Mit-Arbeiter-Info

Termine:
Fr

5.3.

17h

Weltgebetstag der Frauen. kath. Kirche

Sa 20.3. 9h15 Superintendentialversammlung in Admont
So 21.3. zoom Konfikurs

Liebe GV, es ist für März in Knittelfeld noch kein Kirchendienst
eingetragen. Für April auch erst Elke Füller am Ostersonntag.
Bitte erbarmt euch und „adoptiert“ einen Sonntag!! Danke!

Liebe Freunde,
Für alle, die bei der Gemeindevertretersitzung am 10. Feber nicht
dabei waren und auch nicht im Gottesdienst am 21.:
Wir haben ein neues Mitglied in der Gemeindevertretung.

Gottesdienste:
Kirchendienst lt. Liste:
5.3.

Weltgebetstag der Frauen: katholische Kirche

7.3.

Okuli

14.3.

Lätare

K

21.3.

Judica

K

28.3.

Palmsonntag

K

Familie Mahler

- im März

Z

Konfikurs findet derzeit virtuell statt,
im Mai ist allerdings ein Konfitag in Trofaiach geplant. Hoffentlich wird er
stattfinden können. Die Konfis haben
von Daniela (Danke!!) Kerzen zum Gestalten bekommen, sobald sie fertig
sind und wieder in der Kirche gelandet,
werden sie auch in den YoutubeGottesdiensten zu sehen sein.

Gratulation an die
Geburtstagskinder im März:





Isabelle Ledoux wurde am 21. 2. im Gottesdienst angelobt. Am
10. Feber, in der Sitzung, ist sie auch als Delegierte in den Diözesanjugendrat nominiert und gewählt worden. Oliver Schönauer
wird ihr Stellvertreter.
Es ist schön, zu sehen, dass es immer wieder junge Leute gibt, die
bereit sind, sich in die Gemeinde einzubringen, und die sich bei
uns wohlfühlen. Oliver steht sozusagen in den Startlöchern für die
Gemeindevertretung, (er war auch bei der Sitzung dabei) er ist
auch gewillt und bereit, in der Konfiarbeit mitzumachen.

Am Faschingdienstag gab es Krapfen für alle, die in die Pfarrkanzlei herheinschneiten. Und einige haben sich auch sehr darüber gefreut…
Der 23. Feber war wieder durch das Bombengedenken gekennzeichnet. Diesmal ohne Teilnahme der Öffentlichkeit, aber dafür
mit einem Bericht in „Steiermark heute“.

Zwar kam der Bericht erst am nächsten Tag und da auch nur recht
kurz, aber immerhin wurden außer dem Bürgermeister und dem
Stadtarchivar auch zwei Augenzeugen der Bombardierung (damals
9 bzw. 10 Jahre alt) interviewt.

Der Gottesdienst findet statt, und zwar diesmal in der Kirche,
nicht in der Kapelle. Somit ist das Abstandhalten gut möglich.
Mit Masken und ohne gemeinsamen Gesang dürfte es also kein
Problem sein, miteinander zu feiern und zu beten. Wir hoffen
auf regen Besuch.

In diesen Monat fällt, liebe Freunde, Mitarbeiter/innen, und alle,
die ihr euch in dieser Gemeinde einbringt, mein 60. Geburtstag.
Er fällt auf einen Samstag, und ich hätte euch gern zu einem Fest
eingeladen. Das ist nun in dieser besch-euerten Pandemie leider
nicht möglich. Zumindest nicht jetzt im März. Vielleicht sieht die
Sache bis zum Sommer anders aus, dann können wir noch nachfeiern. Hoffe ich zumindest.
Was ich aber machen werde: Meiner Pfarrgemeinde zwei junge
Linden schenken, für die im Garten ja noch locker Platz ist. Sie
brauchen ja lange, bis sie so groß und schön sind wie die vier, die
wir schon haben. Die sind aber über 80, und wenn ich auch aus
Maria Wörth weiß, dass Linden sehr alt werden können (dort steht
eine immer noch, die um 1337 gepflanzt worden ist), so ist das
doch nicht sicher.
Also leider nicht im März, aber hoffentlich im Sommer, wird gefeiert

