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Liebe Freunde,
wir haben am 27. Juni einen wunderschönen Tauferinnerungsgottesdienst gefeiert. Thomas war leider krankheitshalber verhindert, was besonders die vier Hauptpersonen enttäuscht hat, aber
Daniela und ich haben, von Ruth und Erich unterstützt, trotzdem
eine ansprechende Feier zustande gebracht:

Am Sonntag, den 4. Juli treffen sich um 12:30 die Konfis noch
einmal, diesmal in echt und im Pfarrgarten unter den schattenspendenden Linden. Inwiefern auch in den Ferien einmal
ein Treffen möglich ist, hängt davon ab, ob wir einen Termin
finden, an dem alle im Lande sind und Zeit haben. Schön wäre
es schon!

Der Häkelkreis trifft sich auch im Sommer jeden
Mittwoch von 15 bis 17 Uhr

Gratulation
an die Juli-Geburtstagskinder:






Die Kinder, Pia, Nathalie, Julius und Moritz waren gut vorbereitet, hatten Kerzen gestaltet und mit Daniela ausführlich über die
Taufe gesprochen.
Da das Interesse in den vergangenen Jahren schon einmal ganz
ausgefallen war, sind wir umso erfreuter, dass sich heuer gleich
vier Kinder zur Tauferinnerung angemeldet haben.

Darüber hinaus hatten wir im Juni nicht viele außergewöhnliche
Ereignisse zu melden: Ein regionales Pfarrertreffen, hat wieder
realiter (in Bruck) stattgefunden, die gelbe Bank hat Franzi wieder einmal restauriert, der Aufbruch wurde ausgeschickt und
müsste inzwischen in den Haushalten gelandet sein.

Aber ganz geht‘s noch nicht auf Urlaub, ein
Waldivideo möchte ich noch vorher fertigstellen, und zwar - oder nein, ich verrate es doch
nicht, lasst euch überraschen!
Und dann waren da noch zwei
fleißige Arbeiter, die trotz Hitze den ganzen Sockel der Kirche rundherum fertig gestrichen haben, sodass sie jetzt
wieder wie frisch renoviert in
ihrer ganzen Schönheit dasteht.
Herzlichen Dank, Werner Eckstein, dich ins Presbyterium zu
holen war eine unserer besten
Ideen überhaupt, es ist längst
an der Zeit, dich auch einmal
vor den Vorhang zu holen.
Tatkräftig unterstützt hat ihn
Lukas, der sich immer mehr zu
einer unverzichtbaren Hilfe bei
allen Arten von Arbeiten entwickelt, und auch immer voller
Freude mit anpackt. Gebe
Gott, dass er sein Asyl bekommt und ganz bei uns bleiben kann!

Gottesdienste werden noch bis einschließlich 11. Juli für
aufgenommen.
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
Wie es mit unseren Aktivitäten dann im Herbst weitergehen wird,
wird von den weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der
Pandemie abhängen, ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns wieder zu Gruppen treffen können. Einstweilen bleibt gesund und
fröhlich, passt auf euch und auf einander auf und seid gesegnet!

ist eure Pfarrerin heuer von 12. bis 31. Juli und
von 24. August bis Schulanfang,
Vertretung hat: Pfarramt Trofaiach (im Juli) 03847/2260
bzw. Kindberg/Mürzzuschlag (2. bis 5. Sept.)
038522350 und
Leoben (23.8. bis 1.9. und 7. bis 11. Sept.)
03842 420010
… und solltet ihr euch einmal nach Kärnten verirren und mich besuchen wollen, habt ihr ja meine Telefonnummer: 0664 154 84 58
Auf einen gemeinsamen Kaffee bin ich immer aufgelegt!
Außerdem wohne ich ganz nah bei Minimundus
und beim Wörthersee…
Schönen Sommer!

