Newsletter Pfarrei Aufseß - Juli 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,
hier kommen wieder die aktuellen Informationen aus unseren Kirchengemeinden
Aufseß und Brunn zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen. Näheres zu den
Terminen steht im angehängten Terminplan.
Einige Informationen möchte ich noch weitergeben:
- Seit zwei Wochen ist Gemeindegesang im Gottesdienst wieder zulässig, zwar mit
Maske, aber immer noch besser als gar keiner. Mich freut es, weil für mich die
gesungenen Lieder ein wichtiger Teil des Gottesdienstes sind, die mir Mut und
Kraft geben.
Und die anwesende Gemeinde im Gottesdienst hat es auch sehr erfreut
rückgemeldet, wie schön es ist, wieder singen zu können. War es doch eine lange
Durststrecke ohne Gemeindegesang seit der Adventszeit bis jetzt.
Deshalb hier noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Solosängerinnen
und -sänger, die mit ihren Liedvorträgen wenigstens etwas Kirchenmusik
ermöglicht haben. Und ein besonderer Dank an unsere Organistin und Sekretärin
Frau Schwarz, die das immer mit viel Herzblut organisiert hat.
- Haben Sie ein Wunschlied, dass wieder einmal im Gottesdienst gesungen
werden soll und der Pfarrer denkt einfach nicht dran, es einmal auszusuchen?
Gerade wenn Ihnen /euch ein Lied viel bedeutet oder gerade durch den Kopf geht
und begleitet, dann seid / seien Sie so frei, es mir mitzuteilen. Ich werde es gerne
in den Gottesdienst einbauen. Vielleicht nicht unbedingt Weihnachtslieder im
Hochsommer ... obwohl manche ja thematisch durchaus auch im Sommer passen
könnten. Zwei Wünsche konnte ich schon erfüllen.
- Am 4. Juli feiern wir unseren traditionellen Oberaufseßgottesdienst in der
Theaterscheune in Oberaufseß um 10.00 Uhr. Dieses Jahr werden ihn die
Konfirmanden des zu Ende gehenden Jahrgangs gestalten. Ihr Thema ist
"Leuchtturm".
Der Posaunenchor und erstmals wieder der Kirchenchor werden den Gottesdienst
mitgestalten.
Herzliche Einladung zu diesem oberaufsessischen Highlight.
Die üblichen Hygieneregeln gelten auch hier (Maske und Abstand). Leider wird es
noch nicht die Möglichkeit zum Frühschoppen geben. Da werden wir uns auf
nächstes Jahr freuen müssen.
Voraussichtlich wird es dann davon auch eine Aufzeichnung nachmittags auf
YouTube geben.

- Am 18. Juli ist dann die verschobene Konfirmation des Jahrgangs 2021 in der
Schloßkirche. Fünf Konfirmanden - alles Jungs - werden eingesegnet. Sie können
sie ja zwei Wochen vorher in Oberaufseß erleben. Durch die
Konfirmationsgesellschaften wird die Kirche so voll sein, dass höchstens auf der
Empore noch einige wenige Plätze für die Gemeinde übrigbleiben. Weichen Sie an
diesem Sonntag zum Gottesdienst lieber nach Wüstenstein oder Unterleinleiter
aus (Heiligenstadt hat auch Konfirmation).
- Aus dem Dekanat gibt es personelle Veränderungen zu vermelden. Pfrin. Meyer
aus Muggendorf geht mit dem 1.7. aus gesundheitlichen Gründen in den
Ruhestand. Im Herbst folgen dann Ende Oktober Pfr. Haag aus Hetzelsdorf und
Ende November Dekan Werner aus Muggendorf. Unser stellvertretender Dekan,
Senior Enno Weidt aus Forchheim wird übergangsweise befristet auf maximal drei
Jahre das Dekanat führen, bis die Entscheidungen der Landesstellenplanung
getroffen sind und absehbar ist, wie die Stellensituation sich entwickelt. Das gibt
den Freiraum flexibler zu sein und nicht durch eine sofortige Neubesetzung Stellen
festzulegen.

Behüt Sie / euch unser Gott, liebe Grüße,
Pfr. Martin Völkel
Ev. Pfarramt Aufseß
Pfr. Martin Völkel
Schloßberg 93
91347 Aufseß
09198-998822
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