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Gottesdienste in St. Johannis
Fast ein halbes Jahr lang waren
wir für unsere sonntäglichen Gottesdienste zu Gast in der St. Andreaskirche in der Innenstadt. Wir sind
froh, dass wir dorthin ausweichen
konnten und sind der katholischen
Pfarreiengemeinschaft St. Georg
dafür auch sehr dankbar.
Nun endlich am 01. November
werden wir mit der Feier des Reformationsfestes in unsere St. Johanniskirche zurückkehren. Bei diesem
Gottesdienst werden wir endlich wieder das Abendmahl miteinander
feiern. Aus Hygienegründen wird
aber nur die Hostie gereicht werden.
Alle Gottesdienste ab November
werden also wieder in St. Johannis
stattfinden. Aufgrund des gültigen
Hygienekonzeptes können zwischen
30 und 40 Personen den Gottesdienst mitfeiern. Eine Anmeldung zu

tesdiensten ist nicht nötig.
Wie aber sieht es im Advent und
an Weihnachten aus? Die Erfahrung
der vergangenen Jahre hat gezeigt,
dass in dieser Zeit, vor allem am

Heiligen Abend, viele Menschen das
Bedürfnis haben, einen Gottesdienst
zu besuchen. Dem wollte der Kirchenvorstand Rechnung tragen und
hat daher festgelegt, dass die drei
meistbesuchten Gottesdienste an
der St. Johanniskirche im Freien
stattfinden werden so wie bereits
am Erntedankfest.
Das betrifft den Singgottesdienst
am 4. Advent um 17.00 Uhr sowie
am Heiligen Abend den Familiengottesdienst mit Krippenspiel um
15.30 Uhr und die Christvesper um
17.30 Uhr. Das ist vielleicht auf den
ersten Blick etwas ungewöhnlich,
aber Dresden hat mit der weihnachtlichen Vesper an der Frauenkirche bewiesen, dass dies nicht nur
möglich, sondern auch etwas Besonderes ist. Dort kommen bereits seit
28 Jahren Tausende Menschen im
Freien zusammen, singen und beten
miteinander. Was in Dresden geht,
geht auch bei uns! Sie dürfen gerne
Ihre Decken und heißen Tee mitbringen!
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AUS DEM GEMEINDELBEN

Die Christvesper in Eußenheim
und die Christmette am Abend in
Karlstadt können leider in diesem
Jahr nicht stattfinden. Unsere Hoffnung ist, dass dies nächstes Jahr
wieder möglich sein wird. Waren
doch diese beiden Gottesdienste jeweils auf ihre Art sehr stimmungsvoll.
Der Familiengottesdienst am
Heiligen Abend in Retzbach um
16.00 Uhr wird wie gewohnt in der
katholischen Pfarrkirche stattfinden.
Jedoch wird es hier nötig sein, sich
im Vorfeld telefonisch anzumelden.
Auch für die Gottesdienste am 1.
und 2. Weihnachtstag in St. Johannis wird um telefonische Anmeldung
gebeten.
Sie können sich zu den vorgenannten Gottesdiensten ab dem 3. Adventssonntag zu den üblichen Bürozeiten (dienstags und freitags
von 9.00 bis 12.00 Uhr) im Pfarramt
bei Fr. Scheller anmelden.
Zum Schluss ein Satz, den Sie
gewiss schon oft gelesen und gehört
haben in diesem Jahr: Alle Festlegungen und Termine steht unter

Vorbehalt! Der Kirchenvorstand hat
seine Beschlüsse aufgrund der gesetzlichen Vorgaben getroffen, die
zur Zeit der Sitzung gültig waren.
Das kann zu Weihnachten ganz anders aussehen. Wenn nötig, werden
wir Sie zu gegebener Zeit über die
Tagespresse informieren.
Matthias P. Hörning

