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Konfievent in Leoben
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Achtung: der Erntedankgottesdienst Knittelfeld hat noch keinen
Kirchendienst!!!

Kindertag zur Reformation
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Die anderen regelmäßigen Treffen
KÖNNEN (mit Auflagen) wieder
stattfinden, noch ist aber nichts
fix beschlossen...

Nachträgliche
Gratulation an die Geburtstagskinder im September :






und im Oktober:
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- im Oktober

Wir haben ja wieder
einmal die Konfirmation in den September verschoben, da
im Frühling lange die
„außerschulische Jugendarbeit“ - und
das betrifft den Konfikurs - nicht möglich
war. Wir sind dann
zwar ab Ostern auch
ins Internet ausgewichen, aber bis Mai
hätten wir das Pensum dann doch nicht
geschafft. Am 26.
September war es dann endlich soweit, und Marc Hochsteger,
Thomas Reumüller und Felix Till konnten konfirmiert werden. Im
Bild hinter ihnen die Paten, die sie gesegnet haben.
Die Konfirmation 2022 wird, so haben wir es mit Konfis und Eltern
vereinbart, wieder im Mai stattfinden, wir haben uns auf den
22. Mai geeinigt. Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung:
Das ist ein Termin, an dem die Leitung der Gemeinde möglichst
vollzählig in der Kirche anwesend sein sollte, trotz Pandemieregelungen. Es ist Ausdruck der Wertschätzung für unsere Konfis,
wenn ihr diesen Termin ernstnehmt. Selbstverständlich anerkennen wir es, wenn ihr verhindert seid, aber „heit gfreit‘s mi net“
gilt nicht als Verhinderung. Bitte reserviert euch das Datum für
unsere heurigen Konfis. Das sind:
 Viola Gscheider aus Pöls/Judenburg
 Anna Liebminger
 David Kaltenbach und
 Lea Rindlisbacher aus unserer Gemeinde.

Datum
Der Konfikurs wird heuer wieder
sonntags stattfinden, wir haben fol- 10. Oktober
12. Dezember
gende Termine vereinbart:
Falls an einem dieser Termine Mit- 16. Jänner
glieder der GV uns kurz besuchen 13. Feber
möchten und die Konfis kennenler- 13. März
nen: Ihr seid uns herzlich willkom- 3. April (in Zeltweg)
men, wir wollen auch gerne hören, 8. od 15. Mai Konfi-GD
was euch zum Engagement in der Ge- 16. Mai 2021 Konfirmation
meinde motiviert.
Am 9. Oktober findet in Leoben wieder ein Konfievent statt, noch
haben sich die Konfis nicht dezidiert angemeldet, aber ich geh
schon davon aus, dass wir dort hinfahren. Näheres findet ihr auf
der Homepage der evangelischen Jugend Steiermark:
www.ejstmk.at.
Auch die regionale Konfifreizeit in der Veitsch ist für heuer wieder angesagt, und zwar für das Wochenende 5. bis 7. November.

Die nächste der neuen Lektorenveranstaltungen findet wieder in
Zeltweg statt:
Musik und Gebet am Donnerstag, dem 14.10.2021, um 19 Uhr

Wie schon im „Aufbruch“ berichtet, meldet sich der Kreis unserer Lektoren mit neuen Aktivitäten:
Am 16. September hat der Reigen der neuen geistlichen Veranstaltungen mit einem Taizégottesdienst in Zeltweg begonnen, im Aufbruch waren noch keine Fotos verfügbar - der ging kurz vorher in die Druckerei aber hier sind sie jetzt:

Kindertag zur Reformation

Man
kann
leicht
erkennen,
dass
sich wegen des
stimmigen
„Lichtes” Taizégottesdienste nicht zum Fotografieren eignen.

Damit Peggy sich auf den Gebetsteil konzentrieren kann, kommt für die
Musik Diözesankantor Thomas Wrenger aus Graz. Zum Taizégottesdienst waren 14 Leute da, das waren knapp mehr als üblicherweiser im
Zeltweger Gottesdienst sind. Und das, obwohl der Start ja vor dem Erscheinen des „Aufbruchs” war. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den
weiteren Angeboten noch mehr Leute ansprechen können! Wir werden
auch die Wochentage variieren, damit auch Interessenten, die z.B. am
Donnerstagabend nie frei sind, dennoch einmal kommen können.
Darüber hinaus wird ab November der Gottesdienst an jedem vierten
Sonntag in jedem Monat von einem Lektor/einer Lektorin gestaltet werden (im Oktober geht sich‘s noch nicht aus).
Neben diesen Abendveranstaltungen ist aber auch für Kinder etwas geplant: So wird am Freitag, den 29.10. von 8:30 bis 13 Uhr ein
stattfinden, aktiv gestaltet von Thomas und Daniela (ja, ich bin eh
auch dabei). Wir werden gemeinsam spielen, basteln, Rätsel lösen. Das macht natürlich hungrig. Zum Mittagessen gibt es
eine Pizza von einem nahegelegenen Lieferservice.
Wir bitten um Anmeldung zum Kindertag
unter knittelfeld@evang.at, oder telefonisch unter 03512 82411. Oder auch im
Reliunterricht bei Thomas oder Daniela.
Und der Reformationsgottesdienst am 31.
Oktober wird ein Familiengottesdienst
sein.

Noch eine Vorankündigung für
den Advent: Der Adventmarkt in
Spielberg (beim Schweizerhof das Foto ist von der Eröffnung
2019) wird heuer wieder stattfinden, und wir werden dabeisein.
Es gibt bereits eine WhatsAppGruppe derer, die sich mit der
Vorbereitung beschäftigen, weitere Interessenten und Interessentinnen sind uns natürlich herzlichst willkommen. Es geht nicht nur um Handarbeiten, Basteleien
u.dgl. zum Verkaufen, sondern auch darum, an einem der Adventsonntage den Stand zu betreuen. Wer mitmachen will, bitte einfach Bescheid sagen, wir freuen uns!

