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BLICK ZURÜCK
PERSPEKTIVEN

FESTE: Unter strengen Auflagen fanden die
Ordinationen von Pfr. Kerstin FRITZ (ehem.
Böhm; PG Klosterneuburg) und Pfr. Karoline
RUMPLER in der Auferstehungskirche sowie
das Gemeindesommerfest in Felixdorf im Juni
statt. Am 4. Juli wurden 38 Jugendliche in drei
Gottesdiensten konfirmiert.
HAUPTAMTLICHES PERSONAL: Die Pfarrgemeinde ist in der sehr guten Lage, nun mit Pfr.
RUMPLER und Pfr. Thorben MEINDL-HENNIG
voll besetzt zu sein. Mit Samuel LECHNER wurde die Stelle des Gemeindejugendreferenten
besetzt.
GOTTESDIENSTE: Die im Presbyterium beschlossenen Änderungen wurden Dank der
breit angelegten Kommunikation von der weiteren Gemeinde gut angenommen. Bei einzelnen in der Kerngemeinde führen die Veränderungen aber auch zur Verärgerung, das soll hier
erwähnt sein.
Die Besuchszahlen der Familien•Kirche zeigen,
dass sich viele quer durch die Generationen angesprochen fühlen. Zudem kam die Rückmeldung, dass insbesondere das gemeinsame Feiern der Gemeinde sehr geschätzt wird.
Auch die Bemühungen in der Kirchenmusik,
insbesondere durch Christian PREIN und
Gerlinde SBARDELATTI, stoßen auf viel positive
Resonanz.

Neben der nun am ersten So. i. Mo. um
10:00 Uhr festgelegten Familien•Kirche
in der Auferstehungskirche, wurden
die Gottesdiensttage in Felixdorf und
Pottendorf geändert sowie der Gottesdienstort in Pottendorf vom Landespflegeheim in die röm.-kath. Kirche
Landegg verlegt. Zu Weihnachten feierten wir in der Auferstehungskirche
statt der Christmette erstmalig eine
Christvesper um 18:00 Uhr.
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Das Jahr 2021 war erneut geprägt von den
COVID-19-Maßnahmen. Vieles Geplante musste
in der ersten und zweiten Jahreshälfte abgesagt oder verschoben werden. Und TROTZDEM
wurden Feste gefeiert, es gab personelle Veränderungen, kirchenmusikalischen Genüsse
und viele Ideen für zukünftige Projekte.

Diese Beobachtungen legen nahe, die Überlegungen des Liturg:innen-Teams weiter voranzuführen und mit neuen Gottesdienstformaten
sowie Predigtreihen gezielte Akzente im Kirchenjahr zu setzen. Das soll auch jenen Menschen
Annährung an Kirche, Gottesdienst und Gemeindeleben ermöglichen, deren Glaubensleben von einem traditionell geprägten Gottesdienstformat aus unterschiedlichen Gründen
nicht berührt wird.
MITARBEITER:INNEN: Es gibt einen kleinen,
sehr engagierten Mitarbeiter:innen-Kreis, der
sehr viele Aufgaben und Verantwortung übernimmt. Zudem gibt es mehrere Menschen, die
sich gerne einbringen würden, jedoch (schon
vor Covid-19) auf Abwehr stoßen (gestoßen
sind). Außerdem gibt es einige, die sich als
Mitarbeiter:innen verstehen, jedoch keinen
Bereich für sich gefunden haben. Eine Aufgabe
des Presbyteriums wird sein, hier kritisch zu reflektieren und auf Ressourcen und Möglichkeiten der Mitarbeiter:innen zu achten sowie –
auch im Hinblick auf die Wahlen im Jahr 2023 –
verstärkt Menschen anzusprechen, die nicht
mehr, bisher kaum oder noch gar nicht als
Mitarbeiter:innen im Blick waren. (KR)

Der Gottesdienst ist weithin das Zentrum des
Gemeindelebens, in dem sich Menschen
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher sozialer Herkunft versammeln, miteinander feiern und ins Gespräch kommen. Es
scheint sinnvoll, diese unglaubliche Chance
des Dialogs durch Offenheit und Vertrauen
im Miteinander zu nutzen und auch Gottesdienste entsprechend vielfältig zu gestalten.
Dabei ist es auch notwendig die verschiedenen Gottesdienstorte als anfahrbare Orte
anzuerkennen und sich als eine Gemeinde zu
verstehen.
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MITGLIEDERBEWEGUNG 2021 |
MIT VERGLEICHSZAHLEN FÜR 2020 – 2011
Gemeindemitglieder
KB-Pflichtige

3.470

| 3.592 | 3.689 | 3.827 | 3.889 | 3.963 | 4.103 | 4.200 | 4.262 | 4.333 | 4.394

2.515

| 2.537 | 2.553 | 2.603 | 2.590 | 2.691 | 2.781 | 2.808 | 2.892 | 2.869 | 2.866

Taufen

19

| 20 | 30 | 43 | 37 | 38 | 40 | 33 | 46 | 50 | 32

Konfirmierte

31

| 26 | 26 | 24 | 31 | 28 | 42 | 39 | 48 | 34 | 55

Ehe-Segnungen
Bestattungen

6
32

| 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 10 | 7
| 34 | 37 | 44 | 40 | 31 | 54 | 38 | 48 | 55 | 43

Eintritte

8

Austritte

125

| 107 | 130 | 107 | 103 | 120 | 89 | 89 | 76 | 95 | 110

Zuzüge

149

| 135 | 132 | 141 | 118 | 99 | 94 | 133 | 94 | 103 | 94

Wegzüge

122

| 109 | 129 | 121 | 105 | 142 | 128 | 141 | 104 | 115 | 151

Gemeindewechsel zu uns
Wechsel von uns weg

7
21

| 6 | 12 | 13 | 7 | 14 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10

| 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 16 | 6 | 6 | 6
| 19 | 27 | 17 | 34 | 24 | 33 | 11 | 11 | 26 | 27

GEMEINDE:
ENTWICKLUNG
Den über die letzten Jahre gleichbleibend sehr
hohen Zahlen an Austritten und Gemeindewechsel von uns weg ist mit Überlegungen zu
begegnen, wie Gemeindeleben weiter und
vielleicht auch anders aktiv gestaltet werden
kann. Der Fokus scheint oft sehr begrenzt auf
Wünsche eines engen Kreises von Gemeindemitgliedern. Die Bemühungen seitens des
Presbyteriums den Blick zu weiten (so z.B. vor
Weihnachten durch Grußkarten und Informationen zu den Gottesdiensten) stieß auf viel positive Resonanz und ist sehr begrüßenswert.
Ebenso ist in einem intensiven Arbeitsprozess
eine Profilierung der Pfarrgemeinde anzudenken. Die als Erprobungsräume beim Prozess
„Aus dem Evangelium leben“ der Evangelischen Kirche eingereichten Projekte „Plaudertischerl“ (inkl. Sozialberatung) und „Lern-Cafe“
sind mögliche erste Leuchttürme für eine verstärkt sozial-diakonische Ausrichtung, welche
in der aktuellen gesellschaftlichen Situation
deutliche Akzente setzt. (KR)
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FINANZEN
In finanzieller Hinsicht zeigt sich die Pfarrgemeinde sehr positiv mit guten Rücklagen. Auch
in diesem Jahr ist die Beitragseinhebung mit
einigen Anstrengungen trotz Covid-Situation
sehr gut verlaufen. Aufgrund der anstehenden
Renovierungsarbeiten der zweiten Pfarrwohnung sowie der Höhe der Rücklagen ist zu überlegen, welche Einnahmequellen weiter erschlossen bzw. in wie weit auch Veranlagungsmöglichkeiten angedacht werden können und sollen.
Deutlich spürbar wurden in diesem Jahr die
steigenden Ausgaben für Hilfeleistungen in
Form von Essensgutscheinen. Hier gab es verstärkt Anfragen von Menschen, die aufgrund der
Krise in finazielle Notsituationen geraten sind.
(KR)
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SCHWERPUNKTE
FAMILIEN & KINDER (KR)
Die Familien•Kirche wird sehr gut besucht und erfreut sich insbesondere bei den größeren Gottesdiensten
großer Beliebtheit. Berührend war der Schulanfangsgottesdienst, indem die Erstklässler:innen und auch
die VS-Religions-lehrer:innen vorgestellt und gesegnet wurden.
In der Planung gemeinsam mit Bad Vöslau ist eine Kinderfreizeit im Sommer 2022. Weiter ist für die
Zukunft ein Familienwochenende angedacht (wohl erst 2023).
In Planung ist ebenfalls ein Tauferinnerungsgottesdienst für Kinder der 2. Klasse VS, das als Höhepunkt von
mehreren Stunden altersgerechter Auseinandersetzung mit unserer Kirche und dem christl. Glauben
gefeiert wird.
Andenkbare Möglichkeiten sind zudem regelmäßige Kindergruppen sowie auch Kindergottesdienste..

JUGEND (KR)
38 Konfis wurden 2021 bei uns konfirmiert. 25 Konfis starten im September neu mit dem Konfi-Kurs. Zum
Teil werden einzelne Kurseinheiten gemeinsam mit Bad Vöslau abgehalten.
4 Jugendliche beginnen die Jugendmitarbeiter:innen-Ausbildung „Check-In“ und werden im Juni in
einem Gottesdienst feierlich ihr Zertifikat überreicht bekommen.
Alle Jugendmitarbeiter:innen waren auf der MIAU-Basis-Schulung und werden sich auch im kommenden
Jahr regelmäßig fortbilden.
In der offenen Jugendarbeit gibt es zügige Fortschritte, was nicht zuletzt der Anstellung und den Anstrengungen von S. LECHNER zu verdanken ist: die Renovierungsarbeiten in den Jugendräumen konnten mit
Finanzzuschüssen von Stadt und Kirche mit einem kleinen engagierten Team fast abgeschlossen werden.
Weiter wurde das bei „Aus dem Evangelium leben“ als Erprobungsraum eingereichte Projekt „Lern-Cafe“
genehmigt und soll nun ehest möglich umgesetzt werden.
Der Jugendtreff „Upstairs“ wird ebenfalls nach Beendigung der Renovierungsmaßnahmen starten. Bisher
treffen sich Jugendliche insbesondere in Lock-Downs aber auch darüber hinaus im digitalen Raum.
Heaven Upstairs – Jugendgottesdienst wird 4mal gefeiert, wobei die Besuchsfrequenz sehr stark variiert.

KATEGORIALE SEELSORGE: GEFÄNGNIS (KR)
In einem 14tägigen Rhythmus werden Insass:innen besucht. Insgesamt gab es 4 Personen, welche die
Evangelische Seelsorge regelmäßig in Anspruch nahmen – 2 werden seit 2020 begleitet – insgesamt gab
es ca. 1085 Gesprächsminuten. Während des Lockdowns im April 2021 wurde der Zugang rechtswidrig
verwehrt. Zwischenzeitlich mussten zudem Gespräche neben anderen Besuchen geführt werden,
wodurch die Vertraulichkeit nicht mehr gegeben war. Ein Einspruch mit Verweis auf die gültige Rechtslage ermöglicht nun Gespräche in einem Einzelraum in der Vernehmungszone und bei einem Lockdown
hinter Glas ohne einer Beeinträchtigung der Vertraulichkeit.
Die psychische Belastung der Insass:innen nimmt sukzessive zu – alle 3 zuletzt betreuten Personen waren
in psychiatrischer Behandlung und z.T. schwer beeinträchtigt.
Eine Person wurde nach der Entlassung in der Pfarrgemeinde weiter begleitet. Hier könnte sich ein zaghafter Faden in den Bereich der offenen Begleitung von Haftentlassenen/Obdachlosen/Drogensüchtigen
in der Stadt auftun – und sich damit für die Pfarrgemeinde weiter die Frage stellen, welche Angebote in
Zusammenarbeit mit den Sozialeinrichtungen in der Stadt gesetzt werden könnten.
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SCHWERPUNKTE
SOZIAL-DIAKONIE (KR)
Das sozial-diakonische Arbeitsfeld bekommt langsam Aufschwung, wird aber durch Covid-19-Maßnahmen
immer wieder stark behindert.
Das Projekt "Plaudertischerl" (Raum für Zusammenkommen, gemeinsames Plaudern - mit warmer
Mahlzeit und Kaffee...), das 2022 durch eine Sozialberatung ergänzt werden soll, konnte aufgrund des Lockdowns im Dezember nicht starten und soll nun ehest möglichst in Betrieb gehen. Initiiert wurde das
Projekt gemeinsam mit Sup.Kur. Gisela MALEKPOUR, Diakonie Eine Welt, PG Mödling, PG Bad Vöslau.
Hauptverantwortliche seitens des Presbyteriums ist Patricia DÖRFLER.
Weiter ist eine Kooperation mit den Sozialinitiativen der Stadt angedacht.
Derzeit gibt es zwei Taufwerber, die im Laufe 2022 in der Gemeinde getauft werden sollen.
Der Food-Sharing Kühlschrank wurde aufgrund der Covid-Situation leider ebenso ruhend gelegt, soll nun
auch im Zuge des Jahresthema "Schöpfungsverantwortung" wieder in den Blick rücken.

SENIOR:INNEN (TMH)
Soweit es möglich war, konnte sich der SeniorInnenkreis im vergangenen Jahr im zweiwöchentlichen
Rhythmus treffen. Dabei waren viele der SeniorInnen unsicher, ob sie zu den Treffen kommen sollten oder
nicht. Ca. 8 Seniorinnen kamen zu den letzten Treffen regelmäßig. Verschiedene Themen zu Kirche und
Glauben wurden dabei von Christa BIRNBAUER und Rosemarie PRASCH vorbereitet. Gemeinsam wurde
über Glaubensthemen, Sorgen und Ängste zur Zeit gesprochen. Es konnte sogar eine kleine Weihnachtsfeier entsprechend der Corona-Vorkehrungen gefeiert werden.
Für das nächste Jahr sind neben den regelmäßigen Treffen Filmabende und eine Fahrt nach Sopron
geplant, sollten es die Umstände zulassen.

KATEGORIALE SEELSORGE: KRANKENHAUS (TMH)
In der Krankenhausseelsorge hat Pfr. MEINDL-HENNIG zu den hauptamtlichen SeelsorgerInnen im Landesklinikum Wiener Neustadt Kontakt aufgenommen und steht in Kontakt zu Ihnen. Derzeit werden die
hauptamtlichen SeelsorgerInnen des Krankenhauses nur unter strengen Corona-Maßnahmen ins Krankenhaus eingelassen. Pfr. MEINDL-HENNIG kommt ins Krankenhaus, wenn er von dort gerufen wird. Dabei
achten die römisch-katholischen KollegInnen auf evangelische PatientInnen und leiten Anfragen weiter.
Im Oktober fand eine gemeinsame Gedenkfeier für die Hinterbliebenen von Sternenkindern auf dem
Friedhof in Wiener Neustadt statt, bei der ca. 55 Personen anwesend waren.
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