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Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!
1. Petrus 4,10 (Einheitsübersetzung) – Monatsspruch Mai

Grundsätzliche Vorsicht
Zum ersten Mal in meinem Leben
überlege ich sehr genau, bevor ich
meine Wohnung verlasse: „Ist das
jetzt wirklich notwendig?“ Schließlich gibt es da eine Gefahr, der ich
mich nicht unnötig aussetzen will.
Für mich ist das eine ungewohnte
und neue Erfahrung. Für viele
Christinnen und Christen im späten 1. Jahrhundert war eine grundsätzliche Vorsicht im Kontakt mit
„der Außenwelt“ sehr vertraut –
wenn auch unter anderen Vorzeichen: An vielen Orten mussten die
Mitglieder der jungen christlichen
Gemeinden mit Anfeindungen,
Diskriminierung und Verleumdung
rechnen. Zum Teil kam es sogar zu
Übergriﬀen oder Verfolgung.
Wir sind beschenkt
Der 1. Petrusbrief, dem der Monatsspruch für den Mai entnommen ist, wurde für die Gemeinden
in Kleinasien verfasst. Der Brief
möchte den Glauben der Christinnen und Christen in ihrer Bedrängnis stärken. Die Glaubenden sollen, trotz der Erfahrungen von An-

feindung und Leid, wahrnehmen,
wie sehr Gott sie mit guten Gaben
beschenkt hat. Der Brief betont
dabei, dass innerhalb der Gemeinden gutes Umgehen miteinander
möglich, ja sogar geboten ist: Jede
und jeder soll den anderen mit
den Gaben hilfreich sein, die er
und sie bekommen hat.

😷
Gaben wollen genutzt werden
„Nimm wahr, was du geschenkt
bekommen hast und überlege dir,
wie du für andere mit deinen Gaben hilfreich sein kannst.“ Diese

Ermutigung gilt auch uns, selbst
wenn die Bedrohung heute ein
Virus ist, das nicht nur Christinnen
und Christen, sondern die ganze
Gesellschaft betriﬀt. Als gute Verwalterinnen und Haushalter unserer gottgegebenen Begabungen
lasst uns Wege finden, wie wir anderen Menschen hilfreich sein
können. Ich denke da an eine Frau,
die Mund-Nasen-Masken näht und
an Bekannte verschenkt. Und an
einen Mann, der seine technischen
Fähigkeiten einsetzt, damit andere
einen Gottesdienst im Internet
mitfeiern können. Andere sind begabt mit Geduld oder mit der Fähigkeit, Kontakte zu halten. Was
auch immer deine Begabungen
sind: Die Gaben, die dir geschenkt
sind, wollen genutzt werden. Und
wer weiß, vielleicht schenkt Gott
uns in diesem Ausnahmezustand
die Gnade, dass uns neue Gaben
bewusst werden, die wir in den
Dienst der Gemeinschaft stellen
können.
Pastor Martin Obermeir-Siegrist
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Information zur Situation

Abgesagt, verändert, verschoben

Seit Mitte März finden in den Gemeinden in Linz und
Ried aufgrund der Covid-19 Pandemie keine regulären
Gottesdienste mehr statt. Ab Mitte Mai wären gottesdienstliche Räume zum Feiern wieder frei gegeben;
allerdings unter strengen Auflagen. U.a. müssen pro

Viele Veranstaltungen können derzeit nicht wie geplant stattfinden:
• Die Frauenfreizeit ist abgesagt; der Hausgottesdienst am 17. Mai wird von Frauen gestaltet.
• Die Jährliche Konferenz der EmK in Österreich wird
voraussichtlich im Herbst stattfinden.
• Anstatt des Pfingstjugendtreﬀens wird es ein Online-Treﬀen am Samstag, 30. Mai geben.
Anmeldung bei Jugendreferent Eike Nungesser,
eike.nungesser@emk.at, 0699 10 80 37 80.
• Zur Langen Nacht der Kirchen am 5. Juni wird es im
ORF und unter www.langenachtderkirchen.at ein
reduziertes Programm geben.
• Gänzlich abgesagt sind die Christlichen Begegnungstage Graz (3.-5.7.2020).

Person 10m2 Fläche zu Verfügung stehen. Wie unter
diesen Umständen tatsächlich Gottesdienst gefeiert
werden kann, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist jedoch, dass wir im Mai in allen österreichischen Gemeinden bei unseren derzeitigen Formen bleiben:
• Es gibt für jeden Sonntag eine Vorlage für einen
Hausgottesdienst. Diese wird via blog.emk.at bereit gestellt und kann auch per Post oder E-Mail
zugesandt werden.
• Es besteht die Möglichkeit, sonntags um 9:30 Uhr
am österreichweiten Gottesdienst via „Zoom-Konferenz“ teilzunehmen. Wer das gerne möchte,
aber Hilfe benötigt, kann sich gern bei Pastor
Martin Obermeir-Siegrist melden.
• Weiters gibt es unter blog.emk.at mehrmals wöchentlich verschiedene Glaubensimpulse.
Gruppen und Kreise treﬀen sich derzeit weder in Linz
noch in Ried. Wie es im Juni weitergeht, wird im
nächsten Gemeindebrief zu lesen sein.

Bezirkskonferenz mit Wahlen
Die Bezirksversammlung konnte aufgrund
der Covid-19 Situation nicht wie geplant
stattfinden. Allen Mitgliedern der Bezirkskonferenz sind aber die Berichte, der
Haushaltsabschluss 2019 und das Budget 2020, sowie
die Wahlunterlagen zugegangen. Die nötigen Wahlen
und Abstimmungen für die Amtsperiode 2020-2024
finden auf schriftlichem Weg statt.
Falls es Themen gibt, die ihr gerne an einer Bezirksversammlung besprochen hättet, könnt ihr diese dem
Gemeindevorstand nennen. Wenn es Bedarf gibt, kann
zu späterem Zeitpunkt eine außerordentliche Bezirksversammlung stattfinden.

Finanzen
Das Haushaltsjahr 2019 konnten wir ganz knapp positiv abschließen. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!
Auch wenn derzeit Gottesdienste nicht wie gewohnt
stattfinden können, laden wir dazu ein, beim Feiern zu
Hause die Dankgaben für später auf die Seite zu legen
oder sie der Gemeinde zu überweisen.
Im Mai sammeln wir für den Reparaturfonds zur Instandhaltung der Gemeinderäume.
Kontoverbindung der Gemeinde:
AT21 3400 0000 0267 5635, BIC RZOOAT2L
Bitte als Überweisungszweck Mitgliedsbeitrag bzw.
Monatssammlung oder Kollekte angeben. Zahlscheine
können bei Pastor Martin Obermeir-Siegrist angefordert werden.
Herzlichen Dank für alle Gaben!

Geburtstage
Allen, die im Mai Geburtstag feiern, wünschen wir ein
gesegnetes neues Lebensjahr! Gott stärke euch!
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der
HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Josua 1,9
Bildnachweis: Martin Obermeir-Siegrist bzw. EmK.
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