61. Jahrgang
November 2015

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

Monatsspruch für den Monat November (Judas 22)

„Erbarmt euch derer, die zweifeln.“

Ist es so in diesen Herbsttagen? Wo wir auch hinkommen, überall wird gesprochen über
die Zuzugssituation vieler Menschen aus fremden Ländern, die Zuflucht, Sicherheit und
Zukunft suchen – hier bei uns in Deutschland und auch in Dessau. Hier sind es noch gar
nicht viele – und „Viele von den Wenigen“ leben hier bei uns in der Innenstadt. Wir erkennen Sie an der Kleidung, auch daran, dass sie oft mehr Kinder haben als wir, manchmal
an der Hautfarbe, der Sprache, dem suchenden Blick oder mancher Unbeholfenheit im
Alltag. – Überall in diesen Tagen wird darüber geredet – und ich möchte vorsichtig sagen:
nicht alles, was gesprochen wird, ist hilfreich, sinnvoll, schon gar nicht liebevoll oder gastfreundlich. Was geredet wird, ist oft durchsetzt von einem irrigen Geist, von Parolen, die
irgendwo zu hören sind, in die es sich leicht einstimmen lässt und die, ja, auch von Sorgen
und Ängsten sprechen. Ich bin nicht schnell mit meinem Urteil über Meinungen anderer,
aber: Ich leide daran, stellvertretend. Ich selber will mich dem nicht beugen, was „alle“
denken und reden. Ich will mir keine Angst machen lassen, ich will gern Menschen kennen
lernen, die kommen, auf Zeit oder für immer, aus Krieg und Not oder auch, um eine Zukunft zu haben. Und: Ich habe schon welche gefunden: Muhannad aus Syrien z.B. der ist
wirklich toll und klug; mit 23 Jahren spricht er drei Sprachen und hilft jetzt, wo es geht beim
Übersetzen. Bei der letzten Tafel der Begegnung habe ich Ali Achmad, Suneika, Armin!!
und Arian aus Afghanistan kennen gelernt. Eine wunderbare Familie aus Kabul, wo es für
den Vater einen grandiosen Deutschunterricht gegeben haben muss in der Schule. - Ich
möchte nicht einfach nur gute Stimmung machen, sondern ich bin froh über diese Begegnungen und über Menschen um mich herum hier im Quartier, die einfach auch mitmachen
und gemeinsames Leben gestalten wollen. Die Energie, die für Hass und Gegenwehr eingesetzt wird, könnte soviel Gutes und Vertrauensvolles schaffen, dass wir nicht mehr
Angst voreinander haben müssten, als unter uns „Einheimischen“.
Der Judasbrief, aus dem unser Monatsspruch stammt, befasst sich mit Irrlehre, mit mutwilliger Verunsicherung von Menschen, und mit Erbarmen: ja, auch mit denen, die irren. Das
ist nicht leicht. Lassen wir uns doch erstmal locken, etwas Hilfreiches zu tun und zu sagen.
Enttäuschungen wird es immer geben, auch unter uns. Erbarmen und Freude für Menschen, die mich bereichern und die so liebenswert sind, das ist Gottes Geschenk an uns.
Nehmen wir es an – über den Glauben hinaus, die Vorurteile, die Sorgen.
Wir werden lernen und weiter dranbleiben! Gott segne Sie!

Ihre Pastorin Geertje Perlberg

Gottesdienste für die St. Johannisgemeinde
01. November, 22. Sonntag nach Trinitatis, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Ev. Schulen in Anhalt und Eigene Gemeinde

02. November, Montag – 9.45 Uhr + 10.30 Uhr
Gottesdienste im Seniorenheim Avendi und Bose-Palais

05. November; Donnerstag; um 16 Uhr
Andacht in der „Seniorenresidenz an der Mulde – Friederikenbad“

07. November, Samstag, 17 Uhr, Martinstag
Ökumenisches Martinsfest mit Martinsspiel und Hörnchenteilen und Lampionumzug

08. November, Drittletzter im Kirchenjahr, 10 Uhr s.u.
Bittgottesdienst für den Frieden – Pastorin Perlberg
anschließend Friedenslauf 11.30 Uhr ab Christus
Kollekte: Kanzler von Pfau’sche Stiftung Bernburg und Eigene Gemeinde

09. November, Montag!, 10 Uhr
Andacht in der Seniorenresidenz K&S

15. November, Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, 10 Uhr
Predigtgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Stiftung KIBA (Kirchenbauten) + Eigene Gemeinde

17. November, Dienstag, 10 Uhr
Kindergartengottesdienst zur Friedensdekade in der Kirche

18. November, Buß-und Bettag, (Mittwoch) 18.00 Uhr in Petrus
Ökumenischer Gottesdienst am Buß- und Bettag
zum gemeinsamen Abschluss der Friedensdekade als TAIZEgottesdienst

22. November, Ewigkeitssonntag, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit Verstorbenengedenken – Pastorin Perlberg
Kollekte: Eigene Gemeinde

29. November, 1. Advent, 15 Uhr !! – K

s.u.

Gemeindefest mit Kindergarten, Chor und Kaffee etc. – Pastorin Perlberg
Kollekte: Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Eigene Gemeinde

30. November, Montag – 9.45 Uhr + 10.30 Uhr
Gottesdienste im Seniorenheim Avendi und Bose-Palais

06. Dezember, 2. Advent, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst – Pastorin Perlberg
Kollekte: Mission in aller Welt und Eigene Gemeinde

2

Gemeindegruppen
Gemeindekirchenrat und Beirat:
Finanzausschuss:
Chor:
Seniorenkreis:
Bibelgespräch zum Gottesdienst:
Glaubenskurstermine:
Offene Kirche-Treffen:
Gespräch am Morgen mit Frühstück:
Elternkuratorium Kindergarten:
Besuchsdienstkreis:
Parochialverband:
Advent am Feuerkorb

Montag, 02.11. und 30.11.!! um 19.00 Uhr
(Dienstag 17.11. um 15.30 Uhr)
mittwochs, 19 Uhr in St. Johannis
Freitag, 06.11. und 20.11. um 14.30 Uhr
zugunsten des Glaubenskurses ab Januar wieder
13./20./27.11. - Orte bitte im Flyer ansehen
Donnerstag, 05.11. um 15 Uhr im Gemeinderaum
Dienstag,10.11., 8.30 Uhr + anschließend Basteln s.u.
Donnerstag, 12.11., 19.30 Uhr
Dienstag, 24.11. , 16.30 Uhr
Donnerstag, 26.11.,19.00 Uhr in Christus
Mittwoch; 02. Dezember, 18 Uhr (vor dem Chor)

Unterricht und Konfirmanden (außer in den Ferien)
Junge Gemeinde:
mittwochs, 18.30 Uhr in St. Georg

Konfirmandenunterricht in Regionsgruppen
nach Verabredung

Zum Geburtstag gratulieren wir unseren Gemeindegliedern,
die im November 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 Jahre
und älter werden (soweit uns bekannt)
05.11.; Erna Geißler - 92 Jahre
06.11.; Dora Müller - 94 Jahre
07.11.; Lydia Werner - 83 Jahre
08.11.; Hannelore Obermayer - 94 Jahre
13.11.; Else Pannier - 86 Jahre
13.11.; Petra Elbe - 50 Jahre
19.11.; Ingrid Zilm - 81 Jahre
20.11.; Charlotte Lehninger - 94 Jahre

20.11.; Anneliese Ortmann - 83 Jahre
22.11.; Jens König - 40 Jahre
25.11.; Klara Thielicke - 91 Jahre
27.11.; Heinz Graurock - 82 Jahre
29.11.; Margarete Appenroth - 94 Jahre
29.11.; Helene Ziegler - 91 Jahre
29.11.; Otto Spaniel - 86 Jahre
29.11.; Marie-Luise Werwick - 70 Jahre

„Der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte.“
(Joel 2,13)
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„Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.“ (Psalm 119,116)
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St. Johannis – aktuell
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Neues aus der „Alexandraschule“
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Termine der Sinnesgeschädigtenseelsorge im GDZ St. Georg
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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
Adressen neu
Gemeindekirchenratsvorsitzender:
Tizian Steffen
Friedrichstr. 8; Tel: 0177/ 7134146
tizian.steffen@kircheanhalt.de

ehrenamtlicher Küster:
Marcus Lieding
Tel: 0178/ 8581234
Kirchenmusiker:
LKMD Matthias Pfund, Tel: 85078872
matthias.pfund@kircheanhalt.de

Pastorin:
Geertje Perlberg, Johannisstraße 11,
Tel. 214975,
Tel.+Fax: 2300276
geertje.perlberg@kircheanhalt.de

E-Mail Kirchengemeinde:
johannis-marien-dessau@kircheanhalt.de
www.johanniskirche-dessau.de

Kindergarten Alexandraschule: KitaAlexandraschule@ada-dessau.de
Leiterin: Susanne Floß, Johannisstr. 11, 06844 Dessau, Tel. 214207.
Öffnungszeiten: werktags von 6 bis 17.00 Uhr.
Vorsitzender des Kindergarten-Kuratoriums: Dr. Markus Durban, Tel. 0173/ 5245772
Diakonie-Sozialstation: Georgenstraße 13-15, 06844 Dessau, Tel. 214116
Gemeindebüro in der Johanniskirche: dienstags 10-12 Uhr und 15-17 Uhr.
Konto

Volksbank

Dessau - BLZ 800 93574:

Gemeinde 1017829

IBAN De 33 8009 3574 0001 017829
BIC GENODEF1DS1
Herzliche Bitte um die Bezahlung des Kirch- und Botengeldes 2015
im Büro bei Frau Seeger!
Die Stadtkirchenseite für Oktober/November lag dem Oktoberboten bei!
Herausgeber: Evangelisches Pfarramt St. Johannis und St. Marien
Redaktion: Pastorin Geertje Perlberg
Druck: Rupa-Druck, Dessau
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