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Termine, Gottesdienste, Kreise, Kirchenkaffee u. dgl werden sich
hoffentlich in absehbarer Zeit wieder normalisieren können, wenn
einmal alle gegen Corona geimpft sind. Ich weiß nicht, warum
sich so viele gegen Tests und Impfung wehren, wenn das doch bedeutet, niemanden anzustecken beziehungsweise gegen die
Krankheit immunisiert zu werden. Der Widerstand und die Aufregung sind mir unbegreiflich.
Was hätten diese Leute wohl im Krieg gemacht: „Nein, ich weigere mich, zu verdunkeln, das ist Zwang!“ ….?
Wer nicht in Deckung geht, gefährdet nur sich selber. Aber wer
nur an sich denkt, gefährdet anderer Leute Leben!
Oh, Herr, wirf Hirn vom Himmel!

Gratulation an die Geburtstagskinder im Jänner:



- im Jänner
Liebe Freunde,
dieses Jahr beginnen wir wieder
einmal mit einer traurigen Nachricht:
Unsere liebe Gisela Stralz hat uns
verlassen. Nicht gänzlich unerwartet, war sie doch schon längere
Zeit sehr schwach, aber auch wenn
man ihr das Heimgehen gönnt,
bleibt uns der Verlust.
Auch wenn es zum Schluss schon
eine große Anstrengung für sie war,
ist sie doch immer gerne zum Frauenkreis gekommen, und wir hatten
sogar den Eindruck, dass es ihr
beim Heimgehen besser ging.
Ich möchte mich den Worten ihrer
Familie anschließen, die auf die
Parte geschrieben hat:













Die Verabschiedung ist am Montag,
dem 4. Jänner, um 14 Uhr in der
Aufbahrungshalle am Friedhof.
Heimo
schickt
immer
wieder
Fotos
von
unserer
Kirche
...

Ich hatte es mir richtig schön vorgestellt: Der Garten im Schnee,
mit vielen kleinen Lichtern und der großen Feuerschale, im Dunkel verteilt die Besucher, alles winterlich-romantisch.
Und dann hat‘s geregnet.
So haben wir die Weihnachtsandachten in die Kirche verlegt, in
der aber diesmal nicht einmal ein Christbaum gestanden ist, anders als in Zeltweg.

Darüber hinaus haben wir eifrig so manches fürs Internet produziert, Gottesdienste, die aus dem Lockdown genauso wie die, die
in der Kirche stattgefunden haben, und als Ersatz für den entfallenen Zwergerlgottesdienst ein Kindervideo, das die Weihnachtsgeschichte so erzählt, wie sie in der Bibel steht, ohne die später
dazugekommenen Traditionselemente. Biblische Fakten - und ein
paar Informationen aus Google Maps (etwa, wie lange man von
Nazareth nach Bethlehem geht). Auch in diesem Zusammenhang
möchte ich einen Dank aussprechen: an alle, die mit Gastauftritten oder ihren Stimmen mitmachen, an Peggy, die mir die Musik
als mp3-Dateien schickt, und an Peter, meinen treuen und versierten Kameramann.
Alle Videos sind auf youtube zu finden, und die Links dazu auf unserer Homepage.
Wer schwerer zu erreichen ist, sind die Personen, die nicht so internetversiert sind, manchen konnten wir nur immer wieder einen guten alten Brief schicken, damit sie sich nicht ganz vergessen fühlen.
Liebe Lektoren und Lektorinnen, Ende Jänner ist der Lockdown vorbei: wie wäre es mit einem Lektorengottesdienst?
Peggy hat den letzten mit uns gefeiert. Wer möchte der oder
die Nächste sein?p

Danke übrigens allen, die
bei der Organisation, bei
den Andachten, beim Kirchendienst mitgeholfen
haben. Ohne euch hätte
es nicht geklappt!!

