Radeberg / Görlitz
Bibelgespräch - “mobiline”:
Mittwoch, 08. und 22., 18.00 Uhr am
Telefon und vor Ort in Radeberg
Hörplätzchen - Unser Adventskalender MitmacherInnen gesucht:
Die “Herstellung” unseres Kalenders läuft
von Tag zu Tag - es kann also noch mitgemacht werden - und dazu seid Ihr aufgerufen. Bisher gibt es nur ganz wenige Rückmeldungen, mit denen wir einen Start
wagen wollen. Und hoffen dann auf Zuarbeiten in Form einer Spracheht
Baum st
datei. Wir freuen uns drauf.

Geburtstage
Gottes reichen Segen und Gesundheit
für die Dezember-Geburtstagskinder:

Radeberg

Kurze Zeit später klingelt das Telefon:
Mutti dran. Ich: Bist du schon wieder zurück, das ging ja schnell?...

Görlitz

Weihnachtsfeiern:
Görlitz:
Der Wunsch nach Gemeinschaft ist da,
unsere räumlichen Möglichkeiten aber begrenzt.
Es wird deshalb leider keine Advents- oder
Weihnachtsfeier vor Ort geben.
Da Hilmar schon das Programm aufgestellt hat,
wäre die Alternative die telefonische Weihnachtsfeier. Jeder kann sich einbringen, das hat schon
mal super geklappt, dass Hilmar am Telefon
sogar Orgel gespielt hat. Wir organisieren das
gern für euch.

Auf den Stand gebracht

Delegiertenwahl

In einer Hauruckaktion am 20.11. wurde
Platz gemacht für neues. Die Haselnuss
ist gefallen. Mit Hilfe eines gemieteten
Häckslers wurden die Äste gleich klein gemacht - wer noch Mulch braucht, kann sich
bedienen.

Als eingetragener Verein hat die apostolische
Gemeinschaft die Einrichtung der Delegierten,
die den jeweiligen “Wahlbezirk” vertreten. Die
Delegierten werden immer für einen Zeitraum
von 5 Jahren gewählt, der Ende Januar wieder vorbei ist. Ihr werdet also in der nächsten
Zeit eine Einladung zur Mitgliederversammlung erhalten.
Unser Wahlkreis besteht aus den Gemeinden
Bernburg, Dresden, Görlitz, Leipzig, Radeberg,
Schkeuditz. Aufgrund der Mitgliederzahl wird
ein Delegierter gewählt. Bisher war das unser
Ev. Holger Scholz, der sich nicht mehr zur
Wahl stellen möchte. Danke für alles Engagement. Wer möchte und ein wenig betriebswirtschaftliches Verständnis hat, kann sich zur
Wahl stellen. Dies ist bis 19.12. bei der Verwaltung oder Bisch. Elke Heckmann möglich.

Für Dich
von Herzen

Vilemov

Zur Monatslosung

Sternstunden unseres
Gemeindelebens
1
Ich frage meine Mutti, ob sie in Radeberg
auf dem Wochenmarkt eine Tüte
Pulsnitzer Pfefferkuchen kaufen kann.

:-)

Vorankündigung Gemeinde
Radeberg:
Unabhängig von der
Mitgliederversammlung zur Delegiertenwahl,
die nur kurz nach dem Gottesdienst sein wird,
wollen wir im Januar mit Euch eine für unsere
örtliche Gemeinde wichtige Mitgliederversammlung machen - entweder am Samstag,
15. oder 22.01., ab 17 Uhr. Bitte gebt Euren
Wunschtag bekannt.

Radeberg:
Nach “Plan” möchten wir gern mit Euch am
4. Advent die vierte Kerze anzünden, Beginn
ist um 15.00 Uhr in der Kirche. Die Ausgestaltung machen wir abhängig von der dann bestehenden Pandemielage. Die Lage ist so dynamisch, dass momentan noch nichts Genaues
festlegbar ist. Wir wissen nur eines: Wir möchten mit Vernunft möglich machen, was geht.
Es kann auch sein, wir sind draußen.
Alles natürlich abhängig von den offiziellen
Regelungen.
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Zwiegespräch an der Krippe
Freue dich!? ... Worüber denn? Nichts
geht, alles ist zu, die Leute sind unsicher,
streiten ... Weihnachtsmärkte und Feiern
fallen aus. Das ist doch ein Scherz.
Aber wieso? Siehst Du denn nicht, dass
es viele kleine Wunder um dich herum
gibt? ... die Menschen helfen einander,
du hast plötzlich Freiraum, dich mit mir zu
beschäftigen... musst nicht hetzen.
Ich habe dir den Druck genommen. Setz
dich, schließ die Augen und nimm meine
Hand. Wir fliegen hinaus, vorbei am Stall siehst du? Da unten ist das Christkind
geboren? Die Hirten sind da ... und die
Könige. Oh, wie friedlich und warm ist das.
Sie hatten alle ihre Alltagsprobleme, aber
haben sich vom Stern treiben lassen. Es
braucht nichts großes, sondern die kleinen
Wunder.
Und? War schön? Das kannst du das
ganze Jahr haben. Immer wenn du an
mich denkst, mich im Herzen hast.

“Nö. Ich habe Eberhard angerufen und ihn
gebeten, mal aus dem Fenster zu sehen,
ob die heute da sind. .... (was nicht der
Fall war)” Da haben wir auch gleich mal
miteinander telefoniert.
Super.

2

Ihr seid uns (Fam. Vorwerk) eine echte
Hilfe gewesen. Als Familie hat uns der
Corona-Virus im November getroffen und
wir waren allesamt in Quarantäne. .. wir
hatten lange nicht so viel Kontakt. Und es
war toll, wie Ihr uns unterstützt habt.
Danke dafür:
Heiko hat mit Martin und einem Freund
Johanns Tür im Elbepark wieder abgebaut (das Gesellenstück wurde dort ausgestellt), Janet und Ingolf haben uns mit
Lebensmitteln beliefert, Holger die Administration am GD-Telefon übernommen
und viele von Euch haben an uns gedacht
und uns geschrieben. Ihr seid besser als
jeder Onlinelieferdienst der Welt.
Ihr seid toll!
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Für Margot gab es zum Geburtstag ein Gemeinschaftswerk:

- Ideen, gesammelt nach dem Telefongottesdienst
- Ursels Apfelgelee - extra vorbeigebracht
- Leckereien, zusammengestellt und besorgt von Gabi
- hingebracht von Ulrike und Johannes,
zusammen mit einem Blümchen
Teamwork macht wirklich Spaß.

09:30

Dresden

Pr. M. Hoffmann

Freue dich und sei fröhlich,

Lk 1, 26-38

4. Advent

19.12.21
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Pr. M. Hoffmann

Mit dieser
Taste
stellt Ihr Euer
Telefon laut und
müsst es nicht
am Ohr halten.

Wir freuen uns
über persönliche
Beiträge und
Fürbitten, dafür
wird immer
Raum gelassen.

Begrüßung der
Teilnehmer

9.30 Uhr mit

Beginn
Gottesdienst um

GOTTESDIENST

Gemeindenachrichten

(übertragen aus Radeberg / Görlitz)

Der Anruf ist bei
Flatrate-Tarifen ins
deutsche Festnetz
kostenfrei

Gespräche :-)

geöffnet Zeit für persönliche

ab 9.15 Uhr

“GottesdienstRaum” ist

0821/
89990363

Anrufen und
dabei sein:

Pr. M. Hoffmann

Gemeindeteam

Mt 13, 24-30

1. Joh 3, 1-2 (3-5)

02.01.22
Neujahr

25.12.21

Dezember 2021
Weihnachten

Weihnachtsfeier
Ap. Loose
15.00 Uhr
Einladung zum Telefongottesdienst
Adventfeier
Hir. Roth
Ev. K. Hoffmann
15.00 Uhr

1. Kor 4, 1-5

3. Advent

12.12.21
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du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will
bei dir wohnen, spricht der HERR.
Sach 2, 14 (L)

>>

09:30

Görlitz

Ev. Scholz

Jes 63, 15 - 64,3

2. Advent

05.12.21

MONATSLOSUNG

09:30

Zeit

Radeberg

Textwort:

Gemeinde

Gottesdienste

>>

26. Jahrgang
312. Ausgabe
Ich wünsche dir, dass dich immer wieder,
mitten im Alltag die Freude überrascht und
du andere überraschen kannst.

Ich wünsche dir, dass du deine Seele
aufmachen kannst, um die Wunder dieser Zeit
zu empfangen.

Ich wünsche dir helle Hoffnung in dunklen,
kalten Tagen und Trost in schweren Stunden.
Ich wünsche dir, dass du neu angerührt wirst
von dem, was in Traditionen und Symbolen dieser
adventlichen Zeit verborgen liegt.
Ich wünsche dir Geborgenheit - dort, wo du dich
am meisten danach sehnst.

Ich wünsche dir, dass das Licht der Weihnacht
dein Herz erfüllt - und dass du andere mit deinem
Leuchten ansteckst.
Ich wünsche dir, dass du bei dir selbst zu Hause
sein kannst, aber noch vielmehr: dass du ein
Zuhause bei Gott findest.

Ja, das wünsche ich dir: dass du über das
Weihnachtsgeheimnis - das Kind in der Krippe ins Staunen kommst und du dich von ihm verändert
und berührt auf dem Weg machen kannst zu Gott,
der dich unendlich liebt.
Verena Keil

Foto: Leonid Tit, myredro.de
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