62. Jahrgang
Juli 2016



Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde
St. Johannis und St. Marien Dessau

  



70%,)==6<>

:(2,($+/%(+7/""#$$2&$+.%((.%(-(2$
"))$,$$ #$) .%((,)(,$8/($6/#
/""6,$)$!((#$6/#/""89

)+))%6))/(,$)#$#"/-$)$6%++)")+)'-((%()%;
( )+( 2, $$5 %) /-$)+ ) ) )( ,$ (+++ .%$
%++$$)+($$/)7: ))#$(("!+)$6#+
 ,$ $ %"! /))$6 )) , #+ ,$) )+49 6  ( "+7
",$/()((6/$$/(%++)$!&$$+$5
%+++2/$2,($+/%(+8()+$2"1(),$$#,+7:/""
#$ $2 &$+ .%( ( .%(-(2$ "))$89 $ ") /+)7
:6%++6/($6/#/""6,$)$!((#$6/#
/""89 ,$6#+$,$((#$)+/(!")/(8
%+-"$/(,$),$(+$"+%(.%# $.($");
)+8)()$/()"(((#,$)"%)$,$)($(+"$,$;
)'($8  )+ ) )/( ) .%(2,)+""$6 )) %++ ) )$!+6
$ )$# ""$6 $ )$( (+!+6 #+ &++"( (+ ,$
$+),$8  !%##$ /( #+ ,$)(# (+!+)$!$
!,#$8,)(#$$/(6/))$#-))+,$#+,$.($;
+($!%##$/(#)+)"+2,(+8($,$#,)))$4
%++)($,$)+$()8)#-))$/(/%""($$6,$"+2+")%";
"$ $)$ $ ,$) ")$6 / ,+ ) %++ #+ ,$) #$+8  $
/( 2, +,$6 %(5  +!+ $) )$+$ %##() #& ,$)
2,"$4 


)(-*+()+%($(+ ("(

Gottesdienste für die St. Johannisgemeinde
03. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis, 10 Uhr mit Dessauer Kantorei
Predigtgottesdienst - Pfarrerin Claudia Scharschmidt
Kollekte: Spendenverdopplungsfond der Landeskirche

04. Juli, Montag, 9.45 + 10.30 Uhr
Gottesdienst im Avendi-Seniorenheim und im Bosepalais

09. Juli, Samstag, 15 Uhr Hochzeit
Einsegnung zur Hochzeit Ehepaar Sachse - Pastorin Perlberg
Kollekte: Für die Arbeit in der Johannisgemeinde

10. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis, 10.00 Uhr in Johannis mit Petrus
Abendmahlsgottesdienst - Pastorin Perlberg
Kollekte: Ökumenische Auslandsarbeit EKD/ Reformation 2017

11. Juli, Montag, 10 Uhr
Gottesdienst in der Seniorenresidenz K&S

17. Juli, 8. Sonntag nach Trinitatis, 10 Uhr
Predigtgottesdienst - Pastorin Perlberg
Kollekte: Ökumenische Aufgaben der Landeskirche

24. Juli, 9. Sonntag n. Trinitatis, 10 Uhr mit Petrus in Johannis
Abendmahlsgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Spendenverdopplungsfond der Landeskirche

!!30. Juli, Samstag, 10.30 Uhr Goldene Hochzeit - Gemeindegottesdienst
Einsegnung zur Goldenen Hochzeit Ehepaar Donath - Pastorin Perlberg
Kollekte: Orgelreinigung St. Johannis - Wunschkollekte statt Geschenken

Die Gemeinde ist herzlich eingeladen!

31. Juli, 10. Sonntag n. Trinitatis, 10 Uhr s.u.
Sommerandacht mit anschließender Radtour - Pastorin Perlberg
Kollekte: Gesamtkollekte für die eigene Gemeinde

01. August, Montag, 9.45 + 10.30 Uhr
Gottesdienst im Avendiseniorenheim und im Bosepalais

04. August, Donnerstag, 16 Uhr Andacht im „Seniorenresidenz an der Mulde - Friederikenbad“ - Pfarrer i.R. Donath

07. August, 11. Sonntag n. Trinitatis, 10 Uhr - Taufe Lina Hermine Müller
Predigtgottesdienst mit Taufe – Pastorin Perlberg
Kollekte: Kirchenchorwerk

Alle Ausgangskollekten sind für die eigene Gemeindearbeit bestimmt!
Gemeindegruppen
Gemeindekirchenrat und Beirat:
Seniorenkreis:
Besuchsdienstkreis:
Chor: Start im August:

Montag, 4. Juli und 1. August um 19.00 Uhr
Freitag,; 8. Juli, 14.30 Uhr und 29.07. Ausflug!
Dienstag, 27. Juli, 16.30 Uhr im Kirchenbüro
mittwochs, 19.00 Uhr St. Johannis
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Zum Geburtstag gratulieren wir unseren Gemeindegliedern,
die im Juli und August 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75,
80 Jahre und älter werden (soweit uns bekannt)
03.07.; Markus Herold – 50 Jahre
05.07.; Gerda Rausch – 93 Jahre
06.07.; Siegfried Zäper – 83 Jahre
09.07.; Erna Achtert – 86 Jahre
11.07.; Manfred Grunert – 84 Jahre
13.07.; Ruth Radam – 90 Jahre
14.07.; Irene Wicke – 88 Jahre

18.07.; Erhard Völker – 93 Jahre
20.07.; Elisabeth Richter – 95 Jahre
20.07.; Frieda Schreiber – 84 Jahre
21.07.; Regina Erfurth – 85 Jahre
23.07.; Brigitte Schmidt – 80 Jahre
26.07.; Nadine Gun – 40 Jahre
30.07.; Berthold Bruhnke – 83 Jahre

        

   



St. Johannis und Interessantes aus der Region – aktuell
Kirchenmusik in St. Johannis - siehe auch Flyer: Musik in St. Johannis
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Seniorenkreis und -ausflug im Sommer: 29. Juli
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Samstag und Sonntag – 30./31. Juli
*'&&-+- -&&!%! &
.&+** $$" *$! & '%%**<
-'.* %!- !#&!# =$+-0*+'*<
.&6>9 !& +-+ !$ !-+ &' 
&! -8 %($! *1!+ 1*& 1!*
%$ !& ! -.& /&  *&9 .<
0'*1!*+'&&-BA9AA *!&
'&&-+& - &7 .  /*
$$7!&! -%!-*!+&9

! !& * '--+!&+-$!+- +! -<
*7 1!* +  )* '&-  
          ! !&+<
&.& 4.* '$&& ' 4!- !<
*&9 .+*/#$!  !+- ! &4
%!& *4$!  !&$&7
.  4.% &+ $!,&& #$!&&
%)&=+9'9>9

Aus dem Kindergarten „Alexandraschule“
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Jetzt ist der Sommer angekommen. Bei wunderbarem Wetter haben wir die
großen Feste zu Beginn der Sommerferien gefeiert und es ist alles insgesamt
gut gelungen und hat viel Freude bereitet.
Schon am Montag war ein super gut besuchtes Abschlusskonzert der Flötenklassen von Ehepaar Gander, sehr schön, sehr stimmungsvoll. – Unsere
großen Kindergartenkinder konnten mit einer Einsegnung am 22. Juni in ihren
nächsten Lebensabschnitt Schule verabschiedet werden. 20 Kinder werden
eingeschult. Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens und Herr Beyer haben
nach dem Gottesdienst ein feines kleines Fest vorbreitet mit tollen Zuckertüten, selbst gebastelt für jedes Kind, mit den Erinnerungsalben, mit einem sehr
spontanen Märchenstück „Frau Holle“, was in jedem Jahr für Überraschung
und großen Jubel sorgt. Bei guter Versorgung konnte gegessen, getrunken
und erzählt werden. Im Schatten unserer großen Eiche saßen wir froh zusammen.
Gleich am Freitag, 24. Juni, war dann die bereits 3. Ökumenische Musiknacht
in St. Johannis. Die Kirchenmusiker haben eine wunderbare Mischung verschiedenster Musik vorbereitet, Schüler und Solisten, acht Chöre, so zähle
ich, haben sich hören lassen, Gäste der katholischen Propsteikirche, der
Chor der Neuapostolischen Gemeinde und Kirchenchöre unserer Stadt, dabei
auch die Soul Teens und Heaven singst als Gospelchöre an der Kreuzkirche
und der Lutherchor. Es war eine großartige Stimmung auch beim Mitsingen,
die Kirche voll, gespannt auch auf den „fernsten“ Mitwirkenden Sonar aus Syrien, der seit wenigen Monaten in Dessau lebt und zwei Lieder am Keyboard
sang und begleitete. So kann eine Johannisnacht gefeiert
werden, die auch der Auftakt zum Quartiersfest und zu unserem Sommerfest
in St. Johannis war. Nach allen Auf-, Ab- und Umbauarbeiten – bestimmt
wurden 600 Stühle hin und hergetragen und verschoben, konnte das unser
„Kostbarkeiten fest“ am Sonntag beginnen. Zuvor das Gedenken in der Johannisstraße an die gewaltsam umgekommene chinesische Studentin Yangjie Li, dann ein fröhlicher Familiengottesdienst mit Abschied und Neuanfang
und wieder schöner Chormusik bis hin zum Beatlesorgelkonzert und einem
„Absacker“ im sommerlichen Kirchhof.
Bevor es in die nächsten Aufgaben des Ökumenischen Orgelsommers, der
Ausflüge und Gottesdienstfeiern geht, ist es ganz besonders wichtig, allen
sehr, sehr herzlich zu danken, die bei all den letzten großen Begegnungen
und Feiern so emsig mitgeholfen haben – ohne das geht gar nichts – „ohne
Euch geht’s schief“ (wie die Kindergartenkinder sangen). Eine kleine unermüdliche Schar voller guter Kraft und Geistesgaben – das war großartig –
vielen Dank. Einige der Kollekten an diesen Tagen waren für die bevorstehende Orgelreinigung, die nun voraussichtlich im September beginnt, gesammelt. Den großen „Kassensturz“ gibt’s nach dem Sommer. Bleiben Sie
uns gewogen; kommen Sie dazu, bleiben Sie behütet durch den Sommer!
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Telefonseelsorge  0800 - 111 0 111 / 111 0 222
Tag und Nacht kostenfrei erreichbar!

---------------------------------Hospizkreis Dessau – Ambulante Begleitung Sterbender
Tel: 2 60 55 - 46

!""
!!#"&!"#)!,
 0 %+%4
( ( )+(6G4#6?@FF9F@BC@CE
+ 0 %6)+%<" (%#+6

!$"!,
++ ),%4#6GD?FGGFA
$++ )6',%<" (%#+6


"#!,
(+!(#(4 &%% ))+(*@@4
#6A@CHFD4/5AB??AFE
(+!6'(#(<" (%#+6

/ !,
(%6!&%% ):$( %:)),<" (%#+6
!&%% ):$( %:)),<" (%#+6


'''-"!/""$-
!#!%"#!,

(,)  %4#6?@FG9GDG@ABC

!!#(!"$, +#/%(),#<:)),6
)+##-6  +( %5&(%# %"4 &%% ))+(6@@4?EGCC)),4#6A@CA?F6
%,%)0 +%5.("+)-&%E6?? )@F6??(6
&() +0%()#+(%",(+&( ,$)5(6(",),(%4#65?@FB9DACDFFA
/ )"##5&(%)+(*@B:@D4?EGCC)),4#6A@D@@E
%!!"!5 %)+)@?:@A(,%@D:@F(6
#!!,

BBG??HBDFC???@?@FGAH







 

@@

!!$$"%!"!3125-!"#"%!+
###  ##!#!%!$&!#+
!"##'!%!$$"#$  #!3125"++


 ++-&($("%5 %,).#
- )%"$#);@@6'+$(A?@E
- (%+%"$ # %&++) %)+$AD6'+$(A?@E
- +('( +0,$58# %% &##%(74&%%+4H6"+&(
- &(("+,(,.  $7 )+.%)()+( %)+)
,%4- #!-()&%.&(%33
- ",$% ))(+ %))+4$)+4@A6&-$(4@F6??(
Herausgeber: Evangelisches Pfarramt St. Johannis und St. Marien
Redaktion: Pastorin Geertje Perlberg
Druck: Rupa-Druck, Dessau
6

