Mit-Arbeiter-Info
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Lektorentagung
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Der Häkelkreis trifft sich jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im
Gemeindesaal Knittelfeld.

Gratulation an die
Geburtstagskinder
im April:







- im April

Und wieder einmal ziert die Titelseite
ein Bild im schwarzen Rahmen - diesmal bin ich selber davon betroffen,
denn ich musste mich von meinem Vater, Eckart Drössler, verabschieden.
91 ist er geworden, eigentlich hatte er
zumindest 100 angestrebt, aber dafür
hätte es mehr Kraft gebraucht, als er
zum Schluss noch hatte.
Er ist aber nicht nur für unsere Familie
ein Verlust, er war ja bis zum Schluss
ein Teil unserer Gemeinde, und besonders den anderen Chorsängern gut bekannt, weil er ja vor seiner Übersiedlung nach Vorarlberg eine wichtige
Stimme im Chor war.
Verabschiedet haben wir uns in Vorarlberg, Ende Mai wird die Urne in Leoben beigesetzt werden.

Der Monatsanfang steht im
März ja immer im Zeichen
des Weltgebetstags der
Frauen, diesmal vorbereitet von Frauen in England,
Wales und Nordirland und
gefeiert in unserer Kirche.
Heuer nicht im Gemeindesaal, weil in der Kirche das
Abstandhalten leichter ist.
Was die Zukunft nach meiner Pensionierung für die Gemeinden im
oberen Murtal (Knittelfeld, Judenburg, Murau-Lungau) bringen
wird, ist derzeit Inhalt ausdauernder Beratungen. Gegenwärtig
bekommen wir sogar ein zweijähriges Projekt finanziert, in dem
Vertreter aus den drei Presbyterien gemeinsam mit einem erfahrenen Moderator Ideen wälzen werden.
Von unserer Gemeinde ist Markus Mahler dabei, für den zweiten
Sitz suchen wir noch jemanden. Wie es ausschaut, wird auch dieses Amt an unserer Kuratorin hängenbleiben (weil sie mit Supausschuss, österreichweiter Frauenarbeit und Gemeinde ja noch
nicht genug zu tun hat!!)
Obwohl wir den Suppensonntag nicht gemeinsam feiern konnten,
sondern nur Suppen in Gläsern verkaufen, konnten wir 106€ an
Brot für die Welt überweisen! Danke allen Beteiligten!

Beten für den Frieden geht nach wie vor
jeden Dienstag um 18 Uhr los, zunächst
noch bis Ostern, oder bis der Friede eintritt. Ich hätte ja kaum damit gerechnet,
dass es wirklich bis Ostern dauern wird,
aber da habe ich die Macht internationaler
Diplomatie offensichtlich überschätzt.
Wenn auch nicht gerade viele Leute kommen, so ist es denen, die da sind, ein umso größeres Anliegen.

VORANKÜNDIGUNGEN:
Im Mai wird nicht nur die Konfirmation stattfinden (22.5.), sondern auch der Konfigottesdienst (15.5. - nicht, wie im Aufbruch
fälschlicherweise am 8.). Vor allem die Mitglieder der Gemeindevertretung bitte ich, sich die Termine vorzumerken, sie gehören
zu den Tagen an denen möglichst viele aus dem Gremium im GD
sein sollten!
Am 8. Mai ist der Jubilategottesdienst der Frauenarbeit, diesmal
mit dem Thema „Loslassen - das Leben entrümpeln“.
Da, wie im Aufbruch angekündigt, am 26. Juni die ehemalige
Landeshauptfrau Waltraud Klasnic bei uns über ihren Glauben
sprechen wird (d.h. sie selbst wollte ja „Landeshauptmann“ heißen, wenn ich mich recht erinnere, so steht sie nämlich auch im
Aufbruch), haben wir ja in der Gemeindevertretung angekündigt,
dass wir an diesem Tag auch gleich wieder ein Sommerfest feiern
werden. Ich hoffe ja, dass das klappt, wetter- und coronaweise.

