 
 

Pöttelsdorf am 5. Jänner 2021
Sehr geehrte Lektorinnen und Lektoren,
liebe Schwestern und Brüder!
Das Jahr 2020, das uns so viel abverlangt hat, ist nun
zuende. Im letzten Jahr duften wir zeitweise keine
Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. Dafür haben
einige von uns Gottesdienste aufgezeichnet und sogar
im ORF gesendet. Die Lektorentagungen mussten
entfallen. In den Gemeinden und in den Familien
mussten wir viel ertragen. Keine Gottesdienste zu
Karfreitag und Ostern, nur sehr kleine Gottesdienste
zu Weihnachten. Nur reduziert konnten die Kurse
durchgeführt werden. Immerhin konnte eine Lektorin
neu bestellt werden. Ich darf Maike Strauss in unserer
Runde begrüßen. Entpflichtet wurde nach sehr
langem Dienst Mechthild Fischer in Holzschlag.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“, ruft uns Jesus mit der neuen
Jahreslosung zu. Wenn das Leben so hart ist, ist Barmherzigkeit um so viel Wichtiger.
Barmherzigkeit denen gegenüber, die besonders viel unter den Lockdowns leiden.
Barmherzigkeit uns selber gegenüber, wenn wir so viel mehr wollen, als möglich ist.
Dass der Lektorendienst ein wichtiger Dienst unserer Kirche ist, spiegelt sich auch in
der geänderten Superintendentialordnung wieder. Wir dürfen auf unserer Tagung eine
Lektorin/einen Lektor als Delegiert/e in die Superintendentialversammlug entsenden.
Duch die entfallenen Tagungen wird es wahrscheinlich noch nicht für die
Superintendetialversammlung am 6. März möglich sein. Wer aus unsererm Kreis
Interrese hat, kann sich bereits jetzt bei Inge Schandl, Robert Pimperl oder mir melden.
Ich hoffe sehr, dass wir bald unsere Lektorentagungen wieder durchführen können.
Daher möchte ich nach dem Ende des aktuellen Lockdowns je nach den aktuellen
Möglichkeiten kurzfristig zu zwei Lektorentagungen Nord und Süd einladen. Im Herbst
2021 soll es dann wieder ein gesamtburgenländisches Treffen geben. Zu den Themen
mag ich noch nichts planen. Wichtiger als ein Thema schätze ich momentan den
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Austausch ein. Für Frühjar 2022 ist die gesamtösterreichische Tagung im Burgenland
vorgesehen. Für die weiteren Kurse verweise ich auf den Brief von Gerhard Harkam.
Wenn Fragen auftregten oder auch sonst nur so zum Gespräch stehe ich gerne am
Telefon zur Verfügung.
Das ständige Umplanen, die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen und die neuen
Kommunikationswege von Videokonferenzen bis zu gestreamten Gottesdiensten
erfordern viel Kraft. Herzlichen Dank an alle Lektorinnen und Lektoren! Der Dienst ist
so oft von den kurzfristigen Änderungen betroffen und verlangt in dieser Zeit
besonders viel Kreativität.

Mit den besten Wünschen für unser neues Jahr
Ihr / Euer
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