,,I-assdich .icht vom B ösen überwinden...", das kömte aberauchheißen,denenru widersprechenimbegonnenenJahr,d;e us eirüedenwollen.es gäbekeine Altemative
ud es müssealles so weiter gehenwie bisher,um das Gleichgeücht nicht zu gef:ilüden
..Das Böse'r lamt sich manchmal geschickt ais das, was machbar scheint und was jeden
Traum zerstört von ein€r besseren Welt, einer besserenKirche und bessercnMenschen
Dann hießeander€rseits,,... das Böse nit Gut€n zu überwind€n..." Träum€von einer
besserenwelt, einer besserenKirche und eines bessereDMenschen a bewalfen manchnal auch sesen den Augenschein.
Das hieße auch, das Gure zu tun - üm b€im anfünglichen K?istner-Zitat zu bleiben
Und einisesGute, w6 man tun könnte äls Menschund als Chr;st zühlt Paulusja irn weiteren Zusannnenhang unseler Jabieslosüg aui
oder:
,,Seidnicht träge ir deln. was ihr tun sollt..." zum Beispiel
Beispiel
oder
auch:
.
.
zum
untereinander.
"
..SeideinesSinnes
,,Ist's möglich, so haltet mit allen MenschenFrieden "
Das sind nur drei Beispiele dafür, dass es gehl und auch wi€ es geht, das Gute zu tun.
Darum solLtenwir uns bemühen irn kommenden Jak,
seienwi. nur1g1äubigoder weniger gläubig;
seienwir nun ireue Kirchs:ingeroder eherLeure,denen,,Kirche" zu Wcilnachten ausreicht
Ich bin ziemlich sich€r.dassGOTT a1ldieseUnrcrschiede,diewir Menschenmachen,
weil wir sie vielleicht hauchen, um uns die Welr zu erklaren.nicht macht,
sondcmalle;n damuf schaut,ob sich Menschenvom BösenübeM;nden lassen
und dabeivor sich selbstlmd lor tu'derenund vor GOTT klein undhässlicherscheinen
oder ob sie versuchen, das Böse nit Gutem zu übeMinden
und dabeivor sich selbsiuid vor ande.enund vor GOTT als Menschenerscheinen,
die Freiheit und würde ausstrahlen
Es gibt so -merken wir - Bibelsprüche, da muss man nicht allzu ,,klug" se;n,
um sie 7x veßtehen und da muss mar auch nicht aLlz! ,.ftom1n" sein, urn ihnen einen Siü
fiir sein Lebetr abzugewinnenDa bnuchr man eigentlich weiter nichts als die Bercilschaft, ,.gut" sein zu wollenvie lleichrhilft diesesGedichtvon Wolfgaq Borchen dabei:
/ 91."6 .n se\nenlrcpfensesen'
.Spihh dich in das Rauschen ein / xnd vereq.he 3^+ 2a sei^'
i" J." Wihd / gl."b ." ih" uhs sei ei^ Kihd.
5r.ll dicl.\
-ir..h
ve*".he+4+ za
Lass den sta.h ih didh hi^.i" /
"nd
'ei^
/ slaub an äieses Unseheuet
5+.ll dich hi+r.h ih J.sFeuet
in äes Hetzens to+e^ W ei^ / u^d letsu.^e gat za sei^

.9etl lich minen in Je" R.e.^

GOTT wird solcherart Veßuche anreg€n, begleiten und auch segnenim n€uen Jahr'
möchte;ch gem mit Ihnen teilen
DieseGlaubensgewissheit

Jhr Pfa*." F -t t. L.h,..^"

Nachrichten aus den Ifirchspiel
Dank ! - an alle Sammlerund Spenderder Straßensanrmlung
im November20 I 0
Bei de.Haus ud Straß€s@raüü8 lür die Diakode Sacbsenin Novenber wde von fleißigen
Smnlern ud Spcndemuseres Kirchspieh ein Debrg von 736,01 € ruamcneetFgen. Dd isl
cine rechr stattliche Sumc nir die Cencinden, bedentt Im, da$ wir auch nir die vüschi€de.en
eigenenProjekl€ imer wieds a die Unt€ßtül2üng uFEr Kirchgcneindeglieder ud linwohnoi
uscrcr Stadt appellieren. Gesmelt wdcn il d€r Kirchgeneinde.

Datrk | - an alle Spenderder Weibnachrsakrion
,,Brot für die Welf'
Die Aktion,.Brot nlr die Wetf' der Eldgelischen Kirch kömen wi nit einen Betiag von
l 655,98 € uterslülzer Diesa BeFag rode gesmelt ah Dekopfer m H€iligen Abcn.l und als
Soode6pcnd. ron cinuhen Ceneindcsli€dom. Es weden dmir ProjeLl€ in Entwicklügsländem
unteislülzt. ln Eiftlnen wwden eingemmen im Gottesdienstu 24.12.08 üd als SFndenl
Kirchgeneinde G.oitsch (50%d Koll )
5 5 7 ,?6€
Kirchgeneinde
AuligkGala-Michelwnz
9 5 8 ,92€
(50%d. Koll.)
Kncb8eneinde
^ndßasl

Weihn chtslnä*t ln Aodlgin
Oendiesjähri9en
weihnachtsmarkt
am
14. Dezember20to a!fdeir Kirchplatze
beqannen
wir wiedermit einerAndachtin der
Kirche,PfarrerMeyerausBöhen stimmteuns
mit selnenWortensehrbewegtund eindrückl i c ha u fd i eVi e fal l der
t Geschenke
desw ei hn
nachtsfestes,
besondeßdas Größte- waswir
auchnoch umsonsterhaten und wle wir Menschen
dieseGeschenke
an-

,,Wieviele Brote habt ih?" Wolbebst8täg 2011 Chile
Wie vieleBrolehabllhr?'desen lllelhaben die Frauenaus dem
südamerikan
schenChile ihrerGottesdienstordnung
tilr den W.ltgebetstag 201'l gegeben.Am Fr.it 9, den 4, iläz 2011 werden
F?Lor M A. r er ur d K. der ii ( be r '/ 0
- a r d d . u n d R e g r {. e l
welrweirn ökumenlschen
Gottesdiensten
den Wellgebetstag
ierern.
DasWe lgebelstagsland
Chile st ein Lafd der exlremenGegensälze
und das sowohlgeographisch,
a s auchpolt sch ökono-mischlnd
qeselschaftlchAoi der einenselte Nall6chÖnhetenund Re chtum
an Bodenschälzen.
Aui der andeEn Sele leidetdäs Land schwerän
den Folgenseinesunlerder Pinochet-DiKalur
elablierlenneorrbera-

g.oßerBelenW rlschansmodells
daszu krassen
sozialon
Unteßchiede.
undderVerelendung
Erdbeben
in ChleAnfäng2010halden[4enschen
völkerungsg
ruppengelührihal.Dasschwere
gefühd:Wir
müssen
da8,waswirhaben,
solidadsch
teilenlUndso beOänzkonketvorAugen
gegnereinemimWeligebelslags-Gollesdi6nst
derchilenischen
Frälendassoiderische
Teilen
i. denBibellesungen,
derLandesgeschichte
undderGonesdienstg$taltung
immerwiede.
TexrWe[seb*bsderFEuen
Losen Sie sich eitlurle l - W.t,th? Wohin?
Freitry, den 4. Mäz 20ll - GemeitrderiümAudigrst - 17.00Ulr mit Pfr. Lohmaon
GeneitrderaüDGaten - 19.00Uhr nit Pfr. Lohmatrn
GeneindesralGroitsch - 19.30Uhr hit Kirchenkaffe€
/Jüng€Gemeinde

Bibelwoche zum Epheserbriet
,,Hhmel - Ede ..undzur,ück"
jm Kirchspiel
Pegau &
im Kirchspiel
Groitzsch
Datum

Ort
Uhrzeit Th€ma
Kirche Groitzsch l 0 :1 5 \. Geegietunl eru'htt

Referetrt

20.I2 0 l l

l 0 :1 5

L Gesegnetunder\öhlt

2\.3.

l0:00
19r00
l9:30

\t\. - BeUjedet uad beheindtet
lIL - Bqftjedet uad beheinatel ?fr. Dr. Reiprich
IL Getaui uwl beschenld

l0;00
19:30
l9:10

ll, Getaü and beschenld
Il. Geta4 ffid beschenb
III- Befiedet und heheinabt

l 0 :0 0
l 9 :0 0
l 9 :1 0

!. BegabtMd beaaJtagl
Y . - Eegabtundbenafrugl
N. - Yeryüzeh uh.l et lll

l0:00
l9:30
l9:30

rt. Yetuü2eh üh.l etfillt
IY. vetwueelt undetJn t
Yl - Erneue uk l8ep/1181

Pft. Dr. Reipnch

l0;00
l8:00
i9:30

l\tl. Emeuen u\d gepfdqt
Y\. Elketert Md gepräBt
\.- BeEabt Ln r beaüJlrogl

lji. Dr. Reiprich
m. ElLineer.

l 0 :1 5

\Il.

l 0 :1 5

vll - Heltuachuhdgest.trLt Pfi. Dr. Reip.ich

Diolslag,

22.3.

23.3.

25.3.

213.201,1FAMlLIENGD,

tft. Dr. Reiprich

Pfr. Di- Reiprich

Hdfuach undEestdrld

Passionsandncht€n
ab Aschermittwochitr GroiEscü

ffi,n

lm Gen€indesaalGroitzschfinden in der it zwischenAscbermittwoch und Ka*eitag wieder regelmäßiganjedem Mttwoch
slatt.
I 7.00 Uhr Passionsandachten
In diesemJahrbedenkenwir in ußeren Aidschten Tq'1e ausdem
lohannesevangeliumar denangegeben€nZe;ten

Mittwoch, 9.3 Joh.12, 1-t9
,,Vorbereitung"
Mittwoch, 16.3. Joh.13, l-17
,,Reinigut1g"
Mittwoch, 23.3. Joh.18, l-11
,,Gefadgen"
Mittwoch,30.3. Ioh.18,12-27,,Schuldig"
Mittwoch, 6.4. Joh.18,28-40 ,,Machdos"
Mittwoch,13.4. Joh.19, l-16
,,Ausgeliefert"
IG rfreitag, 22.4. Joh. r9, 17b-42
"Gckr€uzigt"

Saal
Pft. Lohnann
Pft. i.R Wappler Saal
Saal
Pfi. Lohrnam
Saal
Pii. Lohminn
Pii. Lobmam
Saal
Saal
Pfi. Lohrnann
Kirche
Pfr.Lohmarn rs.oo

UnseregemeindlichenVeranstaltungen
Groitzsch: Mittwoch,10.Februar/ 10.Mäiz
Audigast: Dien$ag,22. F€bruar/ 29.M;iIz
Michelwitz:Mirivoch,2. Februar/ 2. Mäz
G^tzEn: Donneßtag,10.Februar/ 10.M?irz
Auligk
Mittwoch,23. !-ebruar/ 30.Mtirz

i4:00
14:00
14:00
14:00
14100

Et'angelischet Gemeindenachmitas :
Goitzsch Mittwoch,23. Februar/ 30.M?irz

14:00

Bi beIsIande der Lan deski.c hticherl Gemeinschafi :
Groitzsch montags,.

17:00

Groitzsch Donneßtag,I7. FebruarA,{ontae.7. MärzimAH 15.10
Freitag,18.Februa- 20.00Uhr
Gatzen
20:00
Treff Miltlere Generation:Freitag,25. Februar/ 25. M:irz
Kirchenkaffee:
Groitzsch,Donneßtag,3. Februar/3. März
Kin deryotks di enste / F ari iliengouesdi ensI
Goitzsch: Sonntag,6.Mäft;
s..nDp ö lehnrä'
Audigast: Sonntag,27.MüIz

9:00
10.15
10.15
10.15

Ki ndeb und J ugendkreise:
Christenlehrein Groitzsch:

montags,13.45Lftr trilasse1+2
domerstags,
15.15Uhr Klasse3+4
montsgs,15.00Uhr Klasse5-6
Konfirmanden7. Klasser
fteitags, 14.45Uhr
Konfinnanden 8. Klasser
freitags, 15.45Uhr
JungeGemeinde
iieitags. 20.00Llü in Groitzsch
KinderchorGroitzsch,1.Gruppe dienslags,
dienstagS,
Kinderchor Groitzsch,2. Gruppe
KirchenchorGroitzsch mittwochs,
SingkreisGroitzsch
Dienstag,1.+15.Febr./8.+22.März
/ 11.+253
KirchenchorAudigast Domeßtag,11.+25.2.

15:30
16.30
19:30
9:30
20:00

Termine desKbchenvoßtandes / der O rkirchenvoßtöide :
8. März in Groitzsch
KirchenvorstandGroitzsch:
Ortskirchenvoßtände:Auligk-Gatzen-Michelwitz: l.FebruarinAuligk
15. Februarin Groitzsch
croitzsch:
S Februarin Audigast
Audigast:
-8-

