Liebe Gemeinde. Es folgen Informationen von der letzten Sitzung des Pfarrgemeinderates, der sich
am vergangenen Mittwoch, den 8. März, zu seiner regulären Sitzung traf.
Wichtigstes Thema war das Votum des Pfarrgemeinderates zur Zusammenlegung der Gemeinden
Bischofswerda, Kamenz und Radeberg zu einer neuen Pfarrei. Wie sie aus dem Brief des Bischofs
nach seinem Besuch in unserer Verantwortungsgemeinschaft erfahren haben, bittet der Bischof um
ein baldiges Votum der Kirchenräte und der Pfarrgemeinderäte der drei Gemeinden zur
Zusammenlegung. Nach einer inhaltlichen Diskussion legte sich der Pfarrgemeinderat einstimmig auf
folgendes Votum fest:
„Der Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Pfarrei Sankt Benno Bischofswerda stimmt einer
Zusammenführung der Pfarrgemeinden Bischofswerda, Kamenz und Radeberg in einer neuen Pfarrei
zu.“
Gleichzeitig empfiehlt der Pfarrgemeinderat der Steuerungsgruppe der
Verantwortungsgemeinschaft, zeitnah einen möglichen Termin für die rechtliche Errichtung der
neuen Pfarrei festzulegen.
Um ihnen die aktuelle Situation in der Verantwortungsgemeinschaft ausführlich darzulegen, ist für
den 23. März ab 19.00 Uhr ein Informationsabend in der Pfarrkirche St. Benno in Bischofswerda
geplant. Dabei wird Pater Emmanuel auch über den neuesten Stand zu den Entscheidungen der
anderen Räte aus Kamenz und Radeberg berichten.
Nun noch einige Hinweise und Termine unserer Pfarrei:
Am Ostersonntag wird es nach der Auferstehungsfeier, welche um 5 Uhr beginnt, wieder ein
Gemeindefrühstück in St. Benno geben. Dazu sind sie alle herzlich eingeladen. An den nächsten
Sonntagen liegen dazu Listen hinten in der Kirche aus. Bitte tragen sie sich ein, wenn sie mit dabei
sein möchten.
Wir möchten auch noch mal herzlich zu den ökumenischen Passionsandachten in der Fastenzeit und
zum ökumenischen Jugendkreuzweg einladen. Die Passionsandachten finden jeden Mittwoch um
18.00 Uhr immer im Wechsel zwischen der evangelischen Kreuzkirche und Sankt Benno statt. Der
Jugendkreuzweg beginnt am 7. April um 19 Uhr in Sankt Benno. Außerdem findet an jedem
Sonntag in der Fastenzeit um 17 Uhr in Bretnig in der St. Michaelskirche eine Kreuzwegandacht statt.,
zu denen ebenfalls herzlich eingeladen wird.
Alle Termine und die aktuellen Gottesdienstzeiten bis Ostermontag wurden durch Pater Emmanuel
noch einmal in einem Flyer für Sie zusammengefasst. Diese liegen hinten in der Kirche aus. Bitte
nehmen Sie die Flyer auch für Gemeindemitglieder mit, welche nicht regelmäßig zum
Sonntagsgottesdienst kommen können. Danke.
Allen nun einen gesegneten Sonntag!

