Termine:

Mit-Arbeiter-Info

2.11. 18 Uhr
3.11. 18 Uhr
5. bis 7. 11.
27.11. 15 Uhr
27.11. 17 Uhr

Chill-Abend im Gemeindesaal Knittelfeld
Sitzung der Gemeindevertretung über zoom
Regionale Konfifreizeit in der Veitsch
Eröffnung Adventmarkt Spielberg
Adventkranzsegnung in Spielberg
Liebe Freunde,

Gottesdienste:
Kirchendienst lt. Liste:

7.11.
14.11.
21.11.
28.11.

1000
1000
1000
1000

Drittletzter
Vorletzter
Ewigkeitssonntag
1. Advent (Fam.GD.)

Fam. Mahler
Isabelle Ledoux
Elke Füller

Z
K
K
K

Der Gottesdienst am Ewigkeitssonntag (21. November) wird wieder von Thomas und mir als Salbungsgottesdienst gestaltet. Der
Verstorbenen unserer Gemeinde wird namentlich gedacht, ihre
Angehörigen werden per Brief eingeladen. Aber auch Bilder von
und Kerzen für Verstorbene/n, die nicht in unserer Kartei sind
und anderswo beerdigt wurden, sind willkommen.

Gratulation an die Geburtstagskinder im November :







- im November
Sehr liebevoll vorbereitet war die
zweite unserer Lektorenveranstaltungen: Musik und Gebet am 14. Oktober
in der Zeltweger Johanneskirche.
Peggy hat die Gebete formuliert und
vorgebetet, und damit sie sich ganz
auf diesen Teil konzentrieren konnte,
hatte sie den Diözesankantor Thomas
Wrenger aus Graz für die Musik eingeladen.
Alles in allem ein berührender, sehr
stimmungsvoller Abend, der auch
recht gut besucht und angenommen
worden ist. Der nächste Lektorentermin ist ein „Chill-Abend“ im Gemeindesaal Knittelfeld am 2. November
um 18 Uhr.
Näheres im Inneren der MAI.

Rosi war für uns bei der Eröffnung des steirischen Diözesanmuseums, das ja ans andere Ende des steirischen Murtals übersiedelt
ist, nämlich von Murau nach Radkersburg.

chil.len / ‘t∫ɪlən /
umgangssprachlich: sich [nach einer Anstrengung] erholen; entspannen
„Ich möchte heute Abend einfach nur ein bisschen chillen.“
So beschreibt Thomas auf der Einladung, was er mit dem „ChillAbend“ meint. Es soll meditative Musik geben, ein paar ansprechende Texte, Ruhe, …
und das alles im Gemeindesaal Knittelfeld zu Allerseelen um 18 Uhr.

Am 3. November 2021 um 18 Uhr ist über zoom eine
Sitzung der Gemeindevertretung anberaumt.
Es geht vor allem um Termine und Veranstaltungen im Advent.
Und wie ihr wisst, sind GV-Sitzungen öffentlich: Alle, die es interessiert, können mithören und mitreden. Nur nicht mit abstimmen.
Und
hier
ist
für
alle
Interessierten
der
Link:
https://us06web.zoom.us/j/81464532758?
pwd=a2JwOVUwYUZ1RW8yUFJmZ2UzZ3cxQT09
Aktuelle Adventtermine, auch für November kann ich daher noch
nicht in dieser MAI bekanntgeben, das werde ich gesondert nachholen müssen, wenn die Sitzung vorüber ist.
Außerdem wird es bereits Zeit für den nächsten Aufbruch, der ja
vor dem 1. Advent in den Haushalten sein soll.

Leider, leider haben wir vergessen, beim

Kindertag zur Reformation Fotos zu machen.
Drei Mädchen waren da: Pia, Nathalie und
Frida, und sie haben gebastelt, gemalt und
gespielt, und natürlich die Geschichte Martin
Luthers gehört, und auch
als Video angeschaut.
Thomas und Daniela hatten einen lehrreichen
und unterhaltsamen Tag
zusammengestellt, der,
glaube ich, allen Beteiligten gut gefallen hat.
selbstgebastelter Anhänger

Von 5. bis 7. November sind Pfarrerin
und Konfis im JUFA Veitsch zur regionalen Freizeit (das Gruppenfoto zur Illustration ist von 2018). Den Gottesdienst
am 7. November in Zeltweg hat dankenswerterweise Peggy übernommen.
A propos Konfis: unsere waren heuer vollzählig, soviele es Anfang Oktober schon
waren, beim Konfi-Event in Leoben dabei. Das war am 9. Oktober, das Thema
war „Choices“ (Entscheidungen, Wahl-

möglichkeiten), gerade
im Konfialter doch ein
sehr wichtiges Thema.

