Liebe Gemeinde. Es folgen Informationen zur letzten Sitzung des Pfarrgemeinderates, der sich am 28.10.2015 zu
seiner regulären Sitzung traf.
Die Steuerungsgruppe der Verantwortungsgemeinschaft Bischofswerda, Kamenz und Radeberg trifft sich wieder am
13.11.2015. Thema wird unter anderem die Schaffung einer gemeinsamen Bundesfreiwilligenstelle für die
Gemeinden sein.
Trotz der administrativen Übernahme der Pfarrei Radeberg durch Pater Emmanuel, wird es aktuell zu keinen
grundlegenden Veränderungen in den Gottesdienstzeiten bei uns kommen. Die Pfarrei Radeberg ist bemüht, für die
Sonn- und Feiertage bis Frühjahr 2016 Vertretungen zu organisieren.
Papst Franziskus hat am 13. März 2015, im Petersdom die Feier eines außerordentlichen Heiligen Jahres
angekündigt. Dieses „Jubiläum der Barmherzigkeit“ beginnt mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom am
Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens am 8. Dezember 2015 und endet am 20. November 2016 mit dem
Christkönigssonntag. Bereits Anfang 2015 hat der Papst gesagt: „Das ist die Zeit der Barmherzigkeit. Es ist wichtig,
dass die Gläubigen sie leben und in alle Gesellschaftsbereiche hineintragen. Vorwärts!“
Auch wir wollen uns daran beteiligen und suchen nach geeigneten Aktionen zum Thema in unserer Gemeinde und in
unserer Stadt für das kommende Jahr.
Passend zum Thema bieten wir aktuell als Pfarrgemeinde 7 syrischen Christen aus der Erstaufnahmeeinrichtung in
Bischofswerda eine Anlaufstelle und Kontaktmöglichkeit. Wir werden nun regelmäßig ehrenamtliche Deutschkurse
angeboten. Ebenso werden gemeinsame Begegnungszeiten mit Mitgliedern aus unserer Gemeinde stattfinden und
Arbeitseinsätze auf unserem Pfarrgelände durchgeführt. Wir planen thematische Abende über Christen in Syrien und
das Thema Flucht. Wir suchen aktuell noch Unterstützung bei diesen Ideen. Ganz praktisch suchen wir Unterstützung
bei der Mittagsversorgung jeweils mittwochs im Pfarrhaus. Dazu liegt hinten in der Kirche ein Plan aus, in den sie
sich eintragen können.
Wie bereits nach der letzten PGR Sitzung angekündigt, sind wir als Pfarrgemeinde auf der Suche nach
ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern, die durch punktuelle Anwesenheit im Pfarrhaus die Erreichbarkeit unserer
Gemeinde erhöhen. Derzeit ist nur an einem Tag in der Woche das Pfarrbüro besetzt. Es geht nicht vordergründig
um die Übernahme von Aufgaben sondern um die reine Anwesenheit um z.B. Telefonate oder Lieferungen der Postbzw. Paketdienste entgegen zu nehmen. Bitte melden Sie sich bei Claudia Lakner wenn sie sich diese Aufgabe
vorstellen können.
Einige wichtige Termine möchten wir Ihnen ebenfalls mitteilen:
-

-

Dier Termin für die nächste RKW im Jahr 2016 wurde für die letzte Ferienwoche vom 1. bis zum 5. August
festgelegt.
Das Ökumenische Friedensgebet in Bischofswerda findet regelmäßig bis 23.11.2015 jeden Montag um 18.00
Uhr in der Christuskirche statt. Wir laden Sie alle recht herzlich dazu ein.
Am 10.11.2015 findet das ökumenische Martinsfest statt. Beginn ist 17.00 Uhr in der Christuskirche. Nach
dem Umzug wird das Ende dieses Mal auf dem Marktplatz in Bischofswerda sein.
Zur Kinderkirche laden wir alle Eltern mit Kindern bis 6 Jahre erstmalig am 07.11.2015 ab 10.00 Uhr in den
Bennosaal an. Es wurden zur Vorbereitung alle Eltern mit Kindern in dem Alter persönlich angeschrieben. Die
Rückmeldungen sind leider bis jetzt eher zurückhaltend. Bitte sprechen Sie in ihrem Umfeld Freunde und
Bekannte an und laden Sie zu dem Termin ein.
Am Buß- und Bettag , den 18.11.2015 findet um 10.00 Uhr für alle interessierten Kinder das
Vorbereitungstreffen für die diesjährige Sternsingeraktion im Benno-Saal statt.
Für kommenden Samsta, den 07.11.2015 von 13.00 – 17.00 Uhr ist die erste Herbst-Laub-Reinigungs-Aktion
in unserem Pfarrgelände geplant. Falls erforderlich findet eine weitere Aktion am 21.11.2015 von 9.00 –
12.00 Uhr statt. Gern können sie auch unter der Woche bei der Beseitigung des Laubes helfen.

Alle Termine werden ebenfalls im kommenden Pfarrbrief bzw. im Internet veröffentlicht.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und allen noch einen gesegneten Sonntag!

