
Veranstalter: Landeskirchliche Gemeinschaften 
und EC des Annaberger Gemeinschaftsbezirkes



Liebe Besucher unserer Gemeinschafts-, Kinder- 
und Jugendkreise und alle an Bibel und 
Gemeinschaft interessierten Freunde und Gäste,

zu unserem Bezirksgemeinschaftstag 2019 möchten 
wir euch ganz herzlich in die Neudorfer Kirche einladen. 
Reinhard Steeger, der Vorsitzende unseres sächsischen 
Gemeinschaftsverbandes, wird  an diesem Tag unter 
uns sein.

Am Vormittag feiern wir gemeinsam mit den Gemeinden 
des Ortes einen Allianzgottesdienst. Chöre und Saiten-
spieler gestalten diesen aus. 
Die Predigt von Reinhard Steeger steht unter dem 
Thema: 
„Menschen, die verändern, weil sie auf Jesus hören“. 

Am Nachmittag hören wir noch einmal auf Reinhard 
Steeger zum Thema:
„Menschen, die verändern, weil sie weiter sehen“. 
Bei der Gestaltung des Nachmittags bringt sich die 
Jugend mit ein. 
Wir freuen uns auf einen Tag mit guter Verkündigung 
und fröhlicher Begegnung untereinander. 
Für die Kosten des Tages und unser Gemeinschaftswerk 
sammeln wir am Nachmittag ein Dankopfer.
Essen fördert die Gemeinschaft, deshalb klingt der Bezirks-
gemeinschaftstag bei gemeinsamem Kaffeetrinken aus. 
Dafür bitten wir euch, in bewährter Form Kuchen 
mitzubringen.

Das haben wir geplant:

10:00 Uhr Allianzgottesdienst 
                mit Kindergottesdienst, gemeinsamer Beginn 
                 in der Kirche
12.00 Uhr Mittagspause, Verpflegung aus der Gulasch-
                 kanone und Getränke,  Angebote für Kinder
14:00 Uhr Bezirksgemeinschaftsnachmittag 
                mit Kinderbetreuung und anschließendem 
                 gemeinsamem Kaffeetrinken.

Wichtige Hinweise und Bitten:

Parken könnt ihr auf dem Diska-Parkplatz 
(Richtung Crottendorf hinter der Kirche) und 
bei der Firma Schröder und Heidler im Gewerbegebiet 
(an der Kreuzung Richtung Crottendorf und danach 
gleich links abbiegen).
Kuchen können ab 9:00 Uhr im Gemeinschaftshaus
abgegeben werden. Toll wäre es, wenn diese schon 
geschnitten sind.
Toiletten sind im Gemeinschaftshaus und im Kirch-
gemeindehaus nutzbar.
Für die Planung der Mittagspause ist uns eine Rück-
meldung der etwa zu erwartenden Teilnehmerzahl 
aus den einzelnen Ortsgemeinschaften eine große Hilfe. 
Meldungen bitte von den Ortsverantwortlichen 
bis 15. September an Wilfried Benedikt. (037342/18968)
Für die Aufräumarbeiten nach der Veranstaltung sind 
Helfer willkommen!


