger Einschrän-
kung des Platzangebotes macht es 
erforderlich, dass die Sitzplätze im 
Vorfeld reserviert werden müssen, 
denn sonst kämen wohlmöglich 
alle zur gleichen Uhrzeit und wir 
müssten jene, die nicht in die Kir-
che passen zum Warten oder Ge-
hen  bitten. Keine gute Sache...

Deshalb unsere Bitte: Reservieren 
Sie rechtzeitig Ihren Sitzplatz 
online unter: 
https://tickets.weinbergkirche.at/o/1

Dann haben Sie einen Sitzplatz für sich 
und Ihre Familie sicher ... und wir freuen 
uns auf Sie und eine gemeinsame Feier !

www.weinbergkirche.at

Gottesdienste	in	Zeiten	von	Corona

Bild:	Weinbergkirche	von	außen	-	mit	neuem	Kirchendach

Uns ist bewusst, dass wir mit diesem Ange-
bot nicht alle Menschen erreichen können, 
vor allem jene nicht, die keinen Zugang zum 
Internet haben. Trotzdem ist es eine gute 
Möglichkeit, auch in schwierigen Zeitem die 
Verkündigung in und aus der Weinbergkir-
che aufrecht zu erhalten. Und vielleicht gibt 
es Verwandte oder Freunde, die Ihnen ein-
mal den Zugang ermöglichen. Das wäre sehr 
schön.

Der großzügige Abstand von 1,50 Meter in 
der Kirche zu Menschen, die nicht in einem 
Haushalt leben, verringert logischerweise das 
Fassungsvermögen der Kirche. Stehen unter 
"normalen" Voraussetzungen rund 300 Sitz-
plätze zur Verfügung, sind es bei 1,00 Me-
ter-Abstand nur mehr 100 bis 120 Sitzplätze 
und bei 1,50 Meter-Abstand gerade einmal 
ca. 60 Plätze. Das ist für die "großen" Gottes-
dienste, zum Beispiel jetzt zu Weihnachten, eine 



TAUFEN

Charlotta	WILKEN	 	 am			1.	August	2020
Emilia	HEROLD-GREGOR	 am	15.	August	2020
Laurenz	HOFER		 	 am	29.	August	2020
Emil	NECPAL	 	 	 am	29.	August	2020
Emil	GIBEL	 	 	 am	29.	August	2020
Helene	MILLMANN	 	 am	29.	August	2020
Amelie	KLAUDINGER	 	 am			5.	September	2020
Bennett	PICKHARDT	 	 am	12.	September	2020
Lieselotte	REINECKER	 	 am	19.	September	2020	
Anna	HUBER	 	 	 am	19.	September	2020

EINTRITTE

Philip	MICHEL	 	 	 am			9.	September	2020	
Berit	SAMWER	 	 	 am			9.	Oktober	2020
und	eine	weitere	Person	

KONFIRMATION

In	diesem	Jahr	wurde	aufgrund	der	"Conona-Pause"	der	Ter-
min	 der	 Konfirmation(en)	 verschoben	 und	 gesplittet.	 Am	 12.	
September	2020	wurde	im	sonnigen	Pfarrgarten	der	Weinberg-
kirche	nun	auch	der	dritte	Teil	der	Konfirmation	gefeiert.	

Luca	BOUWENSCH,	Felix	EDER,	Nora	FLAMICH,	Flora	HANDLIR,	
Sören	 HEIN,	 Clara	 HERZOG,	 Bennett	 PICKHARDT,	 Celine	
RACANEL,	Maximilian	REDLINGER,	Bernhard	SCHILLINGER,	
Dorothea	TAKACS,	Severin	URBANEK,	Justus	ZURAN.	

Wir	wüschen	alllen	Konfirmierten	reichen	Gottes	Segen	für	ihren	
weiteren	Lebensweg	-	und	hoffen	auf	baldiges	Wiedersehen	...

EINSEGNUNGEN

Gertrude	DERBOLAV	 	 	 	 im	85.	Lj.
Ronald	GROSSMANN	 	 	 	 im	75.	Lj.
Dkfm.	Dr,	Herta	AL-ATTAR	 	 	 im	91.	Lj.
Ina	GREULICH	 	 	 	 	 im	99.	Lj.
Helga	HENKE	 	 	 	 	 im	83.	Lj.
Gertrude	JOB	 	 	 	 	 im	87.	Lj.
Elisabeth	GERÖ		 	 	 	 im	91.	Lj.
Monika	LINDNER	 	 	 	 im	74.	Lj.
Dr.	Ulrike	GELBENEGGER	 	 	 im	87.	Lj.
Reinhold	MEINL		 	 	 	 im	77.	Lj.
Augustine	LANZBERG	 	 	 	 im	82.	Lj.
Ingeborg	KENT	 	 	 	 	 im	75.	Lj.
Brigitte	SAITSCHEK	 	 	 	 im	81.	Lj.
Bernhard	GRÜNWALD	 	 	 	 im	90.	Lj.
Andrea	HERZOG	 	 	 	 im	58.	Lj.
Silvia	GRAU	 	 	 	 	 im	99.	Lj.
Friedrich	WOJTA	 	 	 	 im	99.	Lj.
Ida	NAGEL	 	 	 	 	 im	93.	Lj.
Dr.	Andrus	VIIDIK	 	 	 	 im	84.	Lj.
Hannelore	BACHER	 	 	 	 im	81.	Lj.
Hjördis	SCHÜCHNER	 	 	 	 im	82.	Lj.

www.weinbergkirche.at
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Bild:	Gruppenbild	vom	12.	September	2020	(Foto:	Werner	Derp)
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Das letzte Wort ...

„Heb auf dei Stimm und ruaf es laut: Jesus Christus weat 
keman! Heb auf dei Stimm und ruaf es laut, weat unsre 
Sündn nehman.“

„Christus weat keman.“ So heißt es in einem bekannten 
Kärntnerlied. Das bedeutet Advent; und manche von uns er-
greift in dieser Zeit eine unbestimmte Sehnsucht - wir fragen 
uns: Wonach?
Vielleicht nach dem, was über unseren Alltag hinausgeht, 
nach dem, was wirklich wesentlich ist, nach dem, was wirklich 
wert ist das Leben danach auszurichten.
Advent war früher viel mehr als heute eine Zeit der Um-
kehr und Buße. Das, was in uns oder zwischen uns nicht in 
Ordnung ist, das, was an unserer Gottesbeziehung nicht in 
Ordnung ist, soll wieder ins Lot gebracht werden.
Vielleicht kommt auch daher diese unbestimmte Sehnsucht. 
Es soll doch alles heil werden, außen und innen, in unserer 
Gesellschaft und in uns selbst.
Gerade in diesem so schwierigen Jahr ist die Sehnsucht nach 
Heil und Heilung, nach wärmendem und unbeschwertem 
Zusammensein besonders groß.
„Heb auf dei Stimm und ruaf es laut: Jesus Christus weat 
keman!“

Sponsoring-Post	GZ	02Z030413S
Verlagspostamt:	1190	Wien

Weil Jesus Christus zu mir kommt, kann ich mich anschauen, 
wie ich bin - mit meinen großen und kleinen Fehlern und 
Schwächen. Ich kann schauen, wo ich meinen Mitmenschen 
nicht gutgetan habe und kann vielleicht etwas davon in Ord-
nung bringen. Vielleicht kann ich auch meine Beziehung zu 
Gott wieder etwas mehr pflegen und dabei die Erfahrung 
machen, dass ich dadurch mehr Stärke für die Aufgaben 
meines Lebens empfangen kann, weil nicht mehr alles nur 
an meiner eigenen Kraft hängt. 
Und vielleicht spüre ich dann auch, wie manche Entschei-
dung, manches Wort und manches Tun auch etwas vom 
göttlichen Geist atmet.
„Heb auf dei Stimm und ruaf es laut: Jesus Christus weat 
keman!“
Zumindest in unseren eigenen vier Wänden beim Kochen, 
im Stiegenhaus, beim Licht des Adventkranzes und des 
Christbaumes können wir unsere Stimme sehr wohl auch in 
diesem Jahr 2020 „aufheben“, sie laut werden lassen und so 
unsere Herzen weit werden lassen für die Ankunft Christi in 
unserem Leben. (BMD)

Eine gesegnete Advent– und Weihnachtszeit und ein gutes 
Neues Jahr 2021 wünschen Ihnen 

 Ihre / Eure 
      Pfarrer/in   Birgit Meindl-Dröthandl 
        & Matthias Eikenberg

PS: Wenn Sie das Kärntner Lied ‚Heb auf dei Stimm‘ hö-
ren wollen: www.youtube.com, im Suchfeld ‚Heb auf dei 
Stimm‘ eingeben oder alternativ z. B. dem Link https://
www.youtube.com/watch?v=D6zdTHDqbNA folgen.


