
Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in

eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die

vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die

Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei

gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über

die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach

zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden.

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem

sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des

Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron

seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus

Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach

Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem

Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige

Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich

überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes

Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist

auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im

sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn

bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin

des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel

schied von ihr.
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GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN
Alle geplanten Gottesdienste und Veranstaltungen entfallen

im Zeitraum des Lockdowns bis 6.12.2020.

Wie bisher ist es aber möglich, am Sonntagvormittag
um 09:30 Uhr auf unserem Youtube-Kanal Evangelisch in Mödling
einen gestreamten Gottesdienst mitzufeiern:
https://youtu.be/X5XRGzbf52Y



CHRISTKINDLBRIEFE DER KINDER DES SBZ HINTERBRÜHL
Dieses Jahr ist alles anders - aber eines bleibt so wie es immer war:

Am 1. Adventsonntag kommen die Christkindlbriefe der Kinder aus dem SBZ Hinterbrühl zu uns und

suchen Empfänger, die die Wünsche der Kinder erfüllen. In einem Jahr, in dem viele Sicherheiten

verloren gegangen sind, ist es besonders wichtig, den Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen

mit den Geschenken ein Zeichen der Freude, der Hoffnung und der Verbundenheit zu schicken.

Wir zählen wieder auf Sie! 

Sie können im Pfarramt anrufen oder ein E-Mail schreiben und ihr Interesse für einen Brief bekunden:

Pfarrkanzlei Tel. 02236/22288 von Montag-Freitag 8-12 Uhr oder moedling(at)evangab.at.

Wir kontaktieren Sie dann und senden Ihnen einen Christkindlbrief auch gerne in einem Überkuvert zu.

BUCHPROJEKT „Bibelverse für das Alltagsleben –

ein Gebetbuch von Gemeindemitgliedern für Gemeindemitglieder“

Gibt es bestimmte Bibelsprüche oder Bibelzitate, die dich im Alltag inspirieren bzw. begleiten?

Lass andere an ihnen teilhaben! Im Gespräch mit anderen sollen aus deinen Lieblingszitaten

und deinen Gedanken ein Gebetbuch entstehen.

Wenn Du daran mitwirken willst, dann schreib uns bitte. 

Kontakt und weitere Informationen: atikkanenlippl@evangAB.at oder sybille.roszner@gmail.com

EINKAUFSDIENSTE
Gehören Sie zur Risikogruppe? Brauchen Sie Hilfe bei alltäglichen Erledigungen wie beim Einkaufen

von Lebensmitteln und Medikamenten?

Oder haben Sie Zeit, anderen zu helfen bzw. für sie einkaufen zu gehen?

Rufen Sie uns an! Tel. 02236 222 88 (Pfarrkanzlei), Montag – Freitag 8-12 Uhr.

Der Einkaufsdienst wird durch das „Team Mödling“ vom Roten Kreuz koordiniert.

Wenn Sie unseren Sonntagsgruß per E-Mail erhalten möchten, senden Sie uns bitte Ihre Mailadresse

an moedling@evangab.at. Sie wollen den Sonntagsgruß abbestellen? Dann senden Sie uns bitte

diesbezüglich eine E-Mail an moedling@evangab.at. Jetzt auch auf         @evangelisch.in.moedling
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Herzliche Einladung zur GESPRÄCHSRUNDE UM DIE BIBEL
am kommenden Mittwoch, 2.12.2020 um 19:30 Uhr.
Die Beschäftigung mit Texten der Bibel ist eine urevangelische Aufgabe und Verantwortung, die wir

auch während des Lockdowns nicht aufgeben wollen. Deshalb treffen wir uns via Zoom zum

Bibelgespräch und beschäftigen uns mit Jakobus 5,7-8(9-11).

Um dem Zoom-Meeting beizutreten, bitte folgenden Link verwenden:

https://us02web.zoom.us/j/84069720850?pwd=b2s0WnRyc2xrTGZRMEJnZWQxaktxUT09,

Kenncode: 895504


