
Aktuell

Prädikanten und Lektoren:
Advent- und Weihnachten in
Coronazeiten

Wer hätte im Sommer gedacht,
dass wir ein weiteres Mal Advent
und Weihnachten unter besonde-
ren Bedingungen feiern müssen? -
Wir werden in diesem Jahr aber
nicht alles neu erfinden. Manches,
was sich im vergangenen Jahr be-
währt hat, kann wieder aufgegriffen
werden. Und hat uns vielleicht das
eine oder andere im vergangenen
Jahr so gut gefallen (z.B. Christ-
vesper draußen am Hirtenfeuer),
dass wir gern dabei bleiben?

Eventuell werden wir uns in den
kommenden Wochen auf weiterge-
hende Einschränkungen einstellen
müssen. Dann ist es gut, auf ein
paar Alternativen zu den großen
Gottesdiensten in oder vor den Kir-
chen vorbereitet zu sein.

Advent und Weihnachten zum
zweiten Mal unter Corona-Bedin-
gungen - das braucht Erfindungs-
reichtum und Organisationstalent.
Alles was die Arbeitsstelle Gottes-
dienst an Material und Links zu-
sammengetragen hat, finden Sie
hier: https://www.gemeindedienst-
ekm.de/kontakt-und-service/aktuel-
les/advent-und-weihnachten-in-co-
ronazeiten.html

Viele Ideen waren schon für Weih-
nachten vor einem Jahr erdacht
worden, konnten aber kurzfristig
nicht mehr umgesetzt werden. Viel-
leicht diesmal. Und manches, wo-
mit wir im vergangenen Jahr gute
Erfahrungen gemacht haben kann
wieder so oder ähnlich stattfinden.

In den Artikeln sind unter anderem
folgende Themen zu finden:
• Christvesper draußen
• Musikalische Begleitung mit mp3
• Weihnachten vom Balkon
• Weihnachten zu Hause
und vieles mehr.

Vorschau 2022

Weiterbildungsangebote für
Lektorinnen und Lektoren:

Gottesdienste gestalten –
Gottesdienste feiern

Mit der Weiterbildung zum qualifi-
zierten Lektor/ zur qualifizierten
Lektorin erhalten Sie die Möglich-
keit, eigenständig Gottesdienste
und Andachten zu feiern. Sie berei-
ten unter Verwendung von Predigt-
vorlagen und Gottesdienstentwür-
fen die Liturgie und die Predigt vor.
Der Lektorenkurs wird mit einem
feierlichen Einsegnungsgottes-
dienst am Ende der Ausbildungs-
zeit abgeschlossen. Der Kurs
beginnt im September 2022 und
findet an sieben Samstagen bis
Ende 2023 statt.
Wenn Sie sich für den Kurs ent-
scheiden, dann melden Sie sich bis
zum 30. April 2022 in der Superin-
tendentur an. Das erste Treffen
dient der Planung und findet am
Sonnabend, dem 14. Mai 2022, im
Paul-Gerhardt-Haus in Gräfenhai-
nichen statt.

Kontakt: Superintendentur
06886 Lutherstadt Wittenberg
Jüdenstraße 35 - 37
Tel: 03491 40 32 00
eMail: buero@kirchenkreiswitten-
berg.de

Einladung zum
Jungbläserlehrgang

Vorbehaltlich der Entwicklung der
Pandemie und auf Grundlage eines
gesonderten Hygienekonzeptes
bietet das Posaunenwerk in den
Winterferien des nächsten Jahres
einen Lehrgang für Jungbläser an.
Vom 14. bis 17. Februar 2022 sind
die Jungbläser aller Alters- und
Leistungsgruppen herzlich nach
Halle (Saale) eingeladen. Wir wer-
den miteinander musizieren, unse-
re musikalischen Kenntnisse
erweitern und unsere bläserischen
Fertigkeiten auf dem Instrument
ausbauen. Unter der Anleitung von
erfahrenen Jungbläserausbildern
werden wir neben den täglichen
blastechnischen Einheiten in
größeren und kleineren Gruppen
neue Stücke kennenlernen und das
Zusammenspiel trainieren. Ein ab-
wechslungsreiches und spannen-
des Freizeitangebot wird diese
erlebnisreichen Tage ergänzen. Am
Ende des Lehrgangs ist ein Ab-

schlussblasen geplant, zu dem El-
tern, Geschwister und weitere An-
gehörige eingeladen sind. Aufgrund
des Hygienekonzeptes könnte die
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
werden. Für diesen Fall richtet sich
die Vergabe der Plätze nach dem
Anmeldedatum.
Termin: 14. bis 17. Februar 2022
Ort: Halle (Saale)
Leitung: LPW Frank Plewka und
sein Team
Kosten: 150 Euro (Geschwister-Er-
mäßigung möglich), Einzelzimmer-
zuschlag: 36 Euro
Anmeldung: bis 31. Dezember

Akademie im Internet

Auf der Internetseite des Kirchen-
kreises Wittenberg ist die Seite der
Akademie für das Ehrenamt zu fin-
den. Hier findet man
• die aktuellen Termine
• interessante Angebote
• wichtige Fragen & Antworten
u.v.a.m.

Die Seite ist erreichbar über:
www.kirchenkreis-wittenberg.de

Ansprechpartner:
Prädikant Andreas Bechert
Evangelischer Kirchenkreis Witten-
berg
Jüdenstr. 35 - 37
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: 034953/132300 oder
0151/24135502; eMail: andreas
.bechert@googlemail.com
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