
Liebe Gemeindeglieder, 

1) Öffentliche Gottesdienste ab 7.2.2021

Wir freuen uns, dass ab kommenden Sonntag öffentliche Gottesdienste in den
Kirchen wieder erlaubt sind. 

Voraussetzung dafür ist die Möglichkeit der Händedesinfektion im 
Eingangsbereich, das durchgehende Tragen einer FFP2-Maske für 
Gottesdienstmitfeiernde während des Gottesdienstes (ausgenommen sind 
Kinder, Schwangere und Personen mit medizinischem Attest) und das Einhalten 
des Mindestabstands von 2 Meter zwischen Personen, die nicht im gleichen 
Haushalt wohnen. Gemeinde und Chorgesang sind weiter ausgesetzt.

Der verpflichtende Mindestabstand bedeutet für uns, dass maximal 50 Leute in 
der Kirche platz haben. 

Um die Regelungen einhalten zu können muss man sich daher zum 
Gottesdienst anmelden. 

Für den kommenden Gottesdienst am 7.2. gilt: 

Telefonisch bis Samstag 12:00: 

Pfarrer Alexander Lieberich: 0699 188 77 444

Kurator Rudolf Roithner: 0664 2705067

Für alle weiteren Gottesdienste in der Pfarrkanzlei bei Beate Bauer, 

per Mail: pg.scharten@evang.at (Mails müssen am Freitag vor dem Gottesdienst 
spätestens um 10:00 einlangen um berücksichtigt werden zu können) 

oder telefonisch Dienstag von 8:00-11:00 und Freitags von 8:00-10:00

2) Gottesdienst zu Hause mitfeiern über den WEMSchT YouTube-Kanal

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag 7.2.2021 wird um 9.00 Uhr aus der 
Dreieinigkeitskirche in Wallern als Livestream über den Youtube-Kanal von 
WEMSchT übertragen 
https://www.youtube.com/channel/UCvepScjw4UiNcL8CLiJvOfg

3) ZOOM-Andacht Mittwoch 10.2.2021 19.30 Uhr

https://www.youtube.com/channel/UCvepScjw4UiNcL8CLiJvOfg
mailto:pg.scharten@evang.at


Nach einer größeren Beteiligung und positiven Rückmeldungen zur zweiten 
ZOOM-Andacht am 3.2.2021 laden wir auch am kommenden Mittwoch 
10.2.2021 um 19.30 Uhr zu einer halbstündigen ZOOM-Andacht ein.

Mach mit, melde dich an, erzähle anderen davon, eine gute Möglichkeit 
der geistlichen Stärkung unter der Woche.
Anmeldung bitte an: info@evang-thening.at (bis spätestens Mittwoch 10.2. 12.00 
Uhr)

Was erwartet dich in diesen 30 Minuten? Lieder, gemeinsames Betrachten eines 
Bibeltextes [mit einem digitalen Tool, das unkompliziert zu bedienen ist und 
erhellende Einblicke schafft😊], Gebet und Segen

Voraussetzung ist ein Computer bzw. Laptop mit Kamera.

Die Losung für den kommenden Sonntag an dem wir zum ersten mal nach dem 
Lockdown wieder öffentliche Gottesdienste feiern dürfen lautet: 

Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, 
hier bin ich! (jesaja 65, 1) 

Der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an 
die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. 
(Lk. 14, 23) 

Gott ruft uns auf vielfältige weiße wir sind dankbar für die unersetzbaren 
Präsenzgottesdienste aber auch für die Möglichkeit über TV und Internet 
Gottesdienste feiern zu können. 

Bald werden wieder Zeiten kommen in denen wahrlich Gottes Haus voll werden 
kann und voll werden soll. Bis dahin ermutige ich Sie jede Möglichkeit eines 
Präsenzgottesdienstes war zunehmen. Sollte sich abzeichnen, dass die Nachfrage
dauerhaft höher ist als das Angebot bin ich gerne bereit einen zweiten 
Gottesdienst anzubieten. 

Mit herzlichen Segenswünschen, 

Pfarrer Alexander Lieberich

mailto:info@evang-thening.at

