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1 Vorwort 
Seit der Legislaturperiode 2018 arbeitet das Presbyterium an der Pauluskirche jährlich an einem 
transparenten Rückblick für die Gemeindevertretung, das Gemeindearchiv und die 
Superintendentur.  

Im vorliegenden Jahresbericht schreiben Menschen aus dem Presbyterium, andere 
Verantwortungsträger*innen und Gäste, welche Eindrücke sie im vergangenen Jahr in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen der Kirchengemeinde gemacht haben. Sie analysieren, was es 
aus dem vergangenen Jahr für die künftige Gemeindearbeit zu lernen gibt. Diese Analyse und 
Reflexion kann immer nur eine Tiefenbohrung sein. Manche Ereignisse aus dem vergangenen Jahr 
werden nur kurz erwähnt oder aus der Perspektive des jeweiligen Autors vielleicht sogar gänzlich 
ausgespart.  
 

Wir danken den vielen Ehren- und Hauptamtlichen 
für die Mitarbeit in der Kirchengemeinde. Jeder 
konstruktive Beitrag fügt sich als wunderbarer Ton in 
die gemeinsame Melodie! „Du bist ein Ton in Gottes 
Melodie“ – das ist das Jahresmotto 2023 für die 
Pauluskirche. Mit diesem Ausblick wünschen wir viel 
Vergnügen beim letzten Rückblick dieses 
Presbyteriums. 2023 werden die Gremien der 
Gemeinde neu gewählt! Und auch dann gilt: Jede 
Stimme zählt – in Gottes Melodie!  

 

2 Gemeindestatistik (Bernd Gratzer) 
Die Statistik zeigt, dass die Pandemie einen Knick in den Besucher*innen-Zahlen und im 
Gemeindeleben vor Ort verursacht hat. Im Jahr 2022 konnte trotz erhöhter Kraftanstrengungen 
nicht an die Jahre vor Corona angeschlossen werden. Zu beobachten bleibt, ob es einen 
Aufwärtstrend gibt oder ob sich die Zahlen auf dem Niveau von 2022 einpendeln werden. 

  

1 Jahreswand 2023 
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2.1 Gemeindeglieder in den letzten 10 Jahren 
Die Entwicklungen unserer Gemeindemitglieder-Zahl ist nicht anders als überall in der Großstadt. 
Wir liegen im Wiener steigenden Trend. Von 2009-2020 waren die wienweiten Zahlen so: -1,45% 
| -1,84% | -1,79% | -1,82% | -1,69% | -1,91% | -1,87% | -1,99% | -2,28% | -2,39% | -3,66% | -3,70%  

 

2.2 Gottesdienstbesucher*innen-Zahl in den letzten 10 Jahren 

 

2015 und 2016 waren die Jahre der Vakanz, 2020 und 2021 waren die Coronajahre. Angebote für 
Familien fanden in dieser Zeit kaum statt. 
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2.3 Konfirmationen in den letzten 10 Jahren 

 

Durch den Bruch der Coronajahre haben Familien mit ihren Jugendlichen den Anschluss an 
Kirche verloren. Bis Corona haben sich nur 50% der angeschriebenen Jugendlichen für eine 
Konfirmation angemeldet. Nun sind es noch weniger – dazu kommen die geburtenarmen 
Jahrgänge. Im Jahr 2023 haben sich wieder mehr Jugendliche angemeldet – es bleibt 
abzuwarten, ob dies ein Trend ist. 
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2.4 Trauungen in den letzten 10 Jahren 

 

Trauungen wurden 2022 zwar nachgeholt, aber trotzdem kommen sie nur auf das Niveau von 
2017. 

2.5 Beerdigungen und Taufen der letzten 10 Jahre 
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Es ist eine leichte Rechenübung: Kirche schrumpft nicht nur aufgrund der Austrittzahlen, sondern 
auch, weil mehr Menschen sterben, als getauft werden. In den Jahren 2017 und 2018 konnte 
aufgrund der Taufen Geflüchteter ein Plus bei den Taufen gegenüber den Beerdigungen erreicht 
werden. Seit 2019 hat sich der Trend umgekehrt. Kinder in die Kirche zu taufen ist keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Starke Kinder- und Jugendarbeit kann im besten Fall dem 
entgegenwirken. 

Auch bei den Beerdigungen lässt sich ein Trend feststellen: Es versterben mehr unserer 
Gemeindemitglieder, als wir beerdigen. Sich kirchlich bestatten zu lassen, ist keine 
Selbstverständlichkeit, sondern eine bewusste und mittlerweile selten werdende Entscheidung. 

2.6 Austritte und Eintritte der letzten 10 Jahre 

 

Die Zahlen sprechen für sich: Die Pauluskirche verliert innerhalb von 10 Jahren eine Zahl von 
Menschen, die einer kleinen burgenländischen Gemeinde entspricht. Zu den Faktoren für den 
Kirchenaustritt zählen u.a. der Relevanzverlust von Kirche und die europaweite Säkularisierung. 
Die Missbrauchsskandale der römisch-katholischen Kirche wirken sich laut Umfragen ebenso 

negativ auf die Evangelische Kirche aus. 

 
Bernd Gratzer ist seit 2017 hauptamtlicher Pfarramtsassistent und seit 2018 als 
Lektor in Mitverwendung.  
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3 Bericht des Kurators (Albert Brandstätter) 
Das Jahr 2022 hat deutlicher als die Jahre davor gezeigt: unsere Lebensrealitäten sind 
unvorhersehbarer als je zuvor. Grenzen des Wahrnehmbaren und der Möglichkeiten verschieben 
sich. Auch unsere eigenen Selbstwahrnehmungen als Einzelne oder als Gemeinschaft verändern 
sich.  

Klimawandel, Corona, Krieg und wachsende soziale Ungleichheit: Krise wird zum festen 
Bestandteil eines neuen Bewusstseins von Normalität. Diese komplexen Problemlagen 
beeinflussen auch eine Gemeinde: Müdigkeit, Überforderung, heikle Diskussionen, Infragestellen 
lang eingeübter Verhaltensmuster, Veränderungslust - all das hat uns beschäftigt und wird uns 
weiterhin fordern.  

Die Corona-Krise hat uns drastisch vor Augen geführt, wie globale Abhängigkeiten unser 
gewohntes Leben plötzlich aus den Fugen werfen können. Kommunikation wird oft schwierig: 
Dinge werden bisweilen verzerrt oder gar nicht mehr wahrgenommen. Am Ende unterhält man 
sich nicht mehr über Fakten, sondern nur noch über persönliche Wahrnehmung und Ängste. Und 
dabei ist es so wichtig, konstruktiv kritische Diskurse zu führen.  

Wie erlernen wir als Einzelne und als Gemeinschaft die Fähigkeit, gut mit Unsicherheit und 
Ungewissheit umgehen und kommunizieren zu können? Wie können wir uns behütet fühlen, auch 
wenn allerorten Bedrohungsszenarien auf uns einprasseln?  
Eines ist deutlich geworden: Wir bewegen uns weg aus dem gewohnten Immer-Weiter und 
steigen ein in ein „Zeitalter der Resilienz“ (Jeremy Rifkin). Das bedeutet: wir sehen immer klarer, 
dass wir eingefahrene Strukturen und Gewohnheiten ändern oder aus ihnen herauskommen 
müssen, sei es als Einzelne, sei es als Gemeinde oder als Kirche. 

Resilienz wird zunehmend verstanden als ständige Anpassung an veränderte 
Umweltbedingungen. Ohne Flexibilität fallen Veränderung und Anpassung schwer, aber: ohne 
feste Zugehörigkeit und Tradition wird Beweglichkeit richtungslos. Ständig erleben wir neu: 
Gemeinschaft, Empathie und Hilfsbereitschaft sind lebens-wichtig. In vielen neuen Formen des 
Zusammenlebens und Zusammen-Arbeitens bahnt sich vielleicht ein Weg für einen neuen 
Gemeinschaftssinn.  

In einer Klausur im Mai haben wir diskutiert, 
wie wir eine moderne Beteiligungsgemeinde 
sein können, in der viele verschiedene 
Menschen willkommen und aktiv sein 
können, wie wir zeitgemäße Gestaltung 
unserer Gottesdienste, unserer Räume (zum 
Beispiel unserer neugestalteten Empore mit 
einem youth-space) und unserer 
Veranstaltungen gut weiterführen und 
interessierte Menschen dazu motivieren 

2 Sommerabschluss im Presbyterium 
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können. Partizipation, Vielfalt, Mit-aktiv-sein ist für unsere Gemeinde ein Schlüssel. 

Das versuchen wir auch im Kontext der Regionalisierung mit unseren vier Partner-Gemeinden: 
uns kennenzulernen, die Vielfalt unserer Spiritualität, unserer Stärken, unserer 
Aktionsmöglichkeiten zu erkennen und daraus Möglichkeiten für zukünftige engere 
Zusammenarbeit zu entwickeln. Eingefahrene Strukturen ändern oder aus ihnen herauskommen: 
Das ist die große Herausforderung für unsere Region und für unsere Diözese in den kommenden 
Jahren. Darauf bereiten wir uns vor. 

Albert Brandstätter ist seit 2018 ehrenamtlich Kurator an der Pauluskirche und 
in seinem Brotberuf tätig in der Inklusionsberatung, Moderation und 
Kommunikation und beim Fonds Soziales Wien Projektleiter „Inklusives Wien 
2030“ im Fachbereich Behindertenarbeit, Mobilität und Beratung. 
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4 Bericht der Pfarrerin (Elke Petri) 
Im Jahr 2022 kamen zur Corona-Krise und der Klima-Krise mit dem russischen Überfall auf die 
Ukraine eine Friedens-Krise und eine Teuerungs- und Energie-Krise. Zwischenzeitlich war ich als 
Pfarrerin verzweifelt, dass „Kirche“ all den Krisen so sprachlos gegenüberstand oder bestenfalls 
eine Echokammer darstellte für das, was Gesellschaft ohnehin schon durchbuchstabierte. 

Mehr und mehr komme ich zur Ansicht, dass nicht nur „Kirche“ mit Bischof und Superintendent 
oder die Diakonie mit ihren Sprachrohren etwas zu sagen hat. Vielmehr soll jeder evangelische 
Mensch aus christlicher Perspektive im je eigenen Lebens- und Wirkungsbereich etwas zu den 
Krisen der Zeit sagen und beitragen können. Darum wird es mir immer wichtiger, mit unseren 
Angeboten unsere Kirchenmitglieder dazu zu stärken und zu senden. 

4.1 Menschen stärken als Predigerin und Theologin 
 Mit der Predigtreihe „Wege aus der Krise“ am Jahresbeginn haben Gast-Prediger*innen 

aus Theologie, Ökumene und Gesellschaft Inputs gebracht, wie die Wege aus der 
Bildungs-, Klima-, Migrations- und Pflegekrise aussehen könnten.  

 Mit Seelen- und Hirnnahrung abseits des Sonntags sollen Menschen aus der Gemeinde 
gestärkt und gebildet werden. Nachdem das Curriculum nach dem plötzlichen Tod von 
Margit Pavelka auslaufen musste, wird ein Nachfolge-Bildungsformat entwickelt. In der 
Zwischenzeit habe ich Glaubensgespräche als Testballon für Berufstätige gestartet.  

 Mit einem bunten Liturgie-Team sprechen wir die Buntheit, die verschiedenen 
Hörgewohnheiten und Neigungen unserer Gemeindemitglieder an. Auch wenn sich 
manche aus dem Liturgie-Team aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen haben, 
wurde im vergangenen Jahr das Team bereichert und erweitert durch Lektor Oliver 
Engelhardt (Referent für Kirchenbeziehungen der GEKE), Pfarrer Leo Jungwirth 
(Kirchenhistoriker), Sondervikarin Kathleen Müller (GEKE) und zwei Vikarinnen! 

 Bei zwei kirchengeschichtlichen Projekten war es mir wichtig, die Kompetenz der 
Gemeindemitglieder anzuzapfen bzw. diese 
zu befähigen. Einerseits hat Vikarin Imke 
Marie Friedrichsdorf mit ihrem Vikariats-
Projekt „Erzählcafé“ das Gemeindearchiv 
strukturiert und durch Oral-History-Berichte 
der Gemeinde erweitert. Andererseits haben 
wir nach einer langen Beschäftigung mir der 
bedenklichen Geschichte unserer Fenster 
das Gemeindeforum nach Einschätzungen 
und den weiteren Umgang befragt.  

 In einem langwierigen internen Konflikt über 
Coronamaßnahmen habe ich aktuelles 
theologisch-ethisches Denken erörtert. 
Dabei wurde mir auch klar, wie wichtig theologisch und ethisch geschultes Personal in 
Kirchengemeinden ist. Je komplexer ethische Fragestellungen werden, umso mehr 
Schuldung und Bildung braucht es für theologische Antworten. 

 Um das Evangelium zu kommunizieren, gibt’s nicht nur den Sonntags-Gottesdienst und 
Bildungsformate. Auch unsere Medien wie Homepage, Gemeindemagazin 

3 Erzähl-Café mit Vikarin Friedrichsdorf 
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hineingeschaut, Newsletter, Podcasts, 
Facebook und Aussendungen sind Orte der 
Kommunikation.  

 Eine kleine Arbeitsgruppe beschreibt seit dem 
Frühjahr 2022 Werte und Inhalte der 
Pauluskirche. Am Jahresende haben wir uns 
gefragt, wie Paulskirche theologisch 
wahrgenommen wird. Hier ein paar 
Rückmeldungen von Kolleg*innen: 

Pauluskirche ist fröhlich evangelisch und zukunftsorientiert, modern und offen, verständlich, 
theologisch präzise und musikalisch, offen, nächstenliebend, willkommen heißend, einladen 
und lebensnah, volkskirchlich-breit, anschlussfähig an viele Frömmigkeitsprofile und 
Lebensentwürfe, inklusiv, Kirche für die Menschen, lebensnah, weltoffen-modern UND 
bewahrend. 

Dass Pauluskirche am „Evangelischen Markt der Kirchen“ so wahrgenommen wird, liegt nicht nur 
an unserem Liturgie-Team und mir als Pfarrerin. Es liegt an jedem aktiven Gemeindemitglied, das 
den eigenen Glauben ausdrückt. Danke dafür! 

Außerdem Dank an: Carina Blatt-Ratzka, Michael Bubik, Oliver Engelhardt, Imke Marie 
Friedrichsdorf, Hans-Christian Granaas, Bernd Gratzer, Eva Harasta, Anna-Elisabeth Henheik, Leo 
Jungwirth, Anna Kampl, Andrea Klimt, Helene Lechner, Stefan Mallweger, Sabine Mitterbacher, 
Johannes Modeß, Kathleen Müller, Kathrin Nothacker, Margit Pavelka , Anneliese Peterson, 
Angelika Reichl, Lech Siebert, Nino Ulreich und viele mehr für theologischen Austausch und 
Beiträge. 

4.2 Menschen stärken als Gemeindepädagogin 
Eben habe ich die Bedeutung der Sprachfähigkeit 
im Glauben ausgeführt. Um im Glauben 
unterwegs zu sein und Glaubenserfahrungen 
benennen zu können, braucht es abseits von 
„kopflastigen Angeboten“ auch niederschwellige 
Angebote, die solche Erfahrungen mit Kirche und 
Glauben überhaupt erst stiften. 

 Im vergangenen Jahr waren solche neuen 
Angebote der Punsch zum Jahreswechsel oder 
die beiden Wandertage. Da Corona in der ersten 
Jahreshälfte noch ein Thema war, waren diese 
Angebote Outdoor, damit sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit stattfinden konnten. Mein 
Traum wäre es, wenn solche niederschwelligen 
Angebote vermehrt von Gemeindemitgliedern 
angeboten werden (z.B.: der Weg des Buches 
2023 oder die Radreperatur).  

 „Alte“ Angebote wie die Krabbelgruppe bewähren sich weiterhin für niederschwelliges 
Heranführen an Kirche. Mittlerweile setze ich dort aber stärkere, inhaltliche Akzente wie 
ein Plaudertisch über christliche Rituale mit Kindern, Segen für Kleinkinder etc. Ich merke, 
wie sehnsüchtig und dankbar diese Inputs angenommen werden. 

4 Frühlingsmagazin mit unserer Konfirmandin 

5 Punsch im Hof der Pauluskirche 
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 Der Glaubenskurs für Kinder konnte wegen zu 
weniger Anmeldungen nicht stattfinden. Ich 
vermute, dass er zu einer Zeit angeboten wurde, 
als die Menschen sich noch nicht hinaustrauten 
wegen Corona. Ich möchte es 2023 noch einmal 
versuchen. 

 Auch der Konfi-Kurs ist ein Ort, in dem wir 
Jugendlichen Erfahrungen mit Kirche und im 
Glauben ermöglichen. Das Jahr 2022 war das 
erste Jahr mit einer einwöchigen Konfi-Freizeit.  

 Das Konzept hat sich nicht nur bewährt, weil es 
als einzigartig ins Evangelische Wien strahlt. 
Schon beim nächsten Kurs 2022/23 haben sich 
mehr Jugendliche angemeldet und kurz darauf 
haben sich Ex-Konfis einen Jugendraum für Treffs 
auf der Empore erbeten. 

Oft bin ich „nur“ eine Ermöglicherin und Begleiterin: Im 
vergangenen Jahr 2022 hat das Ehepaar Krosigk als frische 
Gemeindemitglieder sowohl in der Langen Nacht der 
Kirchen als auch in der Kinderweihnacht mit Kindern in 
einer Schreib- und Singwerkstatt Lieder und Gesichte 
erarbeitet zum Thema Schöpfung und Jesu Geburt. Durch 
dieses Angebot haben Kinder im Grundschulalter nicht nur 
eine positive Erfahrung mit Kirche gemacht, sondern auch 
Worte für ihren Glauben gesucht und gefunden.  

 

Dass Kinder und Jugendliche positive Erfahrungen mit Kirche und Glauben machen, liegt an der 
wertvollen Arbeit von Menschen wie den Krosigks oder dem Kinderkirchenmorgen-Team. Danke 
dafür!  

Dank gebührt außerdem: Vincent Ahne, Clara Cernajsek, Imke Marie Friedrichsdorf, Monika 
Hampel, Anna-Elisabeth Henheik, Martin Hübner, Friederike Krosigk, Hubertus Krosigk, Lisa 
Pacchiani, Brita Schulze, Christopher Schuster, Anna Smolzer, Yasuko Yamamoto und die vielen 
Ehren- und Hauptamtlichen, die sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingebracht 
haben! 

4.3 Menschen stärken als Seelsorgerin 
Auch in der Seelsorge geht es mitunter darum, Menschen zu befähigen für ihre 
(Glaubens)erfahrungen an den Lebensrändern oder in schwierigen Situationen Sprache und Sinn 
zu finden. 
Seelsorge kann (nach)gehend sein – das bedeutet, dass Seelsorger*innen zu den Menschen 
gehen. Der Regelfall in der gemeindlichen Seelsorge ist jedoch, dass Menschen seelsorgerliche 
Begleitung oder geistige Begleitung aktiv suchen. Der Vorteil dabei ist, dass Menschen bereits 
den ersten Schritt bewusst setzen und sich in Eigenverantwortung für Seelsorge entscheiden. 
Dadurch entsteht meistens in der Begleitung eine positive Dynamik. Für die nachgehende 
Seelsorge und den damit verbundenen Sackgassen habe ich in meinem Alltag kaum Zeit. Für 
nachgehende Seelsorge und Hausbesuche entscheide ich mich manchmal in Kasualgesprächen. 

6 Konfi-Freizeit in Landskron 

7 Schreibwerkstatt für Kinder 
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 Im Bezirk ist im großen Krankenhaus Klinikum Landstraße (Rudolfstiftung) eine 
hauptamtliche Krankenhaus-Seelsorgerin für die nachgehende Seelsorge zuständig. Das 
heißt, dass sie zu den Patient*innen geht, wo meine Ressourcen dafür fehlen. Sollte es 
einmal in unserer Kirchenregion weniger hauptamtliche Krankenhausseelsorger*innen 
geben, müssten vermehrt ausgebildete Ehrenamtliche aus den Kirchengemeinden in die 
Spitäler entsandt werden. 

 Ein Projekt, das ergänzend zu mir als Pfarrerin Menschen diakonisch-seelsorgerlich 
begleitet, ist das Café Memory. Im Jahr 2022 wurde das überregionale Demenz-Projekt 
Café Memory für Menschen mit Vergesslichkeit und ihre Angehörigen aus dem 
Fördertopf „Aus dem Evangelium leben“ für drei Jahre genehmigt. Es findet seither an 
unserem Standort für das Einzugsgebiet der Kirchengemeinden im 1., 10. und 11 statt. 
Durch das Engagement von Ehren- und Hautamtlichen wurde das möglich. Ihnen gilt 
besonderer Dank! 

Dankend erwähnt sollen werden im Bereich der Gemeindediakonie und Seelsorge: Waltraud 
Breth, Marianne Fliegenschnee, Karin Landauer, Kathleen Müller, Ulrike Schelander, Claudia 
Schröder, Eleonora Vecs,  

4.4 Menschen stärken als Lehrende 
 Die Schule ist ein Ort, an dem Menschen im 

theologischen Denken befähigt werden. Da 
ich die zweite Pfarrstelle an der Pauluskirche 
administriere, bin ich vom Religionsunterricht 
befreit. Der Bericht unserer 
Gemeindevertreterin und Religionslehrerin 
Ingeborg Böck-List zeigt anschaulich, dass 
das Abhalten vom Religionsunterricht neben 
einer doppelten Pfarrstelle beinahe 
unmöglich geworden ist. Zudem kann ich als 
Religionslehrerin mit 8 Stunden nie alle ca. 
200 Kinder in den 18 Volkschulen und ca. 300 
Jugendliche in den 13 BMHS erreichen. Wie 
kann ich sie am ehesten erreichen? 
Ich bin überzeugt, dass ich als 
Gemeindepfarrerin den evangelischen 
Schüler*innen am Gemeindegebiet am meisten diene, indem ich einen guten Kontakt zu 
ihren RU-Lehrer*innen halte, indem ich die Kirche öffne für ansprechende 
Schulgottesdienste und kirchenpädagogische 
Übungen und Schulen besuche, wenn ich 
eingeladen werde.  

  Als ausschließliche Gemeindepfarrerin bin ich 
zeitlich flexibel und ohne Unterrichtverpflichtung 
freigespielt, Angebote während der Schulzeit zu 
setzen. 

 Auch der Kindergarten ist ein Ort, an dem 
Menschen elementarpädagogisch zum 
Theologisieren befähigt werden. Einmal pro Monat 
mache ich einen Besuch in den Gruppen unseres 

8 Schulgottesdienst in der Pauluskirche 

9 Erntedank mit dem Kindergarten 
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Kindergartens, der von der Diakonie geführt wird. Ich bin mit Monatsbriefen im Kontakt 
mit den Eltern.  

 Die großen Feste feiern wir mit Kindern, Eltern und 
Pädagog*innen gemeinsam und Erntedank sogar im 
Sonntagsgottesdienst. Für die Pädagog*innen stehe 
ich für theologische Fragen zur Verfügung. Obwohl 
ich den Kindergarten vergleichsweise engmaschig 
begleite und persönlich in einem guten Kontakt 
stehe, stelle ich fest, dass evangelische Werte, 
biblisches Wissen, christliche Inhalte kaum mehr von 
den Pädagog*innen vermittelt werden können. Mit 
dem Superintendenten Matthias Geist und der 
theologischen Stabstelle der Diakonie Bildung Ruth 
Schelander bin ich seit diesem Jahr im Austausch, da 
wir über diese Entwicklungen innerhalb der Diakonie 
Bildung nicht zufrieden sind. Die Eltern schicken ihre 
Kinder nicht nur wegen des schönen Gartens, sondern auch wegen des evangelischen 
Profils in den Kindergarten am Sebastianpatz.  

 Als Lehrpfarrerin bin ich auch Begleiterin und Lehrende – im ersten Halbjahr 2022 noch 
von Vikarin Imke Marie Friedrichsdorf, im zweiten Halbjahr 2022 bereits von Vikarin Anna-
Elisabeth Henheik.  

  Ein nahtloser Übergang ist unüblich und ich habe 
länger überlegt, ob ich der Anfrage der Oberkirchenrätin, 
wieder eine Lehrvikarin zu betreuen, zustimmen möchte. 
Auch wenn eine Vikarin eigenständig Gottesdienste, 
Kasualien und Projekte übernimmt, bedeutet es für mich 
insgesamt einen Mehraufwand: Vor- und 
Nachbesprechungen, Reflexionen und Visitationen. Bei mir 
überwiegt jedoch die 
Freude über die 
Begleitung von 
Lehrvikar*innen; ich 
schätze, welche 
Perspektiven und 
Impulse sie einbringen 
und ihre Entwicklung.  

Besonderer Dank gilt für die Schule, den Kindergarten und 
das Lehrvikariat: Doris Arnold, Ingrid Bachler, Ingeborg Böck-
List, Wolfgang Conrad, Imke Marie Friedrichsdorf, Matthias 
Geist, Anna-Elisabeth Henheik, Helene Lechner, Ramona 
Macek, Ruth Schelander, Moritz Stroh, Sandra Träxler.  

4.5 Menschen stärken als Managerin 
Unsere Ehren- und Hauptamtlichen sollen in größtmöglicher Eigenverantwortung und 
Selbstständigkeit ihren Beitrag leisten können. Ich sehe meine Aufgabe darin, sie in unserem 
kleinen Betrieb Pauluskirche zu unterstützen und durch Maßnahmen zu fördern. 

10 Vorschulkinder des Kindergartens 

12 Abschied von Vikarin Friedrichsdorf 

11 Vikarin Heinheik bei der Einführung 
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 Im Kanzlei-Team waren wir in der ersten 
Jahreshälfte immer noch mit den COVID-
Maßnahmen gefordert und den damit 
verbundenen erschwerten 
Arbeitsbedingungen. COVID ist im Laufe 
des Jahres immer mehr in den 
Hintergrund gerückt.  
Diese Phase hat aber Spuren der 
Erschöpfung bei den Hauptamtlichen 
hinterlassen, auch wenn wir als Team gut 
und gerne zusammenarbeiten. Darum 
haben wir uns durch das Programm 
Fit2Work und die AUVA Unterstützung 
und Beratung geholt.  

 Im Reformationsgottesdienst 2022 wurde Yasuko Yamamoto als Diözesankantorin 
entpflichtet. Auch in ihrer weiteren Stelle an der Johann Sebastian Bach Musikschule ist 
sie mittlerweile in Pension gegangen. Als Pauluskirche haben wir eine Gnadenfist bis wir 
die Stelle der Organistin neu besetzen. Die Zusammenarbeit mit unserer Organistin ist 
besonders bereichernd. Sie führt Solist*innen und Musiker*innen an Kirche heran. 

 Mit unseren ehrenamtlichen Kreiseleiter*innen musste ich wegen Corona seit 2020 
meistens via Mails und Telefon kommunizieren. Mitte 2022 konnten wir alle Kreiseleiter 
versammeln und ihre Wünsche und Hinweise für ein besseres Arbeiten aufnehmen. 

 Die Evangelische Kirche Österreich und Wien hat Kirchengemeinden eingeladen, 
Churchdesk als Kommunikationstool zu testen. Churchdesk ist ein Tool, um sich zu 
vernetzen, Informationen auszutauschen, Sitzungen und Veranstaltungen zu organisieren 
und die Kommunikation untereinander und nach Außen (Homepage, Newsletter) zu 
verbessern. Da aber der Betrieb nach der Testphase zu teuer ist, rollt die Landeskirche 
Churchdesk überraschenderweise nicht österreichweit aus. Für 2023 soll an einem neuen 
Tool für Ehren- und Hauptamtliche gearbeitet werden. 

 Innerhalb des Presbyteriums waren wir durch eine Vertrauenskrise mit einem 
Gremiumsmitglied gefordert, die die Arbeit des Gremiums massiv erschwerte. Durch 
enge Kommunikation mit dem Kurator, dem Superintendenten und den Mitgliedern des 
Presbyteriums, konnte diese schwierige Phase abgeschlossen werden. Umso erfreulicher 
und stärkender war die gemeinsame Klausur in Raach im Hochgebirge mit Mitgliedern der 
Gemeindevertretung und Gästen. Mit der Kompetenz der Gruppe konnten wir 
gemeinsame Visionen und konkrete Arbeitsschritte entwickeln.  

Dank besonders an: Albert Brandstätter, Bernd Gratzer, Susanne Equiluz-Bruck, Matthias Geist, 
Petra Morgenbesser, Gerda Ruppi-Lang, Jörg Sollfelner, Tamriko Tevdoradze, Yasuko Yamamoto. 

4.6 Menschen stärken als Netzwerkerin 
Zum Alltag einer Pfarrerin gehören die vielen informellen und formellen Treffen über die 
Gemeinde und Bezirksgrenzen hinaus, die im besten Fall auch der Kirchengemeinde (einmal) 
dienen. Im Bereich der interreligiösen Netzwerkarbeit habe ich einen Vortrag über Frauen in der 
Kirche im katholischen Quo Vadis gehalten oder an einer Gedenkveranstaltung über die Wiener 
Gesera teilgenommen, habe für einen Lernbesuch des Württemberger Pfarrkonvent die 
Pauluskirche geöffnet, die Diakonie in der Steinergasse mit einer Andacht für Mitarbeiter*innen 
besucht und interkonfessionelle Feiern in Volkschulen gehalten. Ich möchte zwei Ereignisse 2022 

13 Kanzleiteam beim Jour fixe 
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herausstreichen, die beispielhaft sind für eine Netzwerkarbeit, die Menschen ermächtigt und 
stärkt: 

 Der Weltgebetstag der Frauen fand dieses 
Jahr in der Pauluskirche statt. Junge und reife 
Frauen verschiedener Konfessionen haben für 
dieses Gottesdienst zusammengearbeitet und 
einander kennengelernt: Katholische, 
Evangelische, Baptistische und Anglikanische. 
 

 Im Zuge des Regionalisierungsprozesses 
haben die Menschen der Region Mitte-Süd 
mit den Kirchengemeinden im Dritten, 
Zehnten und Elften einander besser 
kennengelernt bei gegenseitigen 
Lernbesuchen. 

Dank an: Albert Brandstätter, Carina Blatt-Ratzka, Waltraud Breth, Martin Elsässer, Eva 
Engelhardt, Helga Kraus, Elisabeth Lutter, Evelyn Martin, Frances Rose, Ruth Schelander, Dariusz 
Schutzki. 

4.7 Gestärkt werden 
In meinem Bericht habe ich beschrieben, wie ich durch meine Arbeitsbereiche versuche, 
Menschen als Christ*innen zu ermächtigen, zu befähigen und zu stärken, selbst aktiv am Reich 
Gottes mitzuarbeiten. 

Aber auch ich brauche Stärkung in meiner Arbeit. Stärkung erhalte ich durch Fortbildungen, 
kollegiale Beratung und Supervision, die mich immer weiter befähigt. Spirituelle Stärkung 
bekomme ich durch Austausch mit vertrauten Menschen und hole ich mir durch Auszeiten in der 
Natur, im Flow durch Bewegung, beim Singen und im (Stoß)gebet. 

Stärkung und Unterstützung bekomme ich durch meine Familie, meine Mutter und meine 
Freundinnen, die dann einspringen, wenn keine Kinderbetreuung offen hat (Kirchenschlaf, 
Freizeiten, die vielen Abendtermine). 

Ich werde aber auch gestärkt durch die 
besonderen Begegnungen und Momente mit 
wertschätzenden und achtsamen Menschen 
aus der Pauluskirche! Bei ihnen möchte ich 
mich besonders bedanken! 

 
Elke Petri ist seit 2017 
Pfarrerin an der 
Pauluskirche und betreut 
seit 2021 die weitere 
Pfarrstelle mit. 

14 Vorbereitungsteam WGT 
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5 Bericht der Vikarin (Anna-Elisabeth Henheik) 
Mein erstes halbes Jahr als Vikarin in der Pauluskirche war in die Zeit im Predigerseminar und in 
der Gemeinde untergliedert. Beide Phasen unterscheiden sich stark, was ihren Wechsel jedoch 
auch reizvoll macht. 

Während ich im Predigerseminar bin, tauche ich wieder ein in ein „Klassenraum-Setting“: Mein 
sieben Convikarinnen und Convikare und ich sitzen gemeinsam im Seminarraum und haben für die 
Dauer des Seminars (zwischen zwei und vier Wochen) sehr geregelte Tagesabläufe. Von 8:30-
16:30 lernen wir über Predigtlehre, Liturgie, Erwachsenenbildung, Konfirmandenunterricht, 
Stimmbildung, Seelsorge und viele andere Themen. Besonders interessant war für mich bisher die 
Einheiten zum Projektmanagement, die zum einen auf mein noch ausstehendes Gemeindeprojekt 
zugeschnitten sind, zum anderen aber auch allgemeinere Perspektiven auf Projekt- und 
Zeitmanagement beinhaltetet. Neben den Einheiten der Referent*innen aus Österreich und 
Deutschland, genieße ich vor allem die Gemeinschaft unter den Vikarinnen und Vikaren und das 
damit verbundene Von- und Miteinanderlernen.  

In meiner Gemeindephase lerne ich nicht nur von Pfarrerin Elke Petri, sondern lerne auch peu à peu 
die ganzen unterschiedlichen Menschen und Gruppen kennen, die das Gemeindeleben der 
Pauluskirche bereichern, kennen. An dieser Stelle möchte ich mich auch dafür bedanken, dass ich 
überall so offen und herzlich aufgenommen wurde – ein echtes Geschenk! 

Alle Lernbereiche kann ich kaum umfassend darstellen, so soll hier schlaglichtartig meine bisherige 
Zeit in der Gemeinde beleuchtet werden. 

Im September war ich nach meiner Amtseinführung nur eine Woche in der Gemeinde, bevor es 
zum ersten Mal ins Predigerseminar ging. Eindrücklich in Erinnerung geblieben sind mir jedoch in 
dieser Zeit mein Besuch des Schulgottesdienstes und der Krabbelgruppe und wie besonders die 
Arbeit mit kleinen und fast-große Menschen ist. 

 

Im Oktober fing ich nach vier Wochen 
Predigerseminar fast ein zweites erstes Mal in der 
Gemeinde an und freute mich direkt mit dem Konfi-
Schlaf und allem, was damit zusammenhing, 
einzusteigen. Das Wochenende mit fast zwanzig 
fröhlich-lebhaften Jugendlichen zu verbringen und im 
Anschluss meine erste Predigt in der Gemeinde zu 
halten, war eine tolle Erfahrung. 

Und es ging spannend weiter: Ich lernte, wie man 
Eintritts- und Beerdigungsgespräche führt, durfte den 
Sehenswert-Filmabend besuchen, stieg in die 
Krankenhausseelsorge ein, übte Abendmahl zu feiern, 
konnte die Diskussion mit einer Kunsthistorikerin über 

die Fenster miterleben und einer Bestattung beiwohnen. Besonderes Highlight (und sehr 
aufregend) war für mich meinen ersten Gottesdienst am Vorabend der Reformation zu feiern. 

15 Besuch der Vikarin im Kindergarten 
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Gemeinsam vor Gott zu kommen und mit ihm und vor ihm Gemeinschaft zu haben, ist etwas 
besonders Kostbares! 

 

Die letzten Wochen waren adventlich bestimmt – wie schön, 
dass ich als Vikarin die Adventszeit so intensiv feiern darf: Sei es 
beim Adventskranzbinden, in der Pauli-Lounge, beim Besuch 
des Kindergartens und des Pflegeheims, bei verschiedenen 
Gottesdiensten oder im Seniorenkreis. Aber auch in den „nicht-
adventlichen“ Arbeitsfeldern wie Seelsorge, 
Presbyteriumssitzung oder der Arbeitsgruppe Kom4Paulus 
konnte ich viel erleben und 
lernen.  

Besonders gerne blicke ich auf 
das erste Weihnachten, das ich in 
der Pauluskirche gefeiert habe, 
zurück: Mein erstes Weihnachten 

„im Dienst“ war für mich ein echtes Fest! 

Alles in allem Blicke ich mit großer Dankbarkeit auf meine bisherige 
Zeit in der Pauluskirche zurück. Wie schön, dass sie gerade erst 

angefangen hat! 

 
Anna-Elisabeth Henheik ist seit dem Schuljahr 
2022/23 Vikarin an der Pauluskirche und in 
ihrem ersten Lehrjahr.  

6 Religionsunterricht (Ingeborg Böck-List)  
Als ich im Jahre 2000/01 die Ganztagsvolksschule (damals Pilotprojekt) im 3. Bezirk übernahm, 
wollte man mir erklären, dass es viel einfacher ist, einen Stundenplan zu erstellen, da die Schüler 
vor Ort sind. Weit gefehlt! 

Ich merkte sofort, dass es viel, viel schwieriger war. Das Problem gegenüber den Halbtagsschulen 
hatte sich nicht nur auf 15.30 verschoben, sondern neue Probleme waren dazugekommen. Wie 
sollte/soll eine RU-Stunde zustande kommen, wenn z.B. zwölf Schüler*innen aus acht 
verschiedenen Klassen stammen (wären zwei RU-Stunden), schlimmer z.B. neun Schüler*innen 
aus sechs verschiedenen Klassen nur eine RU-Stunde. Aus dem regulären Unterricht dürfen sie 
nicht herausgenommen werden, also ist es nur an ihren Freizeitnachmittagen möglich. Somit 
waren/sind es immer gemischte Schulstufen von VS-4. Klasse. Bei über zehn Schüler*innen also 
zwei Stunden, aber an zwei Wochentagen, da nicht acht Klassen gleichzeitig Freizeitnachmittag 
haben. Dies beinhaltet natürlich, dass an diesen zwei Tagen keine andere Schule unterrichtet 
werden kann und ich eine Schule jedoch zweimal angefahren muss. Ist dieses Problem gelöst, 
entsteht das nächste! Da, es der Freizeitnachmittag ist, merken die Schüler*innen schnell, die 
anderen gehen mit ihren Freizeitbetreuer*innen auf den Spielplatz, machen Ausflüge etc., sie aber 

16 Adventgottesdienst 
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dürfen/können nicht mitgehen, weil sie Religion haben und 
danach in eine andere Gruppe gehen müssen, bis ihre Klasse 
wieder zurück ist. Dies führt deshalb zu Abmeldungen vom RU. 

Jetzt, 2022, sind die meisten VS im Bezirk Ganztagsschulen 
(Gtvs), die restlichen, „offene“ Volksschulen, d.h. es findet kein 
Nachmittagsunterricht, aber Lernzeit statt. Somit ergibt sich 
für „meinen“ Stundenplan das gleiche Problem wie in der Gtvs. 

Da auch vielen Eltern der Religionsunterricht weniger wichtig 
geworden ist, wird es ihn in der noch bekannten Form in sehr, 
sehr absehbarer Zeit nicht mehr geben. Vor 20 Jahren hat mir 
schon eine Direktorin gesagt, Religion ist Privatsache und hat 
nichts in der Schule zu suchen. Diese Meinung hat sich 
ausgebreitet. 

Doch was würde dies bedeuten? Keine Kontrolle des Staates, 
der jeweiligen Religionsgemeinschaft, keine offizielle 

Ausbildung. Dies kann sehr schnell zu Fundamentalismus führen. Vor einigen Jahren erzählte mir 
eine Schülerin (einer Freikirche angehörig), ihr Prediger sagte: „Alle Moslems sind des Teufels, ihr 
dürft keinem zu Nahe kommen!“ Zum Glück erfuhr ich davon, und konnte das Schuljahr über 
versuchen, ihr eine andere Sichtweise zu eröffnen. 

Eine weitere Thematik sind die O.r.B. (ohne religiöses Bekenntnis) Schüler*innen. Mehr als 1/3 
meiner Schüler*innen geht freiwillig in Evangelische Religion. (solange der RU in ihren 
Stundenplan passt). Die Tendenz der O.r.B. Schüler steigt sehr stark. In den letzten Jahren gab es 
immer wieder Diskussionen, ob wir sie noch mitzählen dürfen. Wenn nicht, verlieren wir 1/3 RU-
Stunden.  

Die Verhandlungen dazu, darf nur die röm. kath. Kirche führen. Alle anderen christlichen 
Religionsgemeinschaften wie z.B. wir, haben in den Verhandlungen nichts zu sagen!  

Das Einzige, was den RU retten und dadurch der Kirche eine Zukunft geben könnte, wäre, dass 
unsere Kirche mit dem Staat Sonderregelungen (einzelne Schüler aus dem Unterricht 
herausnehmen zu können) schaffen muss! Wir sind eine Minderheit und müssen als solche 
behandelt werden! 

Einst wurden wir Protestanten genannt!!! Dass es bis jetzt trotzdem einen Evangelischen RU gibt, 
hängt nur von der persönlichen Beziehung des/der jeweiligen Religionslehrerin ab, wie z.B. bei 
mir für 16 bezahlte Stunden mit elf Direktoren*innen, elf Stundenplanmacher*innen, 58 
Klassenlehrer*innen und Freizeitpädagogen*innen, einen respekt-achtungsvollen Umgang zu 
pflegen, Kompromisse eingehen etc. Und jeden September ist es ein „Kampf“, ca. 98 
Schüler*innen eine Religionsstunde zu ermöglichen. 

Religionsunterricht, egal welchen, gibt es nicht mehr lange in den Schulen. Dies ist sehr, sehr 
schade, weil die Kinder den Religionsunterricht lieben. Sie sind mit sooo großer Freude und 
großem Interesse dabei! Sie freuen sich wöchentlich auf den RU. Er ist für sie eine Auszeit vom 
„normalen“ Unterricht, wo es keinen Leistungsdruck wie Schularbeiten, Tests, Prüfungen gibt, wo 
sie einfach da sein können. Die biblischen Geschichten führen oft zu philosophischen 
Diskussionen, die Kinder können über Probleme in der Schule oder zuhause sprechen, hier dürfen 
sie essen/trinken und auch müde sein, weil der Tag schon so anstrengend und lange war!  

18 Adventkranzfest in der Volkschule 
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All dies und mehr gehört meiner Meinung nach zum Evangelischen Religionsunterricht. Damit 
dieser an Schulen bleibt und die Kirche eine Zukunft hat, braucht es 
dringend Unterstützung in der Öffentlichkeit von Kirche und Staat! 

Ingeborg Böck-List ist Religionslehrerin an mehreren Volkschulen im Bezirk 
und von Amts wegen Mitglied in der Gemeindevertretung. 

7 Kinder und Familien (Lisa Pacchiani) 
Das Angebot der Pauluskirche für die Kleinsten unter 
uns ist vielfältig: Es gibt die Krabbelgruppe für 0 bis 3-
jährige und den Kindergarten der Diakonie. Einen 
KinderKirche Workshop, der ihm Rahmen eines 
Glaubenskurses, 8- und 9-jährige mit in die Themen 
Taufe und Abendmahl nimmt, das Krippenspiel, das 
jährlich von Kindern der Pauluskirche mit großem Eifer 
vorbereitet und aufgeführt wird und das kinderoffene 
Abendmahl, während den Gottesdiensten. All diese 
Angebote braucht es, um heranwachsenden Individuen 
dabei zu helfen, die (evangelische) Welt zu entdecken.  

Zudem findet jeden dritten Sonntag im Monat, parallel 
zum „Hauptgottesdienst“ der KinderKirchenMorgen 
statt. Gemeinsam mit Monika Hampel, die schon seit 

Jahren fixer Bestandteil des KIKIMO-Teams ist, gestalte ich diesen nun schon seit mittlerweile vier 
Jahren mit. Es ist spannend zu sehen, wie die Kinder am Sonntagmorgen in die Kirche spazieren – 
manche schon seit Stunden ausgeschlafen, andere gerade erst am Wachwerden. Einige 
verschwinden direkt nach dem Betreten der Kirche in den Gemeindesaal, anderen fällt es schwer, 
sich von den Eltern zu trennen. Doch so wie sie sind haben sie alle eins gemein: Neugierde. 
Sie sind neugierig auf das, was heute gespielt wird, welches Buch wir heute lesen, welche 
Geschichte wir heute hören. Sie fragen, warum der Vogel keine Hände hat oder warum Jesus 
nicht fliegen konnte. Und diese Neugierde lässt auch mich immer wieder staunen und mich Dinge 
die „einfach klar sind“ nochmal hinterfragen. 

Ein Highlight ist für mich in jedem Jahr das 
Sommerfest im Garten der Pauluskirche – die Kinder 
können sich dort schminken lassen, mit 
Riesenseifenblasen spielen oder mit Kreide malen. 
Gemeinsam lassen wird dort das Schul- und 
Arbeitsjahr ausklingen. 

Doch auch die Zeit, in der Lockdowns und 
Hygienekonzepte immer wieder eine Rolle spielten, 
gingen nicht spurlos am KIKIMO vorbei. Als 2022 
alles schön langsam wieder einfacher wurde, kehrte 
auch der Gottesdienst zu seiner „normalen“ Länge 
zurück. Und dadurch wurde auch dem KIKIMO mehr 
Zeit geschenkt. Zeit, für die Kinder und das 
gemeinsame Entdecken des Glaubens. Doch neben 
Zeit braucht ein gelingender KinderKirchenMorgen 

19 Proben der Weihnachtswerkstatt 
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vor allem eins: Kinder. Konnte man früher doch mit einer relativ fixen Anzahl an Besucher*innen 
rechnen, war das in diesem Jahr leider nicht so. Sich davon nicht unterkriegen zu lassen und 
trotzdem jeden Monat weiter zu machen, war für mich bestimmt eine der herausforderndsten 
Dinge in diesem Jahr – doch es wurde besser: Im vergangen November waren so viele Kinder da, 
dass wir nicht mehr genug Stühle hatten und das ist ein Umstand, den ich mir für die kommenden 
Monate weiter wünsche: Mehr Kinder – oder zumindest genug, um gemeinsam eine schöne Zeit 
zu haben, gemeinsam den Glauben zu entdecken, Fragen zu stellen und 
gemeinsam Antworten zu finden - gemeinsam neugierig zu bleiben. 

Lisa Pacchiani bringt sich vielfältig in der Pauluskirche für Kinder und 
Jugendliche ein – im Kinderkirchenmorgen, im Konfi-Kurs und im 
Abendmahlskurs für Kinder. Als Evangelische Religionslehrer und 
Mathematiklehrerin ist sie bestens theologisch und pädagogisch ausgebildet. 

8 Jugend- und Konfiarbeit und Junge Erwachsene (Anna Smolzer) 
8.1 Jugend- & Konfiarbeit 
Aus dem Jahr 2022 ist viel Positives aus dem Bereich der Jugend- und Konfiarbeit zu berichten. 
„Lauter euphorisierende Momente dieses Jahr“ – so fasst Elke Petri die Jugend- und Konfiarbeit 
der Pauluskirche in einem Telefonat Anfang Jänner 2023 zusammen. 

Im Konfijahrgang 2021/22 wurde ein neues Konzept der Konfiarbeit eingeführt. Basis bilden drei 
Pflichttermine: Zweimal Kirchenschlaf (einmal zu Schulbeginn und einmal zu Schulschluss) und im 
Sommer eine 7-tägige Freizeit. Neben diesen Pflichtterminen arbeiten die Konfis in mind. 5 
Gottesdiensten mit. Zusätzlich nehmen sie auch an mind. 5 Aktionen aus dem Gemeindeleben teil. 
Diese wurden beim „Markt der Möglichkeiten“, der am Abend des 1. Kirchenschlafs stattgefunden 
hat, vorgestellt und reichen von Mithilfe beim Adventkranzbinden, Kochen & Karaoke bis zu „Suche 
deine jüdischen Nachbarn!“. 

Das neue Konzept wurde anfangs kritisch betrachtet. Pfarrerin Elke Petri ist dabei wichtig, dass die 
Konfis lernen, dass zur Freiheit auch Verantwortung gehört. Bis auf die drei Pflichttermine können 
die Konfis ihre Termine flexibel einteilen, beim Nichtteilnahme und fehlender Motivation ist die 
Pfarrerin jedoch streng. 

Nachdem das Konzept mit einem Jahrgang ausprobiert wurde, stellte sich schnell heraus, dass alle 
Überlegungen aufgegangen sind und es ein totaler Erfolg war. Die Zahl der Konfirmand*innen 
steigt seit langer Zeit wieder und es spricht sich herum, dass das Konzept super ist. Pfarrer*innen 
aus anderen Pfarren in Wien schicken fallweise sogar Konfis, die durch zeitliche Verpflichtungen 
einen flexiblen Konfikurs benötigen, in die Pauluskirche. 
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Das Konzept bring vielerlei Vorteile mit sich. Die 
Pfarrerin hat dadurch, dass es keine regelmäßigen 
Konfikurstermine gibt, mehr zeitliche Ressourcen, 
um z.B.: alle Familien der Konfis zu besuchen oder 
Projekte für Jugendliche (z.B.: Gestaltung der 
Osterkerze) durchzuführen.  

Diese Besuche bei den Familien der 
Konfirmand*innen erweisen sich als besonders 
gewinnbringend, da die Eltern sowie Geschwister 
die Pfarrerin in einem anderen Kontext 
kennenlernen können. So konnten auch schon 
Eltern zur Mitarbeit motiviert werden. Nebeneffekt 
des neuen Konzepts ist, dass Räumlichkeiten nicht 
durch einen regelmäßigen Konfikurs blockiert 
werden. 

Seit dem Frühling 2022 kann die Pauluskirche den 
Konfis und Jugendlichen auch endlich einen schön gestalteten Raum bieten.  

Die Renovierung der Empore wurde 
zeitlich so geplant, dass der neu 
gestaltete Raum für die Konfis 
pünktlich zum Kirchenschlaf im Mai 
fertiggestellt war. Ein Aspekt der 
Renovierung war die 
Arbeitsplatzsicherheit der Organistin, 
aber sie führte auch dazu, dass seit 
Herbst auf der neuen Empore die Pauli-
Lounge für Ex-Konfis 14-tägig 
stattfindet. Der neue Raum wird von 
den Jugendlichen genutzt, sie sind da 
und haben eine Freude. Für die Pauli-
Lounge wurden außerdem gemeinsam mit den Jugendlichen Regeln ausgearbeitet, an die sich alle 
vorbildlich halten. Leider ist es in der kalten Jahreszeit etwas frisch, daher wären gedämmte oder 
neue Fenster sehr praktisch.  

Ein Wunsch für die Zukunft ist, dass mehr 
ehemalige Konfis in der Pauluskirche aktiv 
bleiben. Erste Bemühungen in diese Richtung 
sind z.B.: dass Ex-Konfis im Sommer auch mit zur 
Konfifreizeit kommen und es für diese dort ein 

21 Konfis gestalten die Osterkerze 
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eigenes Programm gibt. Ziel wäre, dass diese Ex-
Konfis als Mitarbeitende für die Konfi-& 
Jugendarbeit begeistert werden.  

8.2 Junge Erwachsene 
In der Pauluskirche gibt es Angebote für Kinder, 
Jugendliche, Familien, Senior*innen sowie 
generationenübergreifende Angebote. Die 
Zielgruppe der jungen Erwachsenen 
anzusprechen, stellt sich jedoch als 
herausfordernd dar. Es stellt sich die Frage, 
welche Angebote für diese Zielgruppe 
ansprechend sind.  

Für junge Erwachsene gibt es seit 2022 ein neues 
Angebot: Bibelgespräche für junge Menschen im 
Berufsalltag. Zur Enttäuschung einiger älterer 
Gemeindemitglieder ist dieses Format nur für 
Menschen im Berufsalltag gedacht. Es gelang bis jetzt jedoch noch nicht junge Erwachsene in 
ihren 20ern zu erreichen, die Besucher*innen des Angebots waren tatsächlich zwischen 30 und 
50 Jahre alt. 

Im Jahr 2023 wird ein weiteres Format, das junge 
Erwachsene ansprechen soll, gestartet: „Bibel & 
Bier“. Dabei handelt es sich um ein Format, bei dem 
jeweils ein*e Vortragende*r eingeladen wird und 
sich mit dem Gastgeber über ein bestimmtes 
Glaubensthema unterhält. Neben den alkoholfreien 
Getränken gibt es von den Vortragenden 
ausgewähltes Bier.  

 

Anna Smolzer ist seit 2022 ehrenamtlich Presbyter an der Pauluskirche und 
zuständig für die Anliegen der Jugend- und Konfiarbeit und für Junge 
Erwachsene. Beruflich hat Anna Smolzer Erfahrung in der 
Erwachsenenbildung gesammelt und ist seit Kurzem als Bildungsreferentin 
tätig im Forum Albert Schweizer Haus. 

9 Veranstaltungen und Musik (Susanne Equiluz-Bruck) 
Auch das Jahr 2022 war noch stark durch die Pandemie geprägt, die Auslastung in den Spitälern 
anhaltend hoch und diverse Einschränkungen stießen auf mehr oder weniger Verständnis in der 
Bevölkerung. Im Laufe der Zeit veränderte sich die Virusaktivität und Dank der Entwicklung von 
Impfstoffen wurden weniger Menschen schwer krank. In den Spitälern mussten und müssen 
trotzdem weiter Vorsorgemaßnahmen eingehalten werden, um Ansteckungen der Patient*innen 
untereinander oder über das Personal zu vermeiden. Da die Pandemie bereits solange andauert, 
ist das Personal aber erschöpft und die Situation durch Personal- und Bettenmangel eher kritisch. 

 

24 Konfi-Freizeit in Landskron 

25 Junge beim Jugendtreff 
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Im Februar rückte die bis dahin kaum vorstellbare Realität eines 
Krieges mitten in Europa die Bedrohung der Pandemie bei Vielen in 
den Hintergrund. Folgen waren Flüchtlingsströme aus der Ukraine 
und dazu eine veritable Wirtschafts- und Energiekrise, die der 
Bevölkerung neue Bedrohungen und Einschränkungen brachten.   

Inmitten dieser Krisen hat sich dennoch allmählich wieder das Kunst- 
und Kulturleben in der Stadt entfaltet, für viele Menschen essentiell, 
um den schwierigen Alltag zu meistern. Auch in der Pauluskirche 
blühte das Gemeindeleben wieder auf, die ersten Versuche des Mehr-
Miteinander von Stehtee nach dem Gottesdienst bis zu den ersten 
Kirchenkaffees zeigten den Wandel an. Noch hat das soziale Leben 
der Gemeinde nicht das Vorcorona-Niveau erreicht, aber 
Altbewährtes und etliche Neuerungen machen viele Menschen weiter 
und wieder auf die Pauluskirche neugierig. 

Blättert man den Kalender von 2022 durch, ist es doch erstaunlich, was trotz dieser Krisen alles 
im Jahresverlauf stattgefunden hat! Die traditionellen Filmabende von Bernd Ulreich, die ihr 10-
Jahresjubiläum feierten, genauso wie lesBar – Kulinarik und Literatur für Alle mit Lorina 
Bennecke-Tonat oder der Literaturclub - eine erLESENe Runde mit Elfriede Inführ.  

HAPAX, der Dieter Bonhoeffer-Verein in Österreich, initiiert durch Karin Landauer, traf sich 
regelmäßig und die generationsübergreifenden Spieleabende von Serkan Sari erfreuten Jung und 
Alt. Die finnische Schule veranstaltete ein Konzert sowie einen Flohmarkt und auch die JSBM hielt 
für ihr treues Publikum einen musikalischen Abend in der Pauluskirche ab.  

Die Fortbildungsreihe Curriculum wurde vom 
unerwarteten Ableben ihrer Gründerin Margit Pavelka 
überschattet, dennoch wurden die Abende fortgesetzt. 
Themen waren „Maria Magdalena - die erste Osterzeugin“ 
vorgestellt von Uta Heil, „Die böhmischen Brüder - frühe 
Reformation und moderne Kirche“ von Oliver Engelhardt 
und „Mose in der Musik“ von Elisabeth Birnbaum.  

 

26 Corona-Waschstraße mit 
Kirchendienst 

27 Abschied Margit Pavelka 
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Eine bewegungsfördernde Initiative der 
Pfarrersfamilie Elke und Bernhard Petri waren die 
„Wanderungen mit den Anderen“ zum Michelsberg 
und der Tempelwarte: eine unkomplizierte und 
nette Kontaktaufnahme mit der Gemeinde 
Floridsdorf, die Möglichkeit Jungfamilien aus der 
Krabbelgruppe und neue Gemeindemitglieder der 
Pauluskirche kennenzulernen. 

Am Karfreitag wurde die Gemeinde von einem 
Theatergottesdienst von Friederike von Krosigk 
überrascht, der auf reges Interesse stieß und 
Wunsch nach ähnlichen Veranstaltungen weckte.  

Im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen konnte 
man in der Pauluskirche an einer interaktiven 
Kirchenführung teilnehmen, ein kleines Anmalbuch 
gestaltet von Elke Petri über das evangelische 
Leben für Kinder lag auf und es fand ein Kindersingprojekt mit selbst gestalteten Texten und 
Musikstücken zum Jahr der Schöpfung statt.  

Zum Abschluss dieser Nacht hielt Nicole Pawellek vom Institut für Astrophysik der Universität 
Wien einen Vortrag mit dem Titel „Sphärenmusik und Weltharmonik – Die Verbindung von 
Astronomie und Musik“, passend zum Jahresmotto der Pauluskirche „Gott zählt die Sterne und 
kennt sie alle mit Namen“. 

Am Reformationstag wurde erneut ein Theatergottesdienst „Starke 
Frauen der Reformation: Katharina von Bora und Sophie Scholl“ 
durch die Künstlerinnen Friederike von Krosigk, Sybille Both, 
Annegret Bauerle und Yasuko Yamamoto gestaltet.  

Der Festgottesdienst diente auch der Verabschiedung von Yasuko 
Yamamoto als Diözesankantorin durch Superintendent Matthias 
Geist. Yasuko hat sich entschlossen, ihre musikalischen Dienste als 
Kantorin in den evangelischen Gemeinden in Wien als auch ihre 
Unterrichtstätigkeit in der JSBM zu beenden, um in ihrer 
wohlverdienten Pensionszeit mehr Raum für ihre Familie und 
Konzerttätigkeit zu haben.  

Mit ihr geht eine großartige Ära des musikalischen Gemeindelebens in 
ganz Wien zu Ende und sie hinterlässt eine wirklich große Lücke in 
diesem Bereich. Der Pauluskirche bleibt Yasuko noch einige Zeit 
erhalten und auch ihre kleine, aber feine Singgruppe. Durch ihre 
engagierte Tätigkeit bzw. Nachwuchsarbeit gibt es aber 
glücklicherweise bereits auch musikalischen Ersatz an der Orgel. So 
stehen der Gemeinde weiter Profimusiker*innen als auch begabter 
Nachwuchs wie Emil Petri für die musikalische Untermalung der 

Gottesdienste zur Verfügung.  

Wir wünschen Yasuko alles Liebe und freuen uns, wenn sie unsere Gottesdienste und das 
Gemeindeleben weiter musikalisch begleitet und bereichert. 

28 Wandertag der Gemeinden 

29 Reformationstag 
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In den Tagen vor dem 1. Adventsonntag 
bot Bernd Ulreich unser traditionelles 
Adventkranzbinden an, das mittlerweile 
auch bei Nichtgemeindemitgliedern im 
ganzen Bezirk bekannt ist.  

In der alljährlichen Kinder-
Weihnachtswerkstatt wurden in der 
Adventszeit mit letztlich 18 Kindern ein 
Krippenspiel durch das Ehepaar 
Friederike und Hubertus von Krosigk 
erarbeitet. Am Weihnachtsabend wurde 
der Gemeinde ein wirklich 
beeindruckendes Ergebnis dieser Arbeit 
präsentiert. Die Kinder stellten ihre 
eigenen Gedanken in ausdrucksvollen 

Texten vor und erfreuten die Gemeinde musikalisch an diesem besonderen Nachmittag. 

Entgegen meiner Vorsätze häufiger am kulturellen Gemeindeleben teilzunehmen, hat mich meine 
berufliche Tätigkeit leider wieder viel zu sehr beansprucht. So konnte ich mich nicht so oft wie 
geplant an den interessanten Angeboten erfreuen. Als Ausgleich meiner mangelnden 
persönlichen Erfahrungen habe ich deshalb bei einigen der Organisator*innen ihre Motivation 
hinterfragt – während der Pandemie und auch weiterhin Abende und Veranstaltungen in der 
Pauluskirche trotz geringer Anzahl von Besucher*innen bzw. Teilnehmenden anzubieten.  

Bernd und Lorina haben mir und damit Allen, die den Jahresbericht lesen, dazu Antworten 
gegeben - herzlichen Dank dafür! Ihre Berichte mögen damit viele Menschen in und außerhalb 
der Gemeinde neugierig machen und für die Angebote der Pauluskirche interessieren.    

9.1 Filmabend Sehenswert! 
„Das Jahr 2022 Revue passieren lassen, bedeutet, es neben die Jahre 2020 und 2021 zu stellen, 
da diese ja so ganz anders waren, und den Maßstab anzulegen: was war gleich? Was war anders? 
War etwas besser, schlechter oder gar einfach nur seltsam? 

Anhand der Zahlen allein lässt sich belegen: 2022 war zumindest mehr! Inklusive 
Dezembertermin wurden insgesamt zehn Filme gezeigt. 2020 und 2021 brachten es dagegen 
zusammen(!) nur auf sieben.  

Apropos Zahlen: Sehenswert! wurde 2022 zehn Jahre alt! Für eine Veranstaltung, die schon 
einmal an einen neuen Mitarbeiter übergeben wurde, eigentlich gar kein so schlechtes Alter. Und 
um gleich bei den Zahlen zu bleiben: der Filmabend fand in Summe 114 Mal statt. Es wurden 113 
Filme unterschiedlichster Art, von Dramen, Komödien, Tragikomödien, Dokumentationen, 
Gesellschaftskritiken, und, und, und gezeigt sowie ein Kurzfilmabend veranstaltet. Und da eine 
evangelische Gemeinde auch Hoffnungsträgerin ist, stellt sich beim Blick in die Zukunft dann 
doch die Frage: Filmabend in 2032...?“ Bernd Ulreich 

 

30 Adventkranzbinden mit Bernd Ulreich 
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9.2  Literaturveranstaltung lesBar 
„Wenn ich an die lesBar denke, dann denke ich zuerst an die gemütliche Atmosphäre: liebevoll 
dekorierte Tische, in kleine Grüppchen aufgestellte Sessel, die sich zum Hinsetzen in eine nette 
Gesellschaft einladen, der Duft nach herzhaften und süßen Köstlichkeiten, die auf unserem 
Buffettisch präsentiert werden, dazu ein Gläschen Wein oder eine schöne heiße Tasse Tee und 
die Vorfreude auf einen Abend mit 3 spannenden Buchbeiträgen von begeisterten Lesern sowie 
wunderbaren Gesprächen. All das habe ich in den 2 Corona-Jahren sehr vermisst. Wir haben uns 
mit Gedichten, die wir auf Youtube als lesBar Ersatzbeitrag vorgelesen haben, über Wasser 
gehalten, aber umso mehr freut es mich jedes Mal in diesem Jahr, wenn die lesBar wieder 
stattfinden kann, da es mir nun bewusst geworden ist, dass diese schönen Abende nicht 
selbstverständlich sind. Zugegeben ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht über den Berg sind, 
denn wie auch andere Veranstaltungen hat auch die lesBar unter geringen Gästezahlen zu leiden, 
zweifelslos eine Folge der Pandemie. Dennoch sehe ich optimistisch in das neue Jahr, freue mich 
auf weitere schöne Abende mit tollen Büchern, tollen Menschen und einer tollen Atmosphäre und 
hoffe auf eine immer größer werdende Gemeinschaft von Bücherwürmern und Leseratten.“ 
Lorina Bennecke-Tonat 

 

Susanne Equiluz-Bruck ist seit 2018 ehrenamtlich Presbyterin an der 
Pauluskirche und behält Musik und Veranstaltungen der Kirchengemeinde 
im Blick. Sie ist Ärztin für Hygienefragen im Wiener Wilhelminen-Spital und 
unterstützt die Kirchengemeinde seit Pandemie-Beginn bei Corona-
Sicherheitskonzepten. 

10 Musik (Yasuko Yamamoto) 
 

Ich möchte in meinem Bericht die besonderen 
Highlights erwähnen: 

 Wir erlebten zweimal Theatergottesdienste: 
einmal am Karfreitag (Maria Magdalena) und 
dann am Reformationstag (Katharina von Bora 
und Sophie Scholl). Unser Gemeindemitglied 
und Schauspielerin Friederike von Krosigk, 
Flötistin Annegret Bauerle, Diözesankantorin NÖ 
Sybille von Both als Sängerin und ich gestalten 
diese besonderen Gottesdienste.  
 Die Lange Nacht der Kirchen feierten wir heuer 
mit. Im Schöpfungsjahr haben die Pauluskids 
selbst die Texte geschrieben und vorgetragen. 
Ein weiteres musikalisches Programm war 

31 Orgelführung mit dem Kindergarten 
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„Vortrag und Konzert“. Dr. Nicole Pawellek 
erzählte uns über die Sterne und Sonja Equiluz 
und ich spielten die Sternenmusik.  
 
 Für den Adventkalender 2022 der 
Evangelischen Kirche Österreich (YouTube 
Kanal) steuerten wir mit fünf Pauluskids ein Lied 
bei.  
 Heuer haben 18 Kinder am Heiligen 
Abend um 15 Uhr aktiv gefeiert. Sie haben 
eigene Weihnachtstexte geschrieben und 
Lieder gesungen. Friederike und Hubertus von 
Krosigk haben die Kinder betreut und die 
Proben durchgeführt. Emil Petri machte die 
Korrepetition bei den Proben. Viele Konfis haben 

bei den Proben und bei der Kinderbetreuung 
mitgeholfen, da ich zu einem Großteil der Proben für 
die Pflege meiner Eltern frei gestellt war. Großer 
Dank dafür! 
 Die Singgruppe probte alle 14 Tage. Heuer hat 
die Gruppe am gesamtösterreichischen Chortag in 
Markt Allhau im Oktober teilgenommen. Die schöne 
Gemeinschaft wächst und derzeit sind fünf 
Sängerinnen dabei. Ob es in Zukunft zu einer 
Kooperation mit einer anderen Pfarrgemeinde 
kommt, steht noch in den Sternen. 

Nach der Corona-Zeit konnten wir endlich relativ 
„normale“ 

Gottesdienst feiern. Wir hoffen, dass wir im Jahr 
2023 noch lebendiger und  mehr singen und das 
Jahresmotto „Du bist ein Ton in Gottes Melodie!“ 
genießen können. 

  

32 Künstler*innen des Reformationsfestes 

33 Lange Nacht der Kirchen 

34 Aufnahmen für YouTube 
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Abschließend sollen unsere besonderen Musiker*innen genannt werden: 

 Organist*innen: Daniel Johannsen, Thomas Rosenau, Emil Petri, Nayoung Yuk, 
Tobias Zimmermann 

 Gesangsolist*innen: Kanako Hayashi, Olga Ilnytska, Caroline Koczan, Emilio 
Tamerler, David Murg 

 Instrumentalist*innen: Agnes Egger (Violine), Nino Ulreich Quartett, Sonja Equiluz 
(Saxophon & Klarinette), Sophia und Andrea Hahn (Violinen) 

Yasuko Yamamoto ist langjährige Organistin an der Pauluskirche und 
mittlerweile angestellte Kirchenmusikerin an der Pauluskirche. In ihren 
Anstellungen als Diözesan-Kantorin der Evangelischen Superintendenz Wien 
und als Musiklehrerin an der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule ist sie 
Mitte dieses Jahres in Ruhestand gegangen.  

11 Diakonisches (Waltraud Breth) 
11.1 Projekt Café Memory (für Menschen mit Vergesslichkeit) 
Nachdem Ende letzten Jahres aus dem österreichweiten Fördertopf „Aus dem Evangelium leben“ 
das Projekt „Café Memory“ genehmigt wurde, veranstaltete die Pauluskirche im Jänner 2022 ein 
Kickoff-Treffen der anderen beteiligten Evangelischen Gemeinden in Wien. Den Gemeinden 
Simmering, Hetzendorf, Hietzing, Innere Stadt, Favoriten (Christuskirche) und Liesing wurde das 
Projekt in der Antragsphase vorgestellt und die Umsetzung beim Kickoff abgesprochen.  

Was ist Café Memory?  

Menschen mit Vergesslichkeit oder Demenz und deren 
Angehörige kommen in zweiwöchigem Rhythmus in 
barrierefreien Räumen der Pfarrgemeinden 
zusammen. Nach einem Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen haben die Angehörigen die Gelegenheit 
zum Erfahrungs- und Informationsaustausch bei einer 
geschulten Mitarbeiterin. Parallel dazu wird für die 
Menschen mit Gedächtnisproblemen ein Programm für 
Geist und Körper von einer hauptamtlichen 
Mitarbeiterin angeboten.  

Der Besuch bei uns ist noch stark schwankend und hängt stark vom Gesundheitszustand der 
Gäste ab, die nicht immer die Termine wahrnehmen können. Das Angebot ist freiwillig und nicht 
abhängig von der Konfession. 

Unterstützung kommt von Ehrenamtlichen, die eine Ausbildung in einem Kompetenzkurs des 
Evangelischen Geriatrie-Referats erhalten. Projektleitung und Haupt- und Ehrenamtliche sorgen 
für Rollenklarheit bei einem Treffen. Auch erhalten die Mitarbeitenden im Sinne der 
Professionalisierung in regelmäßigen Abständen Gruppen-Supervision aus dem Supervisions-
Pool der Evangelischen Kirche. Ein Termin dazu fand Mitte Dezember statt. Ziel ist eine 
Vernetzung in den Gemeinden von Haupt- und Ehrenamtlichen und Pfarrpersonen herzustellen.  

Das Projekt wurde in den Pfarrgemeinden mit Foldern usw. publik gemacht. Im Sommer gab es in 
der Zeitung „Evangelisches Wien“ ein ausführliches Interview mit unserer hauptamtlichen 

35 Angehörige im Café Memory 
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Mitarbeiterin, Frau Mag. Eleonora Vecs. Außer unserem Standort in der Pauluskirche für die 
Region Mitte-Süd, wo im Juni der demenzfreundliche Gottesdienst stattfand, hat auch die 
Johanneskirche in Liesing seine Türen geöffnet für Betroffene und ihre Angehörige aus der 
Kirchenregion West-Südwest.  

11.1.1 Personelles 
Bis Ende Juni 2022 hatte unsere Gemeindevertreterin Karin 
Landauer sich seit 2019 in unserem Bezirk mit großem 
Engagement für Menschen mit Vergesslichkeit und ihre 
Angehörigen eingesetzt. Hieraus entstand gemeinsam mit 
der Caritas Pflege das „Café Zeitreise“, das in regelmäßigen 
Abständen in unserer Pfarrgemeinde stattfand. Karin 
Landauer hat uns gemeinsam mit Eleonora Vecs vermittelt, 
wie wichtig es ist, dass das Thema „Demenz“ in der 
Kirchenregion an Bedeutung und Akzeptanz gewinnt.  

Wir möchten auch hier unserem besonderen Dank an Karin 
Landauer Ausdruck geben! Diese Koordinationstätigkeit wird 
mittlerweile (seit September) von unserer Sondervikarin, Dipl. 
Theol. Kathleen Müller übernommen.  

11.2 Seniorinnenkreis 
Nach einem noch durch Corona getrübten Start trafen sich im März acht Damen zu Kaffee und 
Kuchen und persönlichem Gedankenaustausch. Wir vermissen Frau Dr. Margit Pavelka nach 
ihrem überraschenden Tod im März. 

Im Mai und Juni besuchten uns unsere Konfirmand*innen, die eifrig Kuchen gebacken hatten und 
zur Unterhaltung beitrugen. 

Im Herbst übernahm ich von Lore Brückner, die über Jahre die Leitung und Vorbereitung dieses 
Kreises verantwortet hatte, auf ihren Wunsch diese Aufgabe. Unsere Pfarrerin dankte Lore im 
Kreise der Seniorinnen mit einem Geschenk des Presbyteriums für ihren unermüdlichen Einsatz, 
der dazu beigetragen hat, in diesem Kreis immer wieder Anregungen und Diskussionen zu 
pflegen. Wir freuen uns über ihre weitere Teilnahme sehr. 

Einen Nachmittag in der Adventszeit gestaltete unsere Vikarin, Anna Elisabeth Henheik, die uns 
auf die Weihnachtsgeschichte einstimmte. 

Der Kreis hat sich in diesem Jahr mit neuen Teilnehmerinnen ergänzt, wir freuen uns auf weitere 
Gäste.  

 
Waltraud Breth ist seit 2018 ehrenamtlich Presbyterin an der Pauluskirche 
und zuständig für die gemeindediakonischen Projekte der Kirchengemeinde. 
Als Pensionistin hatte sie in ihrer früheren Kirchengemeinde zahlreiche 
Diakonische Erfahrungen gesammelt und bringt diese nun bei uns ein. 

36 Dank an Karin Landauer 
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12 Öffentlichkeitsarbeit (Sabine Mitterbacher) 
12.1 Lebensfreude, Gemeinschaft und viele Pläne 
2022 warteten wir alle darauf, dass die 
Corona-Pandemie zunehmend ausläuft. 
Manche Expert*innen sahen deren Ende 
bereits früher, manche später. Auch wenn 
das Virus bleibt - man wollte zurück zu 
einer gewissen Normalität.  

Erleichtert und voller Tatendrang fuhr das 
Presbyterium und einzelne geladene 
Teilnehmer*innen am Wochenende des 
14./15. Mai 2022 im Rahmen des 
„FutureLab Pauluskirche“ auf Klausur ins 
Seminarzentrum Raach, wo wir unter 
Anleitung von Pfarrerin Elke Petri und 
Vikarin Imke Friedrichsdorf in 
Abwechslung mit einer externen Moderatorin, Projekte erarbeiteten, die wir für ein aktives 
Gemeindeleben wichtig fanden. 

PR interessierte Teilnehmer*innen formierten sich zu einer Projektgruppe mit dem Ziel, eine 
Positionierung für die Pauluskirche zu erarbeiten - bestehend aus Elke Petri, Thomas Breth, Bernd 
Ulreich, Imke Friedrichsdorf, später Anna-Elisabeth Henheik und Sabine Mitterbacher. Im Juni 
starteten wir mit einem ersten Workshop – weitere folgten. 

Das Positionierungs-Projekt soll bis Juni 2023 folgende Ergebnisse hervorbringen:  

1. Definition der Werte der Pauluskirche 

2. Überlegungen zur Zielgruppe in Zukunft: 
Was sind die Herausforderungen der Zielgruppen 2030? Welche Erwartungen haben sie? 
Welche Mehrwerte wünschen sie sich? 

3. Entwicklung des Zielbildes der Pauluskirche für 2030 

4. Entwicklung des Leitbildes für Mitarbeitende und Besuchende  

5. Definition der Stärken und Chancen im Hinblick auf das Angebot der Pauluskirche (USP) 

6. Definition der Positionierung in Wien/Österreich: Gemeinsamkeiten mit anderen 
Gemeinden eruieren und sich dabei klar abgrenzen. 

7. Entwicklung einer Strategie und Maßnahmenplanung 

12.2 Tu Gutes und rede darüber – Online Public Relations 
In Zeiten der Digitalisierung wird es immer wichtiger, dass uns die Leute im WWW finden, um 
sich ein möglichst genaues Bild von unseren Werten und Aktivitäten verschaffen zu können.  

Dazu dienen verschiedene PR-Kanäle, die bei uns in der Pauluskirche betreut werden.  

37 Arbeitsgruppe Komm4Pauli 
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Da es ein enormer Aufwand ist, neben der Website und den Newsletterinformationen, auch 
verschiedene Social Media Kanäle zu bespielen, muss die Sichtbarkeit (Erfolg) laufend gemessen 
werden sowie die verschiedenen (Ziel-)Gruppen und Aktivitäten anderer Gemeinden beobachtet 
werden, um zu evaluieren, welche Social Media Kanäle zielführend sind (da es sich ständig 
ändert) und ob der Aufwand im jeweiligen Kanal dafür steht. Das wird bei uns stets gemacht.  

Auch die Kommunikation über WhatsApp Gruppen ist ein wichtiger Beitrag zur Vernetzung und 
Information und zählt zu diesem Engagement. 

12.3 Public Relations 
Ein umfangreicher Beitrag über das Cafe Memory erschien im April im Bezirks-Blatt. 
Im Herbst gab es auch eine Annonce.  

Sabine Mitterbacher ist seit 2018 ehrenamtlich Presbyterin an der Pauluskirche 
und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde. In ihrem 
Brotberuf ist sie Senior Communication Manager bei der Österreichischen Post 
AG und bringt ihr berufliches Know-How in der Kirchengemeinde ein. 

13 Kircheninfrastruktur (Christopher Schuster) 
Wir schreiben das Jahr 2022! In unserer Galaxie, also nicht allzu weit entfernt, versucht ein 

Presbyterium gemeinsam mit den Gemeindevertreter*innen die Pauluskirche immer in gutem 
Zustand zu halten und so entstand in diesem Jahr viel Neues. 

Innerhalb eines kurzen Zeitraumes haben wir es geschafft, 
den Bereich der Empore so zu gestalten das nun ein 
neuer „Raum“ geschaffen wurde, der nun für unsere 
Jugend einen Bereich bietet, unsere Organist*innen sich 
sicher fühlen können und Musiker*innen und Publikum 
sich nun entspannt und frei bewegen können, weil es 
keine Stufen/ Stolperfallen mehr gibt.  

Mit dem Ausgleichen des Bodenniveaus und Verlegen von 
Teppichfliesen haben wir den ersten Schritt zu einer 
angenehmeren Atmosphäre geschaffen und eine ebene 
Fläche von über 160m² geschaffen. Sessel können nun 

problemlos bewegt und frei positioniert werden und für Musiker*innen und Besucher*innen ist 
nun eine gute Position am neuen Geländer möglich. Das Geländer wurde ebenfalls aus 
Sicherheitsgründen verändert. 

Der Umbau der Empore ist ein weiterer großer Schritt, um in unserer Kirche, für unsere Mitglieder 
und Besucher*innen, neue Möglichkeiten der Nutzung und des Wohlbefindens zu schaffen. Dieser 
Schritt hat nun, etwas unerwartet schnell, dazu geführt das sich die Pauli Lounge gegründet hat, 
die von ehemaligen Konfirmand*innen aus unserer Gemeinde gegründet wurde und alle 14 Tage 
stattfindet, und somit nun einen „Raum im Raum“ hat an dem sich junge Menschen treffen 
können und unter sich sein können. Siehe auch im Bericht Jugendarbeit von Anna Smolzer. 

38 Erstentwurf Emporensturzsicherung 
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Mit dem Vorhang im hinteren Bereich der Empore 
haben wir auf unauffällige Art eine Abtrennung 
geschaffen, die es ermöglicht alle nicht benötigten 
Gegenstände wie zusätzliche Sessel und 
Materialien „verstecken“ zu können und der 
ebenfalls zu einer positiven Gestaltung, 
akustischen Optimierung und Veränderung 
beiträgt. 

Des Weiteren haben wir „kosmetische“ 
Veränderungen und Reparaturarbeiten bei den 
Fluchttüren und anderen Türen durchgeführt, um 
den Wunsch von ordentlichen und schönen 
Räumen mehr und mehr zu erreichen. Mit dem 
Umbau der Türen zum Kirchenraum ist uns wohl 
einer der unauffälligsten und zugleich sichtbarsten 
Schritte gelungen. Durch den Glasausschnitt in 

beiden Türen ist es nun bereits beim Betreten der Kirche möglich zu sehen, was sich im Inneren 
unserer Kirche tut. Eine kleine Veränderung mit viel Wirkung. 

Um für den Kindergarten wie auch für unterschiedlichste Veranstaltungen im Gemeindesaal 
attraktiv zu bleiben und zu sein, haben wir uns entschlossen, die defekten Rollos und Beamer zu 
tauschen und die mobile Leinwand durch eine 
fixmontierte und aufrollbare neue Leinwand zu ersetzen.  

Es gibt, wie es nun so ist bei einem alten Gebäude, 
immer wieder etwas zu tun und dies wird uns immer 
beschäftigen. Wie Viele in der Gemeinde wissen und 
auch schon viele Mitglieder uns haben wissen lassen 
sind die Fenster in unserer Kirche ein großes Thema aus 
verschiedenen Gründen. Diesem Thema stellen wir uns 
zurzeit und haben es uns zum Ziel gesetzt, es soweit 
vorzubereiten und zu planen, das es bald einen 
Entschluss geben kann wie und in welchem Zeitraum 
hier eine Veränderung durchgeführt werden kann. 

All diese Veränderungen in den letzten Jahren haben zu 
sehr vielen positiven Rückmeldungen von Gemeindemitgliedern, jung wie alt, und 
Besucher*innen geführt und uns zu dem Schluss kommen lassen, dass die richtigen 
Entscheidungen getroffen wurden.  

Danke vielmals für das Vertrauen! 

 Christopher Schuster ist seit 2018 ehrenamtlich Presbyter an der Pauluskirche 
und durch eine Rochade im Presbyterium seit 2022 für den Arbeitsbereich 
Kircheninfrastruktur tätig. Sein berufliches Know-How über Innenarchitektur 
und Bau bringt er in die Kirchengemeinde ein. 

39 Bodennivellierung auf der Empore 

40 Die neuverglaste Kirchentüre 
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14 Finanzen und Immobilien (Jörg Sollfelner) 
Wird separat einberichtet und in einem eigenen Bericht abgelegt bzw. der Gemeindevertretung 
und dem Superintendent vorgelegt. 

Jörg Sollfelner ist seit 2015 ehrenamtlich Presbyter an der Pauluskirche und als 
Schatzmeister für die Finanzen und Immobilien der Kirchengemeinde 
zuständig. Seine Kompetenzen aus seinem Berufsleben als Geschäftsführer bei 
der Energieallianz Austria fließen in die Kirchengemeinde ein. 
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