Liebe Gemeinde. Es folgen Informationen von der letzten Sitzung des Pfarrgemeinderates, der sich
am 22. Juni zu seiner regulären Sitzung traf.
Wir möchten Sie zuerst informieren, dass es personelle Veränderungen im Pfarrgemeinderat
gegeben hat. Auf Grund von Studium und Ausbildung haben zum Juni diesen Jahres Felicitas
Grohmann und Georg Wiedner ihre Mitarbeit im PGR beendet. Pater Emmanuel hat in Abstimmung
mit dem PGR Anna-Lucia Linss und Riccarda Svarovsky als neue Mitglieder berufen. Wir danken
Felicitas und Georg für ihre Mitarbeit und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.
Am Anfang der Sitzung erfolgte ein Rückblick über die Aktivitäten der Gemeinde in den letzten
Wochen. Der Pfarrgemeinderat bedankt sich bei allen Beteiligten für das gelungene Pfarrfest und die
Aktionen zum Mobilen Kino. Ebenso ein herzliches Dankeschön an alle die den Ökumenischen
Gottesdienst zu den Schiebocker Tagen aktiv unterstützt haben.
Es folgen einige Hinweise zu Terminen in der nächsten Zeit:
Wie bereits im Pfarrbrief angekündigt, besuchen uns am 16. Juli etwa 30 junge Erwachsene aus
Frankreich auf ihrem Weg nach Krakau zum Weltjugendtag. Wir laden sie ein, gemeinsam mit
unseren Gästen einen Abendgottesdienst zu feiern und daran anschließend auf unserem
Pfarrgelände bei einem gemütlichen Abendessen ins Gespräch zu kommen.
Am 8. September um 19.30 Uhr wird der bereits angekündigte Gottesdienstworkshop mit Dr. März
aus dem Ordinariat in Radeberg stattfinden. Bei dem Workshop geht es um die alternative
Gestaltung von priesterlosen Gottesdiensten. Wir würden uns freuen, wenn sich aus unserer
Gemeinde auch Interessierte finden, die mit teilnehmen würden. Bitte melden Sie sich schriftlich im
Pfarrhaus an. Nutzen Sie bitte dazu auch den Briefkasten der Pfarrgemeinde. Es können sicherlich
auch Mitfahrgelegenheiten angeboten werden.
Für die geplante Bus-Wallfahrt ins Kloster Helfta am 24. September kann sich weiterhin angemeldet
werden. Nutzen sie dazu bitte die ausliegenden Listen in der Kirche bzw. melden sie sich im Pfarrbüro
an. Wir würden uns freuen, wenn sie viele aus unserer Pfarrei beteiligen würden.
Einen weiteren wichtigen Termin sollten sie sich bereits jetzt notieren. Gemeinsam mit unseren
evangelischen Schwestern und Brüdern aus Bischofswerda, werden wir am 22. Oktober eine
ökumenische Fuß-Wallfahrt von Bischofswerda über Goldbach nach Großharthau durchführen.
Näher Informationen erhalten sie in den nächsten Wochen.
Zum Schluss noch eine Bitte: Wir möchten auch im Herbst einen thematischen Gemeindeabend
anbieten. Wenn sie einen Vorschlag zu einem Thema haben, dann melden sie sich bitte bei uns.
Danke.

Alle Termine sowie die aktuellen Gottesdienstzeiten sind im Pfarrbrief bzw. im Internet
veröffentlicht.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

