Mit-Arbeiter-Info

Termine:
Fr

4.3.

18h

Weltgebetstag der Frauen

So 13.3. bis 15h Konfikurs
Suppensonntag (Suppen zum Mitnehmen)

So 13.3.
Mo 14.3.

18 h

Chill-Abend im Gemeindesaal

- im März

Sa 26.3. 9h15 Superintendentialversammlung in Gröbming
So 27.3.

10

Liebe Freunde,

Lektorengottesdienst (Daniela)

Gottesdienste:
Kirchendienst lt. Liste:

1.3./8.3./15.3./22.3./29.3. 18 Uhr Beten für den Frieden
4.3. 1800 Weltgebetstag der Frauen
6.3. 1000 Invokavit
Familie Mahler

K
K
Z

13.3. 1000 Reminiszere
22.3. 1000 Okuli
27.3. 1000 Lätare

K
K
K

Isabelle Ledoux
Sabine Dianati

Hier fehlt noch ein Kirchendienst!
Treffen und Kreise sind unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen zwar möglich, wenn alle Teilnehmer/innen geimpft
oder genesen sind (Datum nachweisen), es ist aber noch immer nur der Häkelkreis, der der Pandemie trotzt und sich jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr versammelt.
Mit dem Kirchenkaffee warten wir noch, aber vielleicht
kannʼs den schon ab Ostern wieder geben.

Gratulation an die
Geburtstagskinder im März:





Wir haben es endlich geschafft, auch Werner
Eckstein öffentlich im
Gottesdienst als Presbyter anzugeloben. Er ist
zwar schon lange dabei,
aber erst gab es keine
Gottesdienste, und dann
hat keiner mehr dran gedacht. Tja, Corona, den
Punkt haben wir wieder
gutgemacht.
Sein Aufgabenbereich im
Presbyterium sind die
Gebäude, und da haben wir mit ihm jemanden gewonnen, der
sich nicht nur auskennt, sondern auch mit großer Einsatzbereitschaft immer da ist, wenn etwas getan werden muss. Oft genug
legt er überhaupt gleich selber Hand an. Lieber Werner, herzlichen Dank!
Und wenn ich schon
beim Dankesagen bin:
Rosi hat heuer das
Bombengedenken am
23. Feber für mich
übernommen,
damit
ich in der Ferienwoche
Urlaub nehmen konnte. Immerhin ist sie
Kuratorin und Lektorin, daher ein absolut
ebenbürtiger Ersatz.
Noch einmal Danke,
liebe Rosi!

Musik und Gebet mit Daniela Streissnig und den Hornflakes am 11. Feber war
durch und durch liebevoll
gestaltet und auch gut besucht. Die Hornflakes (eine
von ihnen Mimi Duschek) haben auch einige recht bekannte Melodien gespielt
und mussten zum Schluss
noch eine Zugabe liefern,
weil die Besucherinnen und
Besucher
durchaus
noch
mehr von ihnen hören wollten. Für das nächste Mal (im
Juni) ist eine Harfe im Gespräch - bin schon gespannt.
Weiter geht es aber jetzt im
März mit einem Chill-Abend
mit Thomas N. Uran im Gemeindesaal: am 14. März
um 18 Uhr.
Spontan zum Kriegsbeginn in der Ukraine haben während meines Urlaubs
die Lektorinnen Daniela und Peggy
(Rosi war, glaub ich, auch dabei) ein
Beten für den Frieden noch am Donnerstagabend (24. Feber) organisiert.
Von 18 bis 18 Uhr 30; mit anschließendem
stillen
Gebet
in der
Kirche
noch
bis 19
Uhr.
Und während der Passionszeit
oder bis zum Ende des Krieges,
wenn das noch vor Ostern ist, soll
das regelmäßig fortgesetzt werden. Und zwar gleich am 1. März
(Faschingsdienstag) um 18 Uhr.

Suppensonntag ist am 13. März, leider
noch einmal auf dieselbe Art wie voriges Jahr: Gläser haben wir übrigens
im Pfarramt, falls jemand mitmachen
will, aber keine hat. Suppen bieten
wir zum Mitnehmen an, gegen eine
Spende für Brot für die Welt. Denn
Hunger gibt es in der Welt immer
noch, trotz Pandemie und Krieg. Bitte
macht mit und spendet!

Und gelegentlich treffen wir uns kurzfristig zum Basteln, Reparieren und Nähen im Gemeindesaal, wir brauchen noch Sandalen für
die Figuren, eine Tasche oder zwei, das Kostüm für den Hohepriester ist noch nicht ganz fertig, Geschirr und eine Öllampe haben wir inzwischen, ein paar der Gewänder sind auch bereits repariert.
Immerhin werden die ältesten unserer Figuren heuer bereits zehn
Jahre alt. Und weil wir nicht so viele haben, müssen wir sie immer an- und ausziehen. Was für die Gewänder halt nicht gut ist.

