Lektorenarbeit der Evang. Kirche A.B. in Österreich

Bischof Mag. Michael Chalupka
Wien, im Jänner 2022
Sehr geehrte Lektorinnen und Lektoren!
Der Gottesdienst als Gemeinschaft mit Gott und untereinander ist eingebettet in das Leben der Gemeinde. Dort versammelt sie sich und schöpft ihre Kraft und Kreativität aus Wort und Sakrament.
Der Dienst der Frauen und Männer, die haupt- oder ehrenamtlich mit der Verkündigung betraut
sind, ist wiederum Teil einer Dienstgemeinschaft, die die Gemeinde trägt und voranbringt. Dazu
gehören Kirchenmusiker*innen ebenso wie Gemeinde- und Religionspädagog*innen, Jugendreferent*innen oder an manchen Orten auch Diakon*innen, genauso wie die vielen Ehrenamtlichen mit
ihren unterschiedlichsten Gaben und Funktionen.
Wir leben und arbeiten nunmehr seit 2 Jahren unter den Bedingungen der Pandemie. Diese Bedingungen machen niemandem die Arbeit und das Leben leichter. Dafür, dass Sie Ihren Dienst auch
unter diesen unwirtlichen Bedingungen ausgeführt haben, dafür möchte ich Ihnen besonders herzlich danken. Gerade weil unsere Gesellschaft derzeit eine verwundete ist, in der viele auf sehr unterschiedliche Weise die belastende Situation zu bewältigen versuchen, sind die Pfarrgemeinde und
der Gottesdienst als Ort der Klage, des Trostes und der Bestärkung von größter Bedeutung.
Die Evangelische Kirche A.B. hat in dieser Zeit intensiv gearbeitet und das Projekt „Aus dem Evangelium leben“ auf den Weg gebracht, um unsere Kirche zukunftsfähig zu gestalten. Neben über 30
Erprobungsräumen in ganz Österreich wird vor allem an drei Schwerpunkten gearbeitet: an der
Evangelischen Identität („Leuchträume des Evangeliums“), der Regionalisierung („Über den Tellerrand hinaus“) und eben den „Dienstgemeinschaften“.
Diesem Schwerpunkt der Dienstgemeinschaften und des Ehrenamts ist die diesjährige Tagung in
Stadtschlaining gewidmet. Die Tagung bietet die Möglichkeit, Einblicke in den laufenden Prozess zu
bekommen und das Thema biblisch und theologisch zu durchdringen.
Bei allen, die die heurige Tagung vorbereitet haben, oder als Referentinnen und Referenten mitwirken, möchte ich mich bedanken. Mein Dank gilt Pfarrer Dr. Gerhard Harkam als gesamtkirchlichem
Lektorenleiter und der Pfarrgemeinde Stadtschlaining für die freundliche Aufnahme der Tagung.
Sie sind herzlich zu dieser Tagung eingeladen! Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen, und
hoffe, dass es Ihnen möglich ist, daran teilzunehmen.
Mit herzlichem Gruß und Segenswünschen
Ihr

Bischof Michael Chalupka
Mittels Link zugänglich (www.lektorendienst.at): Programm der Tagung, Anmeldeformular.
Diese Einladung ergeht an alle Pfarrgemeinden und deren Lektor*innen in Österreich.
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