Termine:
1.5.

Mit-Arbeiter-Info
11h30

Treffen der Konfis zur GD-Vorbereitung

5.5.
18 Uhr
Sitzung der Gemeindevertretung
Diesmal wieder live im Gemeindesaal. Und zur Erinnerung für alle Interessenten: GV-Sitzungen sind öffentlich, alle, die möchten,
können nicht nur zuhören, sondern auch mitreden. Und diesmal
geht‘s u.a. auch um unser Sommerfest am 26. Juni!

- zwischen April und Juni
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* Rosi hat zwar angeboten, den Kirchendienst zu übernehmen, sie ist
allerdings als Hauptliturgin für den ganzen Gottesdienst zuständig, es
wäre trotzdem ganz schön, wenn sich hier noch jemand bereit erklärt.

Der Häkelkreis trifft sich jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr.
Auch die anderen Kreise können sich wieder formieren und treffen, oder auch neue entstehen, an mir soll’s nicht liegen, wir
werden sehen.

Gratulation an die Geburtstagskinder im Mai:
Drei gleich runde Geburtstage
gibt es diesen Monat:








Liebe Freunde,
Für
langjährige
Verdienste zum
Wohle der Stadt
Knittelfeld
hat
Heimo Korber eine Auszeichnung
der Stadtgemeinde
bekommen.
Eure
Pfarrerin
war in der Festsitzung des Gemeinderates dabei und hat obiges Foto aufgenommen.
Vielleicht sollten wir so etwas für unsere Gemeindevertreter auch
einführen, statt des halben
Wappens könnte entweder
das
evangelische
„Bananenkreuz“ oder zum
Beispiel die Motto-Tafel
oder ein anderes Detail aus der Kirche die Urkunden zieren….
Jedenfalls herzliche Gratulation zur Auszeichnung!
Das Presbyterium hat in der letzten Sitzung am 25.4. beschlossen:
•
das Maskentragen den Kirchenbesuchern freizustellen (keine
Maskenpflicht mehr),
•
die Sitzordnung und
•
das Abendmahl in der derzeitigen Form beizubehalten
•
und die Kontaktnachweise auszusetzen.

Am Gründonnerstag haben wir wieder im Garten ein „Abendmahl um
den Fisch“ gefeiert, ein herzliches
Dankeschön an Rosi und Gabi, die
den Tisch so schön geschmückt haben.
Übrigens möchte ich auch einmal
erwähnen, dass es Gabi Zwatz und
Silvia Mahler sind, die sich immer

Im Mai haben wir einige besondere Gottesdienste im Programm,
zu denen wir herzlich einladen:
Am 8. Mai feiern wir den Jubilategottesdienst, den die Evangelische Frauenarbeit Kärnten und Osttirol vorbereitet
hat. Das Thema:
Loslassen, das Leben entrümpeln
Und dass Frauen den GD vorbereitet haben, bedeutet nicht, dass er für Männer
nicht geeignet wäre!
Am Sonntag drauf, dem 15. Mai sind unsere Konfis dran, mit uns
ihren „Prüfungsgottesdienst“ zu feiern. Sie haben sich des aktuellen Themas Ukraine angenommen und einen Gottesdienst zum
Thema „Frieden“ vorbereitet. Die Mitglieder der Gemeindevertretung werden besonders gebeten, zu diesem Gottesdienst zu
kommen. Und zum Nächsten, der:

die Arbeit antun, die Hostien in die kleinen Kuverts zu verpacken,
damit wir sie dann keimfrei verteilen können. Danke euch beiden!
Da Thomas Uran leider kurzfristig
erkrankt war, sind am Ostermontag
Rosi Neubauer und ich eingesprungen und haben den Taizégottesdienst übernommen. Thomas hatte
ja schon alles fertig vorbereitet,
das hat es uns einfacher gemacht.
Die nächste dieser Lektorenveranstaltungen wird wieder in Zeltweg
stattfinden:
Musik und Gebet
am 13. Mai um 18 Uhr
in der Johanneskirche
in Zeltweg

Sie wird am 22. Mai stattfinden,
um 10 Uhr in der Bekennerkirche, und Anna, Lea, Viola, Kathi,
Nico und David freuen sich bestimmt über rege Beteiligung an
diesem Fest.
Noch eine gute Nachricht: Das Presbyterium hat ja in der letzten
Sitzung am 25. April auch die aktuellen Covid-Regeln ausführlich
diskutiert.

Wir haben dabei den Beschluss gefasst, dass Kreise und
Kirchenkaffee wieder stattfinden dürfen, es wird aber
auf die Eigenverantwortung bzgl. Covidregeln verwiesen.
Wir haben ja außerdem im Gemeindesaal inzwischen einen Espressoautomaten stehen, der es noch leichter macht, einzelne
Tassen auszuschenken. Und bei schönem Wetter können wir ja
auch im Freien einen Tisch decken.
Für den 8. Mai werde ich für eine Mehlspeise sorgen, was die weiteren Sonntage betrifft, bitte ich, die vor Corona übliche Liste
wieder zu aktivieren, damit wir uns dabei wieder abwechseln
können.
Ich freue mich schon sehr auf den Kirchenkaffee!!

