15. Februar 2021
Grüß Gott mitnand,
mit einem humorvollen Faschingsgottesdienst nach dem Motto „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ haben wir
gestern den Faschingssonntag auch in der Kirche gefeiert. Weil zur Zeit leider die Plätze in der Kirche beschränkt
sind, konnten wir dazu keine öffentliche Einladung machen, aber demnächst wird ein Film von diesem Gottesdienst
im 3S-TV zu sehen sein.
Nur kurz zum Foto haben wir uns zusammengestellt,
sonst wurde selbstverständlich der notwendige Abstand
eingehalten.
Am Ende einer Predigt habe ich erzählt, dass ich im
vergangenen Jahr eine Wette abgeschlossen hatte.
Ich hatte gewettet, dass alle Mitfeiernden beim
Faschingsgottesdienst kostümiert sein werden.
Nach dem Gottesdienst wollten meine Wettpartner
ihren Gewinn reklamieren, doch ich habe mit einem
Schmäh gekontert und darauf hingewiesen, dass doch
alle kostümiert gewesen seien:
die einen als Fasnabütz und die anderen wie echte
Frastner.
Aber ich hätte mich letztes Jahr nie und nimmer getraut zu wetten, dass heuer alle tatsächlich maskiert dabei sein
würden.
Musikalisch wurde der Faschingsgottesdienst von „blieb a bizz“ mitgestaltet,
die wohl zum ersten Mal in einer Kirche gespielt hatten.
Herzlichen Dank dafür!
Übermorgen ist der – heuer leider – kastrierte Fasching vorbei. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass wir nächsten Jahr
wieder fröhlich miteinander feiern dürfen.
Zur Feier des Aschermittwochsgottesdienstes mit der traditionellen Spendung des Aschenkreuzes darf ich am
Mittwochabend um 19.00 in die Pfarrkirche einladen.
Für alle, die den Aschermittwoch zuhause feiern möchten/werden, gebe ich gerne die Vorlagen von der ARGE
Liturgie, zu finden unter www.netzwerk-gottesdienst.at.
Dieser Arbeitsgemeinschaft möchte ich hiermit ein großes Vergelts Gott ausdrücken, dass sie immer wieder
praktische Anleitungen für Hauskirche zur Verfügung stellen.
Euch allen wünsche ich einen wertvollen Start in die Zeit der Umkehr und Neuorientierung, sprich Fastenzeit.
Euer Moderator Norman
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