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Evang. Jugend Stmk tagt im Gemeindesaal
Sitzung der Gemeindevertretung über zoom
Kindernachmittag
Konfikurs
Adventkranzbinden im Gemeindesaal
Adventkranzsegnung in Spielberg
Liebe Freunde,

- im November
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Der Gottesdienst am Ewigkeitssonntag (20. 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.
Bibelkreis:
Di, 1.11. und
Di, 15.11.
um 18 Uhr

Häkelrunde:
Mittwoch, 2.11.
15h

Gesprächsrunde Peggy:
Do, 10.11. und
Do, 24.11., 9 h 30

Gratulation an die Geburtstagskinder im November :








Wir hatten zwar einmal darüber gesprochen, dass wir uns die heurige Ausstellung in Fresach in Form eines Gemeindeausflugs gemeinsam anschauen, aber der Sommer ist vergangen, und irgendwann war es zu spät. Wenigstens zu zweit sind Peter und ich aber
noch in den Herbstferien hingefahren (sind von Klagenfurt ja nur
60 km), so kann ich wenigstens darüber berichten:
In drei Schritten haben sie sich dem Thema gewidmet:
1. Der Wandel zur „neuen Lehre“
2. Die Kirche als Motor gesellschaftlichen Wandels
3. Ecclesia semper reformanda - Die Kirche muss sich ständig reformieren.
Nächstes Jahr wird das Thema „Wachstum“ lauten, vielleicht
schaffen wir es dann wieder mit einem Ausflug. Der letzte ist 11
Jahre her!

Am 16. Oktober war LH a. D. Waltraud Klasnic
bei uns im Gottesdienst — im Juni, zum ursprünglichen Termin war sie ja erkrankt — und
hat die Predigt des Jona in Ninive (Jona 3) zur
Grundlage ihres „Redens über den Glauben“ gemacht. Für alle, die es versäumt haben, aber
nachhören wollen: die Suptur hat alle diese Predigten von Prominenten auf youtube veröffentlicht, die von Frau Klasnic findet ihr unter dem
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oi11uHIv_fY
(Hier sind natürlich die im Vorteil, die die MAI digital bekommen).

Noch eine positive Meldung: Das
Gerüst ums Pfarrhaus ist wieder
weg, die Fassade ausgebessert
und frisch gestrichen — mir persönlich hatte ja das Gelbe besser
gefallen, aber der Denkmalschutz
bestand auf dieser helleren, einfärbigen Version. Und ich bin nur
froh, nach zwei Monaten Baustelle, dass wieder Ruhe eingekehrt ist. Jetzt nur noch die Klingel reparieren, dann ist alles so gut wie neu.
Die Gemeindevertretersitzung am 15. November ist als ZoomMeeting geplant, teilnehmen kann man mit diesem Link:
https://us06web.zoom.us/j/86247554520?
pwd=Q0REODFhZDFMNFNUaEVncHZxZktjQT09
Meeting-ID: 862 4755 4520
Kenncode: 462376
Am 18.11. ist wieder einmal ein Kindernachmittag geplant. Es
wird gemeinsam gebastelt! Wir hoffen, dass eine größere Gruppe
zustande kommt, bitte bringt eure Kinder, Enkel, Neffen, Nichten
Großneffen, Großnichten, ja auch Nachbarskinder, wenn sie Lust
haben! Von 16 bis 18 Uhr im Gemeindesaal.

Ebenfalls gut besucht war „Musik
und Gebet“ am
21. Oktober in der
Johanneskirche,
mit Sara Lesser
am Klavier hat
Peggy wieder ein
hörenswertes Talent entdeckt.
Bei der Eröffnung der neugestalteten Herrengasse in Knittelfeld am
Vormittag des 21. Oktober hatten
Cristian Greucean, der rumänischorthodoxe Pfarrer und ich Gelegenheit, den neuen katholischen Kaplan, Mathew Joseph aus Indien,
kennenzulernen, der nach Rudi Rappels Weggang das Team ergänzt.

Der Advent kommt näher: wer sich heuer seinen
Adventkranz selber binden möchte, möge am
24. November um 17 Uhr in den Gemeindesaal
kommen, da machen wir es gemeinsam.
Die Kirchendienstliste für November ist auch noch halbleer (!):
Bitte erbarmt euch ihrer, Gemeindevertreter(innen), und auch
solche, die es vielleicht grad nicht sind, aber wissen, was zu tun
ist, weil sie es schon öfter gemacht haben!
Und wenn schon vom Advent die Rede ist: Wir haben zwar keinen
großen Adventmarkt geplant, aber dass wir nach den Gottesdiensten unsere Kleinigkeiten zum Verkauf anbieten, das können
wir doch nicht lassen: Und da waren die Weihnachtskekse höchst
begehrt. Wir werden wieder welche brauchen! Außerdem laden
wir für den 8. Dezember wieder zum Seniorenadvent, da sollen ja
auch welche angeboten werden! Also, liebe Keksbäckerinnen und
Keksbäcker, wenn ihr eure Öfen anwerft, bitte denkt auch an uns
und stiftet eine Partie eurer Bäckereien. Oder treffen wir uns
zum gemeinsamen Backen im Pfarrhaus — wozu haben wir denn
unsere tolle Küche?

