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Kirchgemeinde St. Nicolai Schwepnitz 
Kirchgemeinde Neukirch-Schmorkau 

 

Osterbrief 
 

Liebe Gemeindeglieder, 

mit diesem Schreiben sende ich Ihnen einen österlichen Gruß Ihrer Kirchgemeinde. Anbei 
finden Sie die Osterpredigt und eine Hilfestellung, um einen eigenen Ostergottesdienst 
zuhause zu feiern. Auf diese Art können wir zu Ostern als Christen verbunden sein, auch 
wenn es in diesem Jahr keine Ostergottesdienste in unseren Kirchen geben wird. 
Ich möchte Sie auch über die aktuelle Situation der Kirchgemeinde informieren. Sie erhalten 
mit diesen Brief die Kirchennachrichten für die Monate April und Mai. Zu dem Zeitpunkt, als 
diese entstanden sind, war für die Redaktion die ganze Entwicklung der letzten Wochen 
nicht abzusehen. Leider werden viele der darin angekündigte Veranstaltungen durch die 
Corona-Krise ausfallen müssen. 

Der aktuelle Stand (01.04.2020): 
Alle Gemeindeveranstaltungen, auch Gottesdienste, fallen bis einschließlich 20. April 2020 
aus. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht klar. Ausgenommen vom Verbot sind bisher 
nur Beerdigungen, die im engsten Kreis und im Freien stattfinden dürfen. 

Folgende Veranstaltungen mussten aus Planungsgründen bereits abgesagt werden: 
- Die LegoTage vom 06.-09. Mai 2020 
- Die Seniorenausfahrt am 04. Juni 2020 
- Die Jubelkonfirmationen in Schwepnitz, Neukirch und Schmorkau 

Unsere Homepage: www.kirche-schwepnitz.de 
Auf unserer neu gestalteten Homepage finden Sie jeden Tag einen geistlichen Impuls, einen 
sonntäglichen Lesegottesdienst und Links zu geistlichen Online-Angeboten, sowie aktuelle 
Informationen zu dem Stand der Gemeindeveranstaltungen. 
 
Aneinander denken - füreinander beten 
Kirchgemeinde lebt davon, zusammen zu kommen, Gemeinschaft zu erleben und sich 
gemeinsam im Glauben an den Auferstandenen zu bestärken. Unsere Möglichkeiten in 
dieser Krise sind durch die Kontaktverbote sehr begrenzt. Was wir aber füreinander tun 
können, ist die Kontakte über das Telefon, Internet und den Gartenzaun hinweg zu pflegen. 
Halten Sie sich gegenseitig im Blick, insbesondere die, die besonders von Einsamkeit bedroht 
sind. 
Viele Menschen geraten durch die derzeitigen Entwicklungen in soziale und wirtschaftliche 
Not. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an das Pfarramt oder an mich. Wir 
werden versuchen, Hilfe zu organisieren.  

Was wir alle tun können, ist füreinander und miteinander zu beten und uns zu bestärken in 
der Hoffnung auf Gott, gemäß den Worten des Apostel Paulus: 

"Er hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der 
Besonnenheit" (2.Tim 1,7). 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet, 
Ihr Pfarrer Friedrich Porsch 


