Termine:
Fr.

Mit-Arbeiter-Info

11.6. 18 h Presbytersitzung Zoom

https://zoom.us/j/97118551252?pwd=dnJlOGxGM2FwaGZucjBzS052R0ltQT09
Meeting-ID: 971 1855 1252
Kenncode: 207516

Gottesdienste werden derzeit auch noch für youtube
aufgenommen.

Liebe Freunde,

Am einfachsten zu finden sind sie über die Links auf unserer
Homepage in der Rubrik „Gottesdienste“:
https://knittelfeld-zeltweg.evang.at/gottesdienste.htm
Ihr könnt aber auch meinen Kanal (U Li) aufrufen, dort sind dann
alle meine Videos zu sehen.
https://www.youtube.com/user/knittelzelt

Gottesdienste:
Kirchendienst lt. Liste:
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27.6. 1000 4. nach Trinitatis

K
Isabelle Ledoux

K

Die Häkelrunde trifft sich schon wieder mittwochs um 15 Uhr!

Gratulation an die Geburtstagskinder im Juni:







- im Juni

am Pfingstsonntag konnten
wir wieder einmal einen
Familiengottesdienst feiern. Waldi war auch dabei,
wie er es im Video „Waldi
und der Heilige Geist“ versprochen hat. Viele Kinder
waren zwar nicht da, aber
ich habe es ja leider auch
nicht geschafft, das Video
rechtzeitig vorher zu veröffentlichen. Ein paar Familien haben wir wohl Bescheid gesagt, zum Beispiel über die Whatsappgruppe des Eltern-Kind-Treffs, trotzdem
war der Andrang endenwollend.
Was allerdings in Pandemiezeiten nicht so enttäuschend ist.
Ein paar waren aber da und haben einen „Turmbau zu Babel“
versucht, ohne miteinander zu
sprechen. Was gar nicht so einfach war. Ungeachtet aller Erschwernisse hat der Turm eine
beachtliche Höhe erreicht. Da
war ein ganz geschickter Baumeister am Werk.

Das war aber noch nicht alles: Im selben Gottesdienst haben wir
unsere neue Lektorin Daniela Streissnig in ihr Amt eingeführt.

Sitzungen und dergleichen laufen
weiterhin über Zoom, beim Kirchenkaffee sind wir aber oft nur
zu dritt. Ich werde das aber
trotzdem beibehalten, aber vielleicht geht jetzt im Juni ja auch
einmal ein Kirchenkaffee im Garten ….

Gottesdiensterfahrung hat sie ja reichlich, sowohl in Kinder- und
Familiengottesdiensten, als auch in den „normalen” hat sie
schon ausgiebig Erfahrung gesammelt. Und jetzt eben auch den
ersten Teil der Lektorenausbildung abgeschlossen.
Habe am 6. Mai meine erste
Impfung erhalten, am 17. Juni kommt Teil zwei, und dann
kann ich immunisiert in den
Sommer starten, was mich
sehr freut.

Auch loyale Lektoren- und Religionslehrerkolleginnen aus anderen Gemeinden sind gekommen, um Daniela ihren Segen zuzusprechen.

Zu Pfingsten haben wir das
vierte Waldivideo produziert,
die Links findet ihr auf unserer
Homepage, gleich vorn auf der
Startseite. Man kann auch auf
youtube
den
Suchbegriff
„knittelzelt” eingeben.

Noch eine Bitte an die Lektoren und Lektorinnen: Durch meinen
Urlaub fallen heuer folgende Sonntage in eure Zuständigkeit:
18. Juli, 25. Juli, 29. August, 5. September. Bitte aussuchen
und eintragen!
Und wenn ihr einen Gottesdienst mit mir gemeinsam gestalten
wollt - auch für Youtube - ich würde mich freuen!

