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Davon wird in diesen Tagen viel ge-
sprochen: wie wir füreinander Ver-
antwortung übernehmen und uns 
gegenseitig schützen können. Das 
bezieht sich zuerst auf die Gesund-
heit und den Schutz vor einer Infek-
tion mit dem Corona-Virus, das uns 
derzeit in Atem hält. wenn die selbst 
genähte Maske für Mund und Nase 
aus Baumwollstoff schon für den sie 
Tragenden keinen nennenswerten 
Schutz ausmacht, dann nützt sie - 
hoffentlich - dem oder den anderen 
Menschen, denen ich begegne und 
sonst möglicherweise - auch un-
wissentlich - das Virus weitergeben 
könnte. So begegnen wir uns beim 
Einkaufen und auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, zukünftig wahr-
scheinlich auch wieder in Gottes-
diensten und Andachten mit einer 
Bedeckung über Nase und Mund. Ein 
Anblick, an den man sich gewöhnen 
kann, wie an so viele Dinge, die seit 
dem Ausbruch der virusbedingten 
Pandemie anders geworden sind.

Dient einander als gute Verwalter 
der vielfältigen Gnade Gottes, jeder 
mit der Gabe, die er empfangen hat! 
(�. Petrus 4,�0) 

Der Monatsspruch für den Mai 2020 
ist dem �. Petrusbrief entnommen 
und stellt eine klare Aufforderung, 
eine Anweisung zu bestimmtem 
Handeln dar. Solche Aufforderungen 
sind wir aktuell gewöhnt: direkte 
Kontakte zu anderen Menschen nur 
wenn unbedingt nötig aufzuneh-
men; zu Hause zu bleiben, wenn es 
geht; keine Treffen, Versammlungen 
oder Besuche, die sich vermeiden 
lassen usw. Und tatsächlich lässt 
sich das alles als eine Art Dienst an 
den anderen Menschen verstehen. 
So tragen alle dazu bei, dass denen, 
die sich mit dem Virus infizieren und 
schwer erkranken, auch bestmög-
lich geholfen werden kann. Doch da-
rauf können und dürfen sich christ-
liche Gemeinden nicht beschränken! 
Gottes Gnade gilt allen Menschen 
- das ist die Botschaft, die wir wei-
terzugeben haben. So wichtig es ist, 
einzelne Menschenleben zu schüt-
zen, bleibt es christliche Aufgabe, 
die Liebe und Zuwendung Gottes für 
die Menschheit sichtbar und spürbar 
zu machen: mit den Begabungen, 
die wir dazu von Gott empfangen 
haben und soweit es aktuell jeweils 
möglich ist. Bleiben Sie alle behütet! 

Ihr Pfarrer Jan Teichert

Der Dienst  am Anderen
GEBET

Beten wir für alle Menschen, die am 
Corona-Virus erkrankt sind, für alle, 
die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen 
können, für die Ärztinnen und Pfleger, 
die sich um die Kranken kümmern, für 
die Forschenden, die nach Schutz und 
Heilmitteln suchen, dass Gott unserer 
welt in dieser Krise seinen Segen 
erhalte.

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht 
und Stärke, viele Generationen vor 
uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. Steh allen 
bei, die von dieser Krise betroffen 
sind, und stärke in uns den Glauben, 
dass du dich um jede und jeden von 
uns sorgst. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn.
Amen.

© Martin Conrad, Liturgisches Institut 
der deutschsprachigen Schweiz
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Für Kinder

Für jeden Tag gibt es auf der Home-
page unseres Kirchspiels eine Kin-
derseite, zu finden unter Gruppen 
und Kreise.

Kinderkirche

Auf Grund der außergewöhnlichen 
Situation entfallen alle Kinderkir-
chen-Gruppen im Mai. Sollte sich 
nach dem 4. Mai die Lage ändern, 
geben wir den Eltern per E-Mail 
Nachricht, wann und unter welchen 
Umständen die Kinder-Gruppen wie-
der zusammenkommen.
Alle anderen Termine für Mai und  
Juni müssen leider ausfallen.

Konfirmanden

Der KV unseres Kirchspieles hat be-
schlossen, die diesjährige Konfirma-
tion um ein Jahr auf Pfingsten 2021 
zu verlegen. Dann wird die Kon-
firmation mit dem nachfolgenden 
Jahrgang zusammen gefeiert.

Die Musik im Herzen

Liebe Kirchspiel-Gemeinden,
in den letzten wochen haben wir 
uns weder zum gemeinsamen Sin-
gen und Musizieren in den
Gottesdiensten, noch in den Proben 
der Chöre und Instrumentalgruppen 
treffen können, und jeder merkt für 
sich, wie sehr die musikalische Inter-
aktion fehlt.
Umso freudiger können wir nun 
die Möglichkeit wahrnehmen, (im 
Rahmen aller Bestimmungen) über-
haupt wieder gottesdienstliche Zu-
sammenkünfte zu zelebrieren. Ein 
geistliches wort in Verbindung mit 
dem gesungenen wochenlied und 
Besinnung, während wir Musik hö-
ren - nicht vom Band, nicht hinter 
dem Bildschirm, sondern tatsächlich 
und gegenwärtig. Dies soll uns zu-
nächst an den kommenden Sonnta-
gen Kraft geben.
Gehen wir also diesen ersten Schritt 
in Verantwortung und Hoffnung auf-

einander zu. wir dürfen Gemeinde 
direkt erleben, wir können wieder 
gemeinsam singen, ein Geschenk, 
das wir dankbar annehmen.

Ihr Kantor Konrad Pippel

was uns am Herzen liegt...

Christlich bestattet wurden

Manfred Liebe, im Alter von 87 Jahren 
aus Mölkau
Gisela Barth, im Alter von 9� Jahren 
aus Paunsdorf

Denn ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe 
das Ende, des ihr wartet.
Jeremia 29,��
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Welch ein Segen!

wir dürfen wieder Gottesdienste fei-
ern, wenngleich mit Auflagen.  Nach 
wochen ausschließlich mit Fernseh-
gottesdienst laden wir Sie zu un-
seren Sonntagsangeboten ein. Un-
sere Teilnahmebedingungen: max. 
�5 Personen, mind. �,5 m Abstand
zwischen den Personen; weitere 
Hygieneregeln wie das Tragen von 
Mund-Nase-Bedeckungen oder die 
Anwendung von Desinfektionsmit-
teln. Bei zu großem Andrang dürfen 
Sie sich noch eine weile in der Früh-
lingssonne wärmen und können zu 
einem späteren Zeitpunkt die Musik 
und die Lesung genießen.

Wie geht es weiter?

Da derzeit nicht absehbar ist, wie 
sich die Rahmenbedingungen für 
Gottesdienste, Andachten und an-
dere kirchliche Veranstaltungen ent-
wickeln werden, informieren Sie sich 
bitte im Internet unter www.kirch-
spiel-leipzig.de bzw. telefonisch in 
den Pfarrämtern zu den üblichen 
Zeiten über den aktuellen Stand!

Offene Kirchen

Auch wenn Gottesdienste und An-
dachten in unseren Kirchen vorerst 
nur mit großen Einschränkungen 
(siehe Tabelle) stattfinden können, 

stehen unsere Kirchentüren weiter 
für Sie offen. Zu folgenden Zeiten 

können Sie alle Ängste draußen 
lassen, eine Kerze entzünden, 
vielleicht ein paar Orgelklänge hören 
und sich mit unseren Mitarbeitern 
unterhalten:
Dienstags 16:00-18:00 in Paunsdorf,
Mittwochs 16:00-18:00 in Baalsdorf 
und Mölkau
Donnerstags 16:00-18:00 in Seller-
hausen
Freitags 16:00-18:00 in Paunsdorf.

Nicht abgesagt, angesagt!
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BaalSDOrF-
MölKau 

PaunSDOrF SellerHauSen-
VOlKMarSDOrF

�0:00 – �2:00 Uhr �7:00 – �8:00 Uhr �0:00 – �2:00 Uhr

�. Mai 2020
Jubilate
und
�0. Mai 2020
Cantate

Baalsdorf 
�0:00 und ��:00 Uhr:
Lied & wort & Musik
Mölkau 
�0:�0 und ��:00 Uhr: 
Lied & wort & Musik

Genezarethkirche 
�7:00 Uhr:
Lied & wort & Musik
Danach: Offene 
Kirche

Emmauskirche
�0:00, �0:20, �0:40,
��:00 Uhr: Lied & 
wort & Musik


