Gottesdienst
Gottesdienste in der Scharten
In Scharten feiern wir sonntags um 9:00 Uhr nach „lutherischer Liturgie“ unsere
Gottesdienste. Diese sind der Kernpunkt unseres Lebens als Pfarrgemeinde. Wir
nehmen uns Zeit füreinander und für Gott und lassen uns ein auf das, was Gott uns
schenken will. Wir feiern miteinander, dass Gott da ist, uns etwas zu sagen und zu
geben hat, dass wir Gemeinschaft untereinander haben und uns über aktuelle Sachen
im Leben austauschen können.
Ablauf eines evang. Gottesdienstes
Am Anfang eines Gottesdienstes läuten die Glocken, danach gibt es ein kurzes
Orgelspiel, darauf ein Eingangslied, nach dem Eingangslied spricht der Pfarrer das
Votum, nach dem Votum folgt ein Eingangsspruch und der Psalm, darauf beginnen wir
mit dem Sündenbekenntnis, der Gnadenbekennung, einem Gebet, einem Gruß, ein 2.
Gebet. Nach dem ganzem folgt die Schriftlesung, ein Lied, das Glaubensbekenntnis,
ein Lied vor der Predigt, darauf die Predigt und danach das Lied nach der Predigt. Zum
Schluss kommen noch die Fürbitten, das Vaterunser, die Abkündigungen,ein
Schlusslied und zuletzt ein Segen.
Abwechslungsreiche Gottesdienste
Jeden 1. Sonntag im Monat feiern wir im Gottesdienst das Abendmahl.
Am 2. Sonntag im Monat findet um 10:00 Uhr der Online Gottesdienste statt. Dieser
moderne Gottesdienst zeichnet sich durch seine moderne Musik,Theaterstücke oder
Video Clips aus. „Online“ bedeutet, mit Gott verbunden und auf Empfang „geschaltet“
zu sein. Jeden 3. Sonntag findet im Anschluss an den Gottesdienst der Kirchenkaffee
im Gemeindesaal statt.
Jeden Sonntag gibt es auch einen Kindergottesdienst, der parallel zum normalen
Gottesdienst stattfindet. Die Kinder sind am Anfang beim normalem Gottesdienst dabei
und nach einem Lied werden sie danach hinüber in das Pfarrhaus geschickt in „ihre“
Gruppe. Dort feiern sie dann altersgemäß ihren Gottesdienst.

Andere Gottesdienste

Zudem gibt es unseren WEMSchT- Soulbeat
Gottesdienst. Die evangelischen Gemeinden
Wallern, Eferding, Marchtrenk, Scharten und
Thening veranstalten gemeinsam für das
jüngere Publikum fünf mal im Jahr diesen
Gottesdienst. Er wird von Jugendlichen für
Jugendliche

organisiert

und

findet

abwechselnd entweder Freitag- oder Samstagabend in den verschiedenen
Gemeinden statt.
Ein besonderer Gottesdienst findet auf der Ruine Schaunberg statt. So feiern wir am
Pfingstsonntag um 9 Uhr bei Schönwetter unter freiem Himmel diesen besonderen
Gottesdienst, gemeinsam mit allen WEMSchT-Gemeinden.
Meine Meinung zum Gottesdienst
Vielen Menschen geben die Kirche und der Glaube an Gott Halt, Kraft und Mut.
Manche Leute haben niemanden an ihrer Seite und sind immer alleine. Sie haben
oftmals eine ganz starke Bindung zu Gott.
Es ist aber auch für mich persönlich wichtig, den Gottesdienst zu besuchen, da ich
mich Gott dadurch näher fühle, wir ihn loben und ihm danken, wir singen zu ihm und
er vergibt uns unsre Sünden.

Lara Kinn

