63. Jahrgang
Februar 2017
  

Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde
St. Johannis und St. Marien Dessau
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Gottesdienste für die St. Johannisgemeinde
05. Februar, Letzter Sonntag n. Epiphanias, 10 Uhr mit Petrus in Johannis
Abendmahlsgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Eigene Gemeinde

06. Februar, Montag!, 9.45 + 10.30 Uhr
Gottesdienste im Avendiseniorenheim und im Bose Palais

12. Februar, Septuagesimae , 10 Uhr
Predigtgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Stiftung KIBA + Eigene Gemeinde

13. Februar, Montag! 10 Uhr
Andacht in der Seniorenresidenz K&S

16. Februar, Donnerstag, 16 Uhr Andacht in der Seniorenresidenz an der Mulde

19. Februar, Sexagesimae; 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst - Pastorin Perlberg
Kollekte: Deutsche Bibelgesellschaft + Eigene Gemeinde

26. Februar, Estomihi, 10 Uhr
Predigtgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Eigene Gemeinde

03. März, Freitag, 14.30 Uhr! – Weltgebetstag der Frauen
Liturgie von den Philippinen – Fr. Scholz, Pastorin Perlberg
In der Winterkirche
– 19.00 Uhr in St. Georg ökumenisch

05. März, Invokavit, 10 Uhr, Weltgebetstag von den Philippinen - K
Familiengottesdienst mit Kindergarten und Gemeinde - Pastorin Perlberg+Gruppe
Kollekte: Eigene Gemeinde + Weltgebetstagsprojekt

Gemeindegruppen
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Für unsere Fürbitten
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„Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird
in der Offenbarung Jesu Christi.” (1. Petrus 1,13b)
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Zum Geburtstag gratulieren wir unseren Gemeindegliedern,
die im Februar 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 Jahre
und älter werden (soweit uns bekannt)
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„Ihr habt schon geschmeckt, dass der HERR freundlich ist.“ (1. Petrus 2,3)

St. Johannis – aktuell
Ausstellung Fremdenhaus
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Spangenberg-Kleidersammlung 20.-24. Februar in St. Georg
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7-Wochen-ohne... Augenblick mal! 7 Wochen ohne „sofort“
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Weltgebetstag 2017 von den Philippinen
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Sonnabend, den 11. März heißt es in Dessau wieder „bunt statt braun“
) %)&+   #%6
-$-%*) %,,2-#%-%
2- 2 %7 ) * % 0 )4  ,, $%
 $ ,4

) *&)())) %) ) ;)%)-
*) ,           
0 , *,% )$ % -% ), * ;
*8 % /)* %% -%-%;
%-%%0%60)%0 )0 ;

Aus unserem Kindergarten „Alexandraschule“
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STADTKIRCHENSEITE FEBRUAR / MÄRZ 2017
KIRCHENMUSIK
Sa_11/03 21.30 Uhr Johanniskirche Konzert im Rahmen des Kurt-Weill-Festes „Verley uns Frieden“
– das Bundesjugendjazzorchester und der Klang der Reformation [V52]
ÜBERGEMEINDLICHE GOTTESDIENSTE
So_19/02 10.00 Uhr Auferstehungskirche Regionsgottesdienst mit der Telemann-Kantate
„Ihr, die ihr Christi Namen nennt“
So_ 05/03 10.00 Uhr Auferstehungskirche Gottesdienst mit Rockmesse „Spuren der Hoffnung“
von Markus Schöllhorn
Sa_11/03 18.00 Uhr Petruskirche Taizé-Gottesdienst mit Chorgesang und vielen Lichtern,
um gemeinsam für den Frieden in der Welt zu beten
Sa_18/03 18.00 Uhr Kreuzkirche Gospelgottesdienst
So_26/03 17.00 Uhr Georgenkirche Einführung Tamara Jakubietz (Jugendmitarbeiterin im
Kirchenkreis Dessau) anschließend Empfang im Jugendkeller
WELTGEBETSTAG
Fr_03/03 15.00 Uhr Pfarrhaus Törten (Möster Str. 53) Weltgebetstag der Ökumene Süd
GESELLSCHAFT
Di _07/03 21.00 Uhr

Pauluskirche Gottesdienst zum Gedenken und Mahnen
an die Zerstörung Dessau vor 72 Jahren

Di_ 07/03 21.45 Uhr Geläut aller Glocken Dessaus zum Gedenken, Mahnen und Erinnern
Sa_11/03 Demokratischer Protest – BUNT STATT BRAUN – EINE MENSCHENKETTE
FÜR FRIEDEN UND TOLERANZ
Wir rufen alle Dessau-Rosslauer_innen und unsere Gäste dazu auf, wieder um das Stadtzentrum eine
MENSCHENKETTE zu bilden. Wir wollen uns mit einer gemeinsamen, bunten, friedlichen und alle Menschen
ansprechenden Aktion gegen den Aufmarsch rechter Gruppen stellen. Damit treten wir für Frieden und
Freiheit, für Achtung und Toleranz gegenüber allen Menschen ein.
12.30 Uhr – Einrichtung der MAHNWACHEN an den bekannten Punkten
13.00 Uhr – Auftaktkundgebung auf dem Dessauer Marktplatz
13.30 Uhr – TOLERANZLAUF rund um das Stadtzentrum
14.00 Uhr – Läuten der Glocken und Ringschluss der MENSCHENKETTE bis 14.20 Uhr
14.30 Uhr – Buntes Bühnenprogramm auf dem Dessauer Marktplatz
16.00 Uhr – Dessau-Nord bis in den Abend zwischen der PETRUSKIRCHE und dem LIBORIUSGYMNASIUM
ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen.
Unsere Stadt soll bunt und friedlich sein, anstatt braun und intolerant.
VORTRÄGE eeb und andere
Do_16/02 19:30 Uhr Landeskirchenamt Martin Luther und der Islam / Lehren aus den
„Türcken“Schriften – damals und heute
mit Prof. Dr. Athina Lexutt, Giessen Eintritt 5 €
Fr_17/02 19.00 Uhr Pfarrhaus Wilhelm-Müller-Str. 1 Autorenlesung „Liebe und Spiel“
von und mit Florian Sylvester
Do_16/03 19:30 Uhr Landeskirchenamt

Aufgeputscht / Wohin treibt (Erdogan) die Türkei? Eintritt 5 €

Do_30/03 19.00 Uhr Anhaltische Landesbücherei (Palais Dietrich) Der Sachsenspiegel.
Das bedeutendste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters
im Licht der aktuellen Forschung Eintritt frei

Telefonseelsorge  0800 - 111 0 111 / 111 0 222
Tag und Nacht kostenfrei erreichbar!
---------------------------------Hospizkreis Dessau – Ambulante Begleitung Sterbender
Tel: 650196122
Adressen
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