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Liebe Geschwister, Liebe junge Gemeinde, 

wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurückzuschauen. Die Pandemie hat mit einigen 

Lockdowns und vielen Vorsichtsmaßnahmen gerade unsere Kinder und Jugend Gruppen sehr 

eingeengt und besonders Indoor-Gruppen und Gottesdienste waren kaum möglich. 

Da kam unsere MobileKirche scheinbar genau 

richtig und hat mit Outdoor-Gottesdiensten Viele 

inspirieren und begeistern können. Darüber 

hinaus ist sie aber auch als Seelsorge-Station auf 

Marktplätzen, Straßen, in Parks und auf 

Campingplätzen aktiv gewesen. So konnten viele 

Menschen niederschwellig Kontakt zur Kirche 

finden und sowohl Frust loswerden als auch Lust 

auf ein neues Miteinander mitnehmen. Mit der 

www.Sonntagsbegegnung.at konnten wir Zeichen 

für Menschen auf der Flucht setzen und Sponsoren und Förderer durch die Kooperation mit der 

Gruppe „Courage-Mut zur Menschlichkeit“ finden. 

Unterschiedlichste Teams nutzen die 

MobileKirche. Unser Fahrer und Diakon 

Oliver Könitz wurde dabei mal mehr 

technisch, aber auch oft inhaltlich 

gefordert. So diente sie in mehreren 

Pfarrgemeinden als OpenAir Gottes-

dienstraum um Konfirmationen und 

Segnungsfeiern sicher auf den Pfarrwiesen oder dem Fußballplatz abzuhalten und dabei auch mal ein 

bis zwei Wochen an demselben Platz zu stehen. 

Das Event Burgenland EXTREM Tour hat unser 

Team mit rund 3.500 Wander*innen gut 

gefordert. Auf der Wanderstrecke standen wir 

als Segnungsangebot den Sportlern zur 

Verfügung. Gepusht durch die sozialen Medien 

kamen viele direkt auf uns zu um sich segnen 

zu lassen. Was wir bei 28 Grad 

Außentemperatur auch gerne mit dem 

Wasserschlauch taten.  

Bevor es in die Sommerferien ging, kam ein 

Hilfseinsatz für ein ganzes Dorf in der Slowakei, 

das durch einen Tornado verwüstet wurde. Die 

MobileKirche wurde vollgeladen mit 

Hilfsgütern, blieb 2 Wochen vor Ort stehen und 

bot Raum für Ruhe und Gebet, da die eigene 

Kirche zerstört wurde.  

http://www.sonntagsbegegnung.at/
https://www.courage.jetzt/
https://24stundenburgenland.com/
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In den Sommerferien tourten wir mit der MobilenKirche zwei Wochen durch 

ganz Österreich und besuchten mit Andachten und Kindergottesdiensten 

viele Campingplätze. Im August konnten wir eine große Kinder- Jugend und 

Familien- Freizeit sicher und erfolgreich auf Sylt stattfinden lassen. Nach den 

Ferien konnte mit Hilfe von Sponsor*innen das neue Dienst- und 

Zugfahrzeug - ein Mercedes GLB - geplant in Betrieb genommen werden.  

Im Herbst  / Winter durften wir mit 

ökumenischen Kinder- und Jugend-gottesdiensten glänzen und 

schaffte es sicher durch Eis und Schnee bis hin zu den Auto-

Weihnachtsgottesdiensten auf dem Haidäcker-Parkplatz in 

Eisenstadt. Der letzte Auto-Gottesdienst fand dann am 

31.12.2021 um 17 Uhr statt und wurde von 16 gut gefüllten Autos 

besucht. Dank eigenem UKW-Sender und freundlicher 

Unterstützung der Fernmeldebehörde, konnten alle besten 

Gottesdienst-Sound im eigenen Autoradio genießen.  

Das Jahr 2021 hat aber auch aufgezeigt, dass unsere Mitgliederzahl, der evangelisch 

getauften Kinder und Jugendlichen, weiter gesunken ist. Von 2012 von 10.027 bis 2021 

mit aktuell 8.128 Kinder und Jugendlichen. Sollte dieser Trend sich 2022 bundesweit 

fortsetzen, wird unsere Bundesförderung / mit € 9.500, ab 2023 um die Hälfte gekürzt. 

Da die Jugend-Fördermittel der Diözese / mit € 7.500, wie auch des Landes Burgenland / mit € 5.700, 

immer weiter sinken und auch nicht an die Inflation angepasst sind, 

werden wir vermehrt auf Fundraising und Spenden setzen müssen, um 

die inhaltliche diözesane Jugendarbeit zu sichern.  

Unser Antrag bei dem EKÖ Projekt AEL (Aus dem Evangelium leben) 

wurde für die MobileKirche als österreichweites Projekt für 2022 bis 

2025 angenommen und wird nun 3x jährlich mit € 5.000 unterstützt. 

Für das Jahr 2022 möchten wir uns weiter öffnen und unsere 

Zusammenarbeit mit der Festival-Seelsorge verstärken. Die große 

Herausforderung wird weiterhin sein, unsere inspirierende missionarische Jugendarbeit durch einen 

breiten Freundeskreis zu unterstützen und wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie für ein Projekt 

gewinnen können.  

Mit guten Segensgrüßen,   

aus der diözesan Jugendleitung  

                                                    Eure              Steffi Schmidt     &     Thomas Haffer 
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https://evang.at/projekte/aus-dem-evangelium-leben/
https://www.katholische-jugend.at/blog/festivalseelsorge/
https://evang.at/projekte/aus-dem-evangelium-leben/
http://www.ej-burgenland.at

