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Liebe Freunde, 

 

nach der langen Sommerpause ging es ab 

Anfang September in der Gemeinde wie-

der voll los. Die Taufe am 5.9. war da ein 

guter Auftakt, gefolgt von der Gemeinde-

versammlung am 12.9. Bei dieser hat sich 

u.a. ein Nachfolgekandidat für mich her-

ausgestellt. Er wird Mitte November zu ei-

nem weiteren Kennenlernen zu uns nach 

Meidling kommen, Hauskreise besuchen, 

die Predigt am Sonntag halten und auch in 

der Gebetsstunde dabei sein. Wir beten 

um eine klare Bestätigung dieses Weges, 

was möglichst bis inkl. Frühling 2022 abge-

schlossen sein soll. 

Noch vorher konnten wir E., die Tochter 

von Freunden, drei Wochen bei uns ha-

ben. Wir haben diese Zeit sehr genossen. 

Es war fast so, als ob wir eine Tochter bei 

uns hatten, was ungewohnt, aber schön 

war. 

Mittlerweile gibt es trotz noch nicht ganz 

überwundener Pandemie wieder viel Nor-

malität, was wir sehr dankbar zur Kenntnis 

nehmen. Die Besucherzahlen sind aber 

noch nicht wieder auf dem Vorkrisenni-

veau. 

Die Situation meiner Mutter ist nach wie 

vor ein großes Gebetsanliegen. Das Wich-

tigste wäre natürlich ihre Bekehrung! 

Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich sta-

bilisiert. Leider hat sie sich im Laufe der 

Zeit in eine überkritische Haltung gegen-

über ihrem Heim und ihren Pflegern hin-

eingesteigert. Damit können wir nur 

schwer umgehen. Manche Kritik besteht 

sicher zu Recht, aber ihr überbordendes 

Misstrauen macht es schwer. Sie hat ein 

Angebot für ein Einzelzimmer bekommen, 

was sie abgelehnt hat. Jetz will sie gar kein 

Einzelzimmer mehr. 

Ab und zu werden in ihrem Heim Gottes-

dienste angeboten, an denen sie auch 

schon teilgenommen hat. 

Zu Beginn des neuen Jahres wird wohl ein 

Antrag auf Kostenübernahme an das Sozi-

alamt gestellt werden. Bitte betet doch 

mit uns, dass das alles gut geht. 

Lukas hatte bisher einen befristeten Ar-

beitsvertrag. Seine beiden Chefs haben 

sich nun dahingehend geäußert, dass sie 

diesen Vertrag in einen unbefristeten Ver-

trag umwandeln möchten. Möge es auch 

bald soweit sein, dass seine Dissertation 

publiziert wird. Am 9.12. wird er hier in 

Wien seine akademische Feier aus Anlass 

seiner Promotion haben. Zum 60. Geburts-

tag von Regina am 13.12. kann er auch 

noch dabei sein. 

Simons Arbeitgeber hat sich räumlich ver-

ändert. Der neue Ort ist nahe an seiner 

Wohnung. 

Wir sind sehr froh und dankbar, dass Regi-

nas Schwester uns Ende September tat-

sächlich besucht hat. Das war ihr erster 

Besuch bei uns, seitdem wir in Wien sind. 

Es war eine schöne Zeit. Ihr ausdrücklicher 

Wunsch war, mit in den Gottesdienst zu 

kommen. Sie hat den Gottesdienst vor al-

lem atmosphärisch positiv erlebt. 

Reginas Nackenschmerzen sind zwar bes-

ser geworden, aber leider kann von 

Schmerzfreiheit nicht die Rede sein. 

Am 2.11. soll sie voraussichtlich wegen ih-

rer Gallensteine operiert werden. Bitte be-

tet für einen erfolgreichen Eingriff. Für die 

Kinderstunden gibt es bis Jahresende ge-

nug Mitarbeiter, aber dann wird schon 

wieder ein neuer benötigt. Wir haben in 
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fast allen Teams nicht mehr so viele ein-

satzbereite und fähige junge Mitarbeiter 

wie früher. 

Danke allen, die dafür gebetet haben, dass 

ich noch einen Platz in dem Kurs über Le-

bens,-Sterbe-und Trauerbergleitung be-

komme. Gott hat Euer Gebet erhört. Ich 

habe einen Platz bekommen. Am 20.9. hat 

der Kurs begonnen.  Er ist sehr interessant 

und herausfordernd. Zuletzt haben wir uns 

zB über das Thema Schmerz und 

Schmerztherapie Gedanken gemacht, 

auch Demenz war ein Thema. Die Kursge-

meinschaft ist auch sehr gut. Es gibt viel 

gegenseitiges Vertrauen. Im Anschluss an 

den Kurs, der Ende Januar ausläuft, muss 

ich noch ein Praktikum machen. Dass ich 

da den richtigen Platz finde, ist ein Gebets-

anliegen. 

 Aufgrund dieses Kurses ist mir klar 

geworden, dass der Beginn des Jünger-

schaftskurses auf Anfang 2022 verschoben 

werden muss, was auch für den Seelsorge-

kurs zutrifft. Für die niederösterreichische 

Gemeinde, die sich auch für den Jünger-

schaftskurs interessiert hat, scheint sich 

eine Onlinelösung gefunden zu haben. 

 

Ich wurde gebeten, beim Marsch für das 

Leben am 16.10. einen kurzen Input zu ge-

ben. Es war eine spannende Erfahrung, vor 

mehr als 2000 Menschen auf einer Bühne 

zu stehen. Jesus hat Freude und Gelingen 

gegeben. Der Demonstrationszug musste 

durch ein großes Polizeiaufgebot vor Ge-

gendemonstranten geschützt werden. Die 

Nachfolgeregelung von mir für den Vor-

stand der Lebenskonferenz hat sich bestä-

tigt. 

Das Erziehungsseminar am 22./23.10. 

steht unmittelbar bevor. Es haben sich re-

lativ viele dafür angemeldet.  

Aufgrund meines Kurses kann ich seit vie-

len Jahren zum ersten Mal nicht an der 

Delegiertenversammlung des BEG teilneh-

men. Dort soll ein theologisches Thema, 

das uns die letzten Jahre beschäftigt hat, 

zu einer Lösung gebracht werden. Bitte 

betet mit dafür. Der Termin ist der 

12./13.11. 

Ich höre von einigen Gemeinden, die mas-

sive Probleme haben. Leider haben sich 

die meisten davon noch nicht dazu ent-

schließen können, dafür Gemeindebera-

tung in Anspruch zu nehmen. 

Am 5.12. wird Tom Happel zu uns kom-

men, um ein Adventskonzert zu halten. 

Wir freuen uns auf diese Möglichkeit und 

wünschen uns, Menschen dort zu sehen, 

die Jesus noch nicht persönlich kennen. 

 

Ob angesichts von Corona alle Pläne 

Wahrheit werden, wird sich weisen. Wie 

gut zu wissen, dass unser Vater im Himmel 

Pläne macht, die niemand durchkreuzen 

kann, nicht wahr? 

 

Noch einmal die Erinnerung: 

 

Wer sich einmal einen Livestream von uns 

anschauen möchte, braucht nur auf          

Youtube das Stichwort „EG Meidling“ ein-

geben und dann den Gottesdienst-Li-

vestream aufrufen. 

In herzlicher Verbundenheit und mit Dank 

für Eure Unterstützung grüßen 

Regina und Raimund Harta 
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