
Liebe Gemeindeglieder,

sinkende Inzidenzzahlen und der langsam aber sicher beginnende 
Sommer machen unser
tesdienste. Ab sofort wird es wieder zu allen im Gottesdienstplan a
gekündigten Zeiten einen Präsenzgottesdienst geben. Wir wollen die 
Gottesdienste weiterhin im Freien, in unserem schönen Garten an der 
Bethanienkirche feiern. Das draußen verringerte Ansteckungsrisiko 
motiviert uns dazu und doch sehen wir in dieser Regelung mehr als 
eine Pandemie-Notlösung: Wir wollen den Garten als Wirkungsraum 
unserer Kirchgemeinde neu entdecken und den Schöpfergott inmitten 
seiner Schöpfung feiern. 
Wetter einen Gottesdienst im Garten nicht zulässt, findet dieser im 
Kirchenraum statt. Natürlich gelten bei allen Gottesdiensten weiterhin 
die bekannten Hygiener

Auch weitere Schritte 
kann es wahrscheinlich
Bläserphilharmonie geben 
dung und Testpflicht. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte 
den entsprechenden Aushängen. Nach dem Pfingstwochenende wird 
außerdem das Pfarramt wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet sein.

Wir freuen uns darüber, dass die Lage es zulässt, diese Schritte hin zu 
einem sich normalisierenden Gemeindeleben zu tun und hoffen sehr, 
diesen Weg in den nächsten Monaten weitergehen zu können. Für 
Rückfragen, Anregungen, Lob und Kritik stehen wir natürlich jederzeit 
zur Verfügung und sind wir dankbar.

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet,
Ihre Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher

 

 

Ev.-Luth. Bethanienkirchgemeinde
Stieglitzstraße 42, 04229 Leipzig
 

Weitere Informationen unter www.bethanienkirche
 

Liebe Gemeindeglieder, 

sinkende Inzidenzzahlen und der langsam aber sicher beginnende 
Sommer machen unsere Planungen leichter, auch im Blick auf die Go
tesdienste. Ab sofort wird es wieder zu allen im Gottesdienstplan a
gekündigten Zeiten einen Präsenzgottesdienst geben. Wir wollen die 
Gottesdienste weiterhin im Freien, in unserem schönen Garten an der 

enkirche feiern. Das draußen verringerte Ansteckungsrisiko 
motiviert uns dazu und doch sehen wir in dieser Regelung mehr als 

Notlösung: Wir wollen den Garten als Wirkungsraum 
unserer Kirchgemeinde neu entdecken und den Schöpfergott inmitten 
einer Schöpfung feiern. An den Sonn- und Feiertagen, an denen das 

Wetter einen Gottesdienst im Garten nicht zulässt, findet dieser im 
Kirchenraum statt. Natürlich gelten bei allen Gottesdiensten weiterhin 
die bekannten Hygieneregeln. 

Auch weitere Schritte macht die Situation möglich: Am Pfingstmontag 
es wahrscheinlich wieder ein kleines Konzert der Sächsischen 

Bläserphilharmonie geben – ebenfalls im Freien und mit Voranme
dung und Testpflicht. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte 

enden Aushängen. Nach dem Pfingstwochenende wird 
außerdem das Pfarramt wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet sein.

Wir freuen uns darüber, dass die Lage es zulässt, diese Schritte hin zu 
einem sich normalisierenden Gemeindeleben zu tun und hoffen sehr, 

iesen Weg in den nächsten Monaten weitergehen zu können. Für 
Rückfragen, Anregungen, Lob und Kritik stehen wir natürlich jederzeit 
zur Verfügung und sind wir dankbar. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet, 
Ihre Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher 

Leipzig, den 14. Mai 2021

Luth. Bethanienkirchgemeinde - Der Kirchenvorstand
Stieglitzstraße 42, 04229 Leipzig-Schleußig 

Weitere Informationen unter www.bethanienkirche-leipzig.de
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