Newsletter vom 24. April 2020
Liebe Newsletter-Gemeinde,
wie Sie sicherlich mitbekommen haben, sind seit dieser Woche in Sachsen wieder Gottesdienste mit bis zu 15 Teilnehmern unter Einhaltung der
Hygieneschutzvorschriften möglich. Wir haben überlegt, wie wir das in
unserer Gemeinde umsetzen wollen und sind zu folgendem Ergebnis
gekommen:
Um möglichst vielen die Möglichkeit zur Teilnahme einzuräumen, wird es
an jedem Wochenende (solange die Regel so gilt) drei Gottesdienste gleichen Inhalts geben. Sie werden jeweils ca. 30 Minuten dauern:
1. Samstags, 18 Uhr als Vorabendgottesdienst in der Auenkirche
2. Sonntags, 10 Uhr in der Auenkirche
3. Sonntags, 11 Uhr 14 tägiger Wechsel Johanniskirche/ Auenkirche
Am kommenden Sonntag (26. April 2020) wird der 11 Uhr-Gottesdienst in
der Johanniskirche stattfinden. Alle drei Gottesdienste werden von Pfarrer
Bohne gehalten. Abendmahl und Kindergottesdienst finden noch nicht
wieder statt.
Wir möchten möglichst auf eine persönliche Anmeldung verzichten und
probieren das am kommenden Wochenende 25./26.4.20 mal aus. Die
Hoffnung ist, dass sich die normalerweise 30-45 Gottesdienst-Besucher
der Auenkirche auf Samstag und Sonntag verteilen und die Dösener die
Möglichkeit haben, in ihrer Johanniskirche Gottesdienst zu feiern. Sollte
es zuviel Andrang geben, überlegen wir uns eine neue Strategie.
Also: Fühlen Sie sich bitte ermutigt zu kommen und wieder einmal
die christliche Gemeinschaft über die Familien hinaus zu erleben!
Wie Sie vielleicht auf unserer Homepage schon entdeckt haben, bieten
unserer Pfarrer schon seit einiger Zeit die jeweiligen Sonntags-Predigten
zum Download auf unserer Homepage unter www.auenkirchemarkkleeberg.de/aktuelles/predigten an. Probieren Sie diesen Service
einfach einmal aus! Auch die gelesene Predigt kann einen guten Impuls
zum Start in die Woche geben und anregen, sich die Woche über mit dem
Leitmotiv des jeweiligen Sonntags zu beschäftigen. Die Predigt unserer

Vikarin Frau Hagemeyer (vormals Scheuer) zum vergangenen Sonntag
füge ich als Anhang bei.
Wenn Sie jemanden kennen, der auch an den Predigten interessiert ist,
aber sie lieber in gedruckter Form erhalten möchte, geben Sie uns über
das Pfarramt Bescheid. Wir versenden die Predigten auch gerne per Post.
Einführungsgottesdienst Landesbischof Tobias Bilz: Zu guter Letzt
noch ein Hinweis auf einen besonderen Gottesdienst am Samstag, den
25.04.2020 um 12:00 Uhr im Dom zu Meißen: In diesem Gottesdienst wird
- natürlich unter Einhaltung der Hygieneschutzvorschriften - unser neuer
Landesbischof Tobias Bilz festlich in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst
wird live im MDR-Fernsehen übertragen. Im Gottesdienst wirkt auch unser
Superintendent Martin Henker mit. Falls Sie Zeit und Gelegenheit haben,
verfolgen Sie den Gottesdienst und beten für unseren neuen Landesbischof, dass er die Kraft haben möge, die Risse in unserer Landeskirche
zu kitten.
Soviel für heute - bleiben Sie weiterhin behütet!
Herzliche Grüße aus Ihrer Auenkirchgemeinde,
Ihr Kirchenvorstand

