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Mit-Arbeiter-Info

Adventmarkt , Büchertisch ab 9. Dezember wochentags von 9 bis 12
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Keine regelmäßigen Termine, keine Adventfeiern, keine Konzerte, kein Kirchenkaffee - um Advent zu feiern, müssen wir heuer
kreativ werden!
Also lasst euch nicht unterkriegen, zeigen wir, was wir drauf haben, habt trotz aller Einschränkungen eine umso schönere Festzeit und kommt gut ins nächste Jahr.

Gratulation an die DezemberGeburtstagskinder :







- im Dezember
Liebe Freunde,
Fast das ganze Jahr hat uns das Virus mit all seinen Konsequenzen, Hygieneregeln, Distanzforderungen und Isolationsvorschriften
begleitet, jetzt zwingt es uns auch, unsere Advent- und Weihnachtsbräuche zu überdenken und umzustellen. Einerseits traurig,
weil wir auf so viel Liebgewonnenes verzichten müssen, es gibt
keine Adventkonzerte, keinen Seniorenadvent, keinen Zwergerlgottesdienst, keine Adventmarktseröffnungen, ja nicht einmal die
gewohnten Christvespern zu den üblichen Zeiten.
Aber konzentrieren wir uns nicht auf das Negative, sondern suchen wir die Chance, was Neues zu probieren, kreativ zu werden.
Immerhin sind wir die Kirche der Reformation, die vor 500 Jahren
ganz schön modern war (die Ironie in dem Satz ist durchaus beabsichtigt).
Ich hab sehr viel gelernt in diesem Jahr. Fast soviel wie seinerzeit
als Studentin. Naja, nicht ganz, denn inzwischen geht das Lernen
schon ein bisserl langsamer und manches muss schon oft geübt
werden, bis es sitzt. Aber mit einem bisserl Geduld geht‘s dann
schon. Und neue Erkenntnisse und neue Fähigkeiten heben das
Selbstwertgefühl und machen Freude.
Es gibt nämlich auch durchaus erfreuliche Wahrnehmungen. Zum
Beispiel:
Hab ich mich schon im Frühling gefreut, dass unser Gründonnerstagsabendmahl 71 Mal aufgerufen wurde: So viele Teilnehmer hatten wir
im Gemeindesaal noch nie. Hätten
ja auch gar nicht Platz.
Der Familiengottesdienst zum ersten Advent hat das aber noch
übertroffen. In nur drei Tagen hatte der 90 Aufrufe! Neunzig!
Und sehr viele positive Rückmeldungen!

Es gibt also Möglichkeiten, mehr Menschen zu erreichen, wenn
man lernt, mit den Medien umzugehen, die sie nutzen.

Auch mit dem Echo auf die österlichen Kurzfilme war ich zufrieden, und ich bin mir sicher, dass ich mit dem weihnachtlichen,
an dem ich zur Zeit arbeite, die Qualität noch ziemlich steigern
kann, vor allem, wenn, wie bei der Tiergeschichte im Gottesdienst am Ersten Advent, wieder so talentierte Sprecher mitmachen.

Sitzungen über Zoom sind etwas, das wir durchaus beibehalten
können, auch in Zukunft (nicht alle, aber immer wieder) - wir waren nämlich nicht nur beschlussfähig, sondern sogar fast vollzählig! Das hat‘s bei Gemeindevertretersitzungen schon recht lang
nicht mehr gegeben. Aber nach einem langen Arbeitstag (oder
wenn man Kinder zu beaufsichtigen hat,) setzt man sich leichter
an den Computer als ins Auto, das ist gut nachvollziehbar.

Obwohl natürlich die Witze über Zoom-Konferenzen im Internet
kursieren, wie dieser obige zum Beispiel, oder die Beobachtungen, dass es sich manchmal anhört wie spiritistische Sitzungen:
„Silvia, ist Markus bei dir?“ „Elke, hast du ein Problem mit der
Verbindung?“, „Rosi, hörst du uns?“ - „Thomas, wenn du da bist,
gib uns bitte ein Zeichen“… (Die Namen hab ich jetzt beliebig gewählt).
Aber zurück zum Tagesgeschäft: Wie wir die Weihnachts- und
Neujahrsgottesdienste eingeteilt haben, steht auf der Rückseite
und im „Aufbruch“ (der heute in die Post gegangen ist). Ab 13.
gibt‘s wieder sonntäglichen Betrieb in der Kirche, allerdings sind
noch jede Menge Kirchendienste offen: Bitte seid so nett und
tragt euch ein, bzw. gebt Bescheid (z.B. in der WhatsAppGruppe), wann ihr Zeit habt. Vor allem am 24. in Zeltweg werden
wir mehrere brauchen, die dann die Besucheranzahl im Auge behalten und eventuell Leute auf eine spätere Andacht vertrösten.
Aber auch in Knittelfeld wäre es fein, wenn Peter Kassal nicht als
einziger gleich alle drei Andachten betreuen müsste, sondern
wenn ihn jemand ablöst, damit er nicht zweieinhalb Stunden (!)
dableiben muss!
Also bedient euch großzügig bei den Terminen! Alle Helfer sind
willkommen!
Und noch etwas: Adventmarkt und Büchertisch wird‘s geben,
gleich ab 9. Dezember, während der Kanzleizeiten (wochentags
von 9 bis 12) im Gemeindesaal. Da wird sich der Besucherverkehr
schon ein bisserl verteilen, sodass es keine Ansteckungsgefahr
gibt. Aber vor allem Bücher und Kalender sind doch jedes Jahr
gefragt! (Und unsere Socken und Liköre ….)

