Termine:

Mit-Arbeiter-Info

19. Mai 2021 ab 18 Uhr : Sitzung der Gemeindevertretung per ZOOM
https://zoom.us/j/96491379123?pwd=VGhnMlRZbkY0bDRCbGVhVjN0SWltZz09
Meeting-ID: 964 9137 9123
Kenncode: 387155

Der zweite Teil des Vortrags über Trinität ging am 21. April über Zoom
online - aber falls Interesse besteht, würde ich ihn durchaus wiederholen. Wir hatten immerhin ein interessantes Gespräch zu dritt.

Außerdem biete ich an:
„Evangelisch zwischen Bibel und Tradition“ ebenfalls über
Zoom, mein Terminvorschlag: 26. Mai um 19 Uhr. Bei Interesse
wird der Link zugeschickt.

Gottesdienste

- im Blumenmond
Liebe Freunde,
heuer war Ostern ja wenigstens nicht ganz so ohne alles, im Lockdown, wie voriges Jahr. Immerhin konnten wir in den Kirchen feiern, und die Youtube-Gottesdienste sind nur Zusatzangebot gewesen, statt Ersatzangebot wie voriges Jahr.
Sogar das Gründonnerstagsabendmahl konnte stattfinden, wenn
auch im Freien, aber viel kleiner war die Runde auch nicht als
sonst:
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Da ich seit Ostern zusätzlich im Gymnasium Judenburg unterrichte, wo
die Religionsstunden am Montag anberaumt sind, habe ich meinen
freien Tag derzeit auf Freitag/Samstag verlegt, (je nachdem, ob am
Samstag etwas anfällt oder nicht). Dafür bin ich bis Schulschluss jetzt
montags da.

Gratulation an die Geburtstagskinder im Mai:







So war wenigstens nach langer Zeit wieder einmal eine Abendmahlsfeier möglich. Wer weiß, wann wir das wieder regelmäßig
und in der Kirche haben können. Man lernt vieles neu schätzen,
das schon so selbstverständlich war ...

Suppensonntag am 11. April:
Es gab Grießnockerl-, Paradeis- und
Erdäpfelsuppe zum Mitnehmen. Und
die Gläser sind sehr schnell weggewesen. Ich hab jetzt nicht im Kopf, wieviel an Spenden für Brot für die Welt
zusammengekommen
ist,
aber
Thomas müsste das wissen. Auf jeden
Fall aber waren wir hoch zufrieden.

Und weil ja immer noch keine Zwergerlgottesdienste stattfinden,
hat sich Waldi erkundigt, wie das mit der Auferstehung war. Es ist
ja auch nicht leicht zu verstehen. Für alle, die immer schon wissen wollten, wie Daniela das macht mit dem Waldi: hier ein Blick
hinter die „Kulissen”. Für Pfingsten ist auch wieder ein Waldivideo in Arbeit, die Links stehen alle gleich auf der Startseite unserer Homepage http://knittelfeld-zeltweg.evang.at.
Auch heuer wieder haben wir den Jubilategottesdienst der Evangelischen Frauenarbeit miteinander gefeiert, diesmal vorbereitet
von den Oberösterreicherinnen. „Herzensschwer-federleicht” war
der Titel, der Wandel von Trauer zur Freude das Thema (Maria
Magdalena am Grab und ihre Begegnung mit dem Auferstandenen).

Rosi, Gabi und Daniela haben mitgemacht, und sie waren
auch mutig genug für
die Youtubeversion
des Gottesdienstes.
Dort stehen sie nicht
nebeneinander, weil
wir zu verschiedenen
Zeiten aufgenommen
haben.

In diesem Monat ist wieder ein besonderes Geburtstagskind zu feiern: Vor den Vorhant hab ich
sie letzten Monat geholt, als sie ihre Schlüssel zurückgegeben hat. „Bis 75”, hat sie einmal angekündigt, dass sie Altarschmuck und Schaukasten
macht, jetzt im Mai wird sie 80. Alles Gute, liebe
Sigrid, danke für dein Engagement. Und bleib uns
noch lange erhalten und gewogen!
Ostern ist ja heuer auf den
Zeltwegsonntag
gefallen,
und wie schon am Karfreitag dort, hat Peggy wieder
gern auch lesend im Gottesdienst mitgewirkt. Was in
Zeltweg ja leicht möglich
ist, der Weg von der Orgel
zum Altar ist ja nicht weit.
Überhaupt:
holen möchte
ich
einmal
Peggy und ihr
herzlich danke sagen. Sie liefert nicht nur
immer zeitgerecht und oft kurzfristig die
Begleitung zu den Liedern für die Youtubegottesdienste und hat seit dem letzten
Lockdown in allen Gottesdiensten gespielt,
sie betreut auch nach wie vor ihre
„Mädels”, macht Besuche, und hat ihnen
auch am Gründonnerstag das Abendmahl
ins Haus gebracht. Ich weiß, du willst kein
Aufsehen, Peggy, aber dieses Dankeschön
hast du einfach verdient!

