
KIRCHE IN

GRÜNAU 

Juli 2020

Informationen
aus der evangelischen und katholischen Kirche

ZUM TITELBILD
Liebe Leserinnen und Leser, so viele leere Stühle wie auf dem 
Titelbild gab es zur Gottesdienstzeit in der Pauluskirche noch 
nie, erst recht nicht am Ostersonntag. Wie haben Sie das Aufer-
stehungsfest gefeiert? Wie haben Sie die vergangenen Wochen 
erlebt? Waren Sie zu Hause alleine und konnten die freie Zeit 
ohne Termine genießen oder waren Sie mit Ihrer Familie in der 
Wohnung und haben sich und das nähere Umfeld ganz neu und 
intensiv kennengelernt? Waren Sie in Ihrem Beruf besonders 
gefordert und belastet, konnten Sie die Arbeit nach Hause 

Existenz fürchten? Konnten Sie den Kontakt zu Ihren Lieben 
halten oder leiden Sie in Ihrem Zimmer im Heim oder Kranken-
haus unter dem Besuchsverbot? Die Coronazeit hat unseren 
Alltag verändert. Sie hat uns gezeigt, dass unser Leben weniger 
planbar und sicher ist, als wir dachten. Sie hat uns auch gezeigt, 
was uns wirklich wichtig ist. Soziale Beziehungen sind im Wert 
gestiegen. Manche haben mehr telefoniert, andere das Internet 
entdeckt oder noch intensiver genutzt. Auch die Gemeinschaft 
der Christen hat uns gefehlt und wir freuen uns, dass wir wieder 
Gottesdienst feiern dürfen. Vielleicht haben Sie aber auch die 
Gemeinschaft mit Gott in der Krise neu gesucht und erlebt, mit 
dem Schöpfer, der uns das Leben schenkt und bewahrt, mit dem 
Auferstandenen, der jeden Tag bei uns ist, wie er versprochen 
hat und mit dem Heiligen Geist, der uns miteinander verbindet. 
Und er erinnert uns daran, dass Gott uns in der Taufe sein JA 
gegeben hat. Als Kinder Gottes sind wir unter allen äußeren 
Umständen gehalten und dürfen ihm vertrauen, dass uns nichts 
von seiner Liebe trennen kann. Schön wäre es, wenn wir uns 
bald auch in den Kleingruppen treffen und uns gegenseitig mit 
solchen Erfahrungen ermutigen könnten. Bis dahin möge uns 
Gott zusammenhalten im Glauben, Lieben und Hoffen.

Diakonisches Werk (IM)
 

 

Gneisenaustraße  

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien,
für die Sommerzeit wünsche ich euch entspannte Ferien-
tage und eine möglichst „lockere“ Zeit trotz aller Regeln. Wir 
hoffen, dass wir uns alle nach den Ferien wie gewohnt sehen 
und treffen können, spätestens zum Schuljahresanfangsgot-

sehen wir uns vielleicht zu den Kreativen Kindertagen in der 
2. Ferienwoche! Gott behüte euch auf allen euren Wegen.  
                    Eure Fanny Lichtenberger, Gemeindepädagogin 

MEDITATION

Ausstellungen im Gang der Pauluskirche
"Friedhof DIGITAL"  

Photoausstellung von Thomas Düntsch  
"Als Amateur photographiere ich alles, was sich nicht bewegt."

Ein Gebets-Lied, auf dem Weg zu singen. Eindringlich die immer 
wiederholte Bitt-Litanei: Bewahre uns, behüte uns, sei mit uns. Du, 
unser Gott, der Weg ist lang, schwieriges Gelände liegt vor uns. 
Wenn Du nur an unserer Seite bist, dürfen wir sicher gehen. Wenn 
Du nur da bist, wenn Du nur zu spüren und zu schmecken bist, so 
sind wir gesättigt mit dem Wasser und Brot des Lebens. Umhüllt 
uns dein Segen, so leben wir. Unter-wegs können wir einander 
zu Quelle und Brot werden, einander schenken, was uns nährt. 
In karger Wüste wird das Einfache zur kost-baren Köstlichkeit. 
Was brauchen wir wirklich, dass unser Leben gelingt und was ist 

Sei mit uns in allem Leiden. Du selbst, Gott, bist den Weg des Lei-
dens gegangen, Du hast unsere Schmerzen, Klagen und die Angst 
durchlitten. Willst Dich verbinden mit uns in unseren Verwundungen, 
Verletzungen, in dunklen Nächten und schweren Zeiten. Wärme und 
Licht lassen unser Angesicht leuchten – wo Du uns nahe bist und 
wo wir einander Nähe und Wärme schenken. Wo wir uns vertrau-
en, stärken, miteinander lachen und weinen. „Das Volk, das noch 
im Finstern wandelt – bald sieht es Licht, ein großes Licht. Heb in 
den Himmel dein Gesicht und steh und lausche, weil Gott handelt.“ 

nehmen, wie nah uns Gott ist?
Sei mit uns vor allem Bösen. Erspart bleibt uns das Böse nicht. 
Hinter vielen Ecken wartet es, stellt sich in den Weg. Wirft unsere 
Pläne über den Haufen, mit Wucht und Gewalt. Gott, sei Du uns 
Hilfe, Werkzeuge des Friedens auf unserem friedlosen Planeten 
zu sein, sei du uns Kraft, Schritte der Versöhnung zu gehen. Er-
löse uns, wo wir friedlos sind. Haben wir den Mut, über unseren 
Schatten zu springen, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen 

Sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist sei mit uns, 
Dein Lebensatem erfülle uns. "Atme in mir, du Heiliger Geist, dass 

der Gebärdensprache ist die Vokabel für heilig „unverfügbar“. Du 
Heiliger Geist wehst überraschend, erfrischend. Sind wir offen für 
das Unverfügbare in unserem Leben?
Gehen wir singend und getrost unseren Weg in unwegsamer Wü-
ste – vertrauen wir, dass Gott sich uns schenken will, ohne Maß,  
immer und überall.                      
                   Elke Zieschang, Kantorin

Kirchliche Helfer kommen bitte ab Ende Juli zur Ausgabe der 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns!  



INFORMATIONENVERANSTALTUNGENGOTTESDIENSTE
Evangelisch

Katholisch

I t  statt. 
Kindergottesdienste entfallen. Familienandachten werden extra 

Beichtgelegenheit: nach Absprache

Gottesdienst 

 
02. August  Gottesdienst

Ev.-Luth. Pauluskirchgemeinde Leipzig-Grünau

 

 
E-Mail: kg.leipzig_gruenau@evlks.de

Gemeindebüro

INFORMATIONEN

Evangelisch

Katholische Pfarrei "St. Philipp Neri" - Gemeinde St. Martin 
 

 
www.st-martin-leipzig.de, E-Mail: buero@st-martin-leipzig.de

 

Pfarrbüro in St. Martin: Andrea Heinemann
Dienstag - u -

Katholisch

Ökumenisch – Evangelisch – Katholisch

Zusammenkünfte, Konzerte und Veranstaltungen von 
Gemeindekreisen sind wieder möglich, wenn die dafür 
erstellten Hygienekonzepte beachtet werden. 
Personen mit Krankheitssymptomen sind gebeten, zu Hause 
zu bleiben. Die Teilnehmer bestätigen auf der Teilnehmerliste 
mit ihrer Unterschrift gesund bzw. nicht wissentlich krank 

haben.
Es gelten die ausgeschilderten Hinweise und die Regeln zu 
Abstand, Desinfektion und Mundschutz, die im Kirchenbereich 

sich Hinweise zum Händewaschen und zur Handdesinfektion. 

NACHRICHTEN
Christlich bestattet wurden

Evangelisch

Liebe Gemeindeglieder!   
In diesem Jahr werden in allen Kirchgemeinden und Kirchspielen 
unserer Landeskirche die Kirchenvorstände durch Wahl und 
Berufung neu gebildet.
Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde und sorgt für ein gutes 
Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche der Gemeinde-
arbeit. Er trägt Verantwortung für geistliche Aufgaben, berät und 

über notwendige Strukturveränderungen in der Gemeinde.
Wenn auch Sie aktiv in Ihrer Gemeinde mitarbeiten möchten, 
melden Sie sich bitte im Büro. Sprechen Sie Kirchvorsteher oder 
Gemeindeglieder an und schlagen Sie diese vor.
Als Kandidaten vorgeschlagen werden können wahlberechtigte 

-

vollendet haben, die kirchlichen Berechtigungen besitzen und 
deren Wahlberechtigung in der Wählerliste verzeichnet ist.
Die Wählerliste wird ab Juni im Pfarramt ausgelegt. Jeder kann 
zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros und nach dem 
Gottesdienst Einsicht in die Wählerliste nehmen. 
Haben Sie Fragen zur Wahl, sprechen Sie unsere Kirchvorsteher 
oder das Gemeindebüro an. Hier erhalten Sie weitere ausführ-
lichere Informationen.

Martin Baier

"Grünauer Kultursommers – 2020 EINFACH anders"

Abendmusik in Paulus
"Bambusmelodie" 

Chinesische und europäische Musik: Kompositionen von J. Lu, 
Y. Nailin, G. F. Händel, J. S. Bach u. a. 

 
Klavier und Orgel: Elke Zieschang, Texte: Ronald Laue
 

"Liebesland" 
Musik für Kristall-Klangschalen und Obertongesang
Kristall-Klangschalen: Pina Rücker 

Texte: Bettine Reichelt
 

Veranstalter: Pauluskirchgemeinde, Stadt Leipzig, Kulturamt

Katholisch

Evangelisch

Donnerstag, 

Ferienangebot: Kreative Kindertage in der Pauluskirche
 

Was soll unsere allergrößte und beständigtste Sorge sein? 
Dass wir im Leben, im Sterben und nach dem Tod, also in der 
Zeit der Ewigkeit, mit Gott, als unserem alleinigen höchsten 


