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Liebe Freunde,

- im November

das Leben fühlt sich mittlerweile an wie ein Traum, die Nebenschwaden in der Früh verstärken den Eindruck noch. Alles wirkt
irgendwie seltsam. Da war die Superintendentialversammlung am
3. Oktober in Weiz - mit Abständen und ohne Kaffee, und nur wer
an seinem Tisch gesessen ist, hat die Maske abnehmen dürfen.

Die Kirchendienstliste
enthält diesmal ein
Rätsel und eine leere
Spalte: Für den ersten
Advent ist noch
niemand eingetragen.
Und bitte, wer ist das
am 15. November?

Bitte bleibt alle gesund!
Gratulation an die Geburtstagskinder im November :
Eckart Drössler 12.11.
Kerstin Mürzl 12.11.
Robert Neubauer 13.11.
Irene Reisenhofer 16. 11.
Elke Füller 18.11.
Elfi Korber 18.11.
Gisela Stralz 21.11.

Dafür haben wir uns auf die wichtigsten Punkte beschränkt: nämlich aufs Finanzielle. Die pekuniäre Situation der Superintendenz
ist nämlich alles andere als erfreulich.
Für unsere Region ist auch eine Stellvertreterin des Superintendentialkurators in den SupAusschuss gewählt worden: und zwar
niemand anders als unsere
Kuratorin Rosi Neubauer.
Herzliche Gratulation!

Am 2. Oktober hat die Post etwas abgegeben, das aussah wie
ein Schranken für unsere Einfahrt.
Nur - wer hätte einen Schranken
bestellt?
Silvia und ich haben uns mit großer Neugier ans Auspacken gemacht.
Was drin war? Ein laaaanger Teleskopstiel und ein paar verschiedene Bürsten, und das Ganze nennt sich
„Gewölbereiniger“.

Gottesdienste dürfen immer noch
mit allen Auflagen stattfinden, in
diesem Zusammenhang sind unsere
kleinen Besucherzahlen einmal von
Vorteil - es kann immer noch jeder
eine ganze Kirchenbank für sich allein haben. Predigten sind schon
seit Schulanfang wieder auf youtube
zu finden, Links stehen auf unserer
Homepage.
Aber wer auf youtube „knittelzelt“
als Suchbegriff eingibt, kommt auch direkt zum richtigen Kanal.

Tja, und damit kommen wir zum schwierigen Teil: Ankündigungen
und Termine. In dieser Coronalockdownzeit einfach nicht mit Verlässlichkeit anzugeben.
Ganz ehrlich: Alles ist unsicher. Wir überlegen derzeit schon, was
wir zu Weihnachten veranstalten werden, denn eine volle Kirche
wie in den vergangenen Jahren (vor allem in Zeltweg) können wir
nicht riskieren. Vielleicht können wir unseren schönen Garten
nutzen.
Ob es einen Adventmarkt geben wird? Noch hoffen wir es. Ob nur
bei uns, oder auch auf dem Hauptplatz? Wer kann es sagen? Wir
bereiten uns sicherheitshalber vor, den Optimismus haben wir
noch. Der Häkelkreis hat schon so eifrig gearbeitet, aber auch sie
werden sich nicht mehr treffen dürfen.
Werden wir heuer Kekse brauchen für den Adventmarkt? Das kann
ich heute nicht mit Sicherheit sagen. So vieles wird sich erst kurzfristig ergeben, vier Wochen vorher ist noch alles unsicher.
Wir fahren durch den Nebel momentan, wir sehen immer grad nur
wie‘s morgen weitergeht.
Die Konfifreizeit in der Veitsch ist abgesagt - auch keine Überraschung, ja, schon zur Vorstellung der Konfis konnten zwei (das ist
die Hälfte der Gruppe) nicht kommen, weil sie in Quarantäne waren.
Der nächste Konfisonntag ist aber erst am 29. November, also am
1. Advent, und Deo volente können wir uns bis dahin schon wieder
treffen, die Gruppe ist klein genug, dass Abstände leicht einzuhalten sind.
Bleibt noch ein Rätsel: am 16. November ist die Gemeindevertretersitzung ausgemacht. Ich weiß nicht, ob, und wenn ja, wie das
gehen wird. Die Kirche ist groß genug, da könnten wir gut verteilt
alle Platz haben. Im Garten wird es zu kalt sein. Und wie man sowas als virtuelle Konferenz macht, dazu fehlt mir das Know-how.
Aber das wäre immer
noch eine Möglichkeit.
Immerhin hab ich am
27. Oktober auf diese
Weise an einer Fortbildung
teilgenommen
(aber da musste ich nur
einen Link anklicken,
um die Verbindung zu
erhalten).

