Gemeindedienst der EKM

des Glaubens
lassen ....

Die Augen
"sehen"

Was die Apostel mit Jesus erlebt hatten, hat sie auch nach dem Schock des Karfreitags nicht losgelassen.
Umgetrieben im Nach- Denken gingen ihnen irgendwann die Augen auf. Er lebt!
Da ist etwas geschehen, was - bis heute - alle Vorstellungskraft übersteigt. Es lässt sich über den Kopf kaum
erschließen. Die Augen, die Jesus zu Ostern als den Gottessohn erkannten, waren Augen des Glaubens.
Die Kolleginnen und Kollegen des Gemeindedienstes wünschen Ihnen im Licht der Osterkerze "sehende
Augen" für den Sieg des Lebens.

Begleitung Passion/Ostern

Orgel- Begleitung Passion/
Ostern
Rabattaktion bis Pfingsten
Für die Gottesdienste und Andachten in der Passions- und Osterzeit bieten wir Ihnen eine Doppel- CD bzw.
den Download mit Orgelbegleitsätzen der meisten Passions- und Osterlieder des Stammteils des Evangelischen
Gesangbuchs an. Die Doppel- CD kostet 10,00 Euro (Rabattaktion bis Pfingsten 2019: nur 5,00 Euro) zzgl.
Versandkosten und kann in unserem Onlineshop bestellt werden.

Gebetsläuten im Tageslauf!
Eine ökumensche Initiative zum Gebetsläuten im Tageslauf: http:// gebetslaeuten.de/
Vielerorts gibt es das noch, dass auch an Wochentagen zu bestimmten Stunden die Glocken läuten. Aber wer
weiß schon warum?! - Eine ökumenische Intitiative regt an, das Gebetsläuten im Tageslauf wieder ins
öffentliche Bewusstsein zu heben und zur Gebetsanregung für Einzelne werden zu lassen. Dazu ist ein
Leitfaden für Kirchengemeinden erarbeitet worden. Er enthält diverse Ideen zum bewussteren Umgang mit den
Glocken und dem Glockengeläut in der Gemeinde. ... mehr

Tag der Nachbarn - Bestechend
einfach
Ein Zeichen setzen für gute
und lebendige Nachbarschaft
Lassen Sie sich als Kirchengemeinde von einer Idee anstecken, die so bestechend einfach wie genial ist: sich in
der Nachbarschaft treffen und zusammen feiern - im ganzen Land, an einem festen Tag. So wird ein
gemeinsames Zeichen für gute und lebendige Nachbarschaft gesetzt. Laden Sie ihre Nachbarn in den
Pfarrgarten oder an einen anderen Ort ein zum Tag der Nachbarn am 24. Mai 2019. weiterlesen

Gemeindekirchenratswahlen
2019
Im Oktober 2019 werden die neuen Gemeindekirchenräte in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
gewählt. Mit Fragen nach der Bilanz der auslaufenden Legislatur beschäftigen sich derzeit viele der aktuellen
GKR. Manche Gremien nehmen dafür gezielt die Begleitung der Gemeindeberatung in Anspruch.
Zugleich ist die Frage zu bedenken: Wie geht es weiter nach der Wahl? Mögliche Kandidaten sind zu finden
und anzusprechen. Aufzustellende Wählerlisten kommen in den Blick, Fragen nach dem rechtlichen Rahmen
wollen geklärt sein.
Wir verweisen Sie dazu auf das Informationsportal unserer Landeskirche zu den GKR- Wahlen. Materialien
für die Vorbereitung der Wahlen finden Sie hier. Gern helfen aber auch wir Ihnen im Rahmen unserer
Möglichkeiten weiter.
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