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Nachdem wir uns in den letzten 

beiden Jahren zu „Bibelwoche 

digital“ am Bildschirm versammelt 

hatten und die Erfahrung gemacht 

haben, dass das durchaus ein 

Format ist, das funktioniert, kehren 

wir dennoch zur analogen Variante 

zurück. 
 

Warum? Weil wir uns erstens nach 

Corona wieder frei versammeln 

können, weil sich zweitens die 

Teilnehmerzahlen im letzten gegen-

über dem ersten Jahr halbiert hatten 

und weil es sich drittens in diesem 

Jahr thematisch einfach anbietet, 

analog zusammen zu kommen – 

sich also nicht nur zu sehen und zu 

hören, sondern uns vor Ort in einem 

Raum zu treffen, um dort Gemein-

schaft zu erleben und zu gestalten. 
 

Gemeinschaft ist auch das Thema 

der Texte aus der Apostel-

geschichte, mit denen wir uns 

befassen werden. Denn in diesem 

Buch der Bibel geht es darum, wie 

sich diese Gemeinschaft der 

Menschen entwickelt hat, die zum 

Glauben an Jesus Christus 

gekommen sind und und fortan als 

Christen leben wollten. 
 

Wie entstand das, was wir heute 

„Kirche“ nennen? Was war wichtig 

und bezeichnend für sie? Was 

machte sie aus? Was machte sie 

damals so attraktiv, dass immer   

mehr Menschen dazugehören 

wollten? Und so kommen wir 

miteinander in ein Gespräch, das 

Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft verbindet. 
 

Das Thema lautet „Kirche 

träumen“. Daher wollen wir 

schauen, was geschrieben steht über 

damals, was wir heute wahrnehmen 

und wovon wir träumen, wenn wir 

an morgen und übermorgen denken. 
 

Und das alles soll in eine 

angenehme und gemütliche Atmos-

phäre eingebettet sein. 
 

Beginnen wollen wir mit einem 

Bläser-Gottesdienst, bei dem auch 

die Konfirmanden aktiv an der 

Gestaltung beteiligt sind. Im 

Anschluss laden wir dann zu Suppe 

und Brot, zu Begegnung und 

Gespräch ein. 
 

Die Abende von Mo-Fr finden im 

Gemeinderaum Krina statt, bei 

denen es immer Getränke und 

Fingerfood geben soll – vor allem 

aber „geistliche Snacks“, die zu 

Herzen gehen!  
 

Den Abschluss bildet am Sonntag 

ein Konzert in der Krinaer Kirche, 

das das Thema „Kirche träumen“ 

noch einmal musikalisch aufnimmt. 
 

Lassen Sie sich darauf ein! Seien 

Sie gespannt und also: herzlich 

willkommen!  Ihr Pfr. A. Henning 
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Tag Datum Zeit Format  /  Thema  /  Referent*in 

So 19.03. 10:30 

Regionalgottesdienst in Krina zur Eröffnung 
 

mit den Bläsern aus Gräfenhainichen 

mit den Konfirmanden des Pfarrbereiches 
 

Im Anschluss: Suppe & Brot 

Mo 20.03. 18:30 
Themenabend – Pfarrer Albrecht Henning 

(Ev. Kirchengemeindeverband Krina) 

Di 21.03. 18:30 
Themenabend – Pfarrer Andreas Ginzel 

(Kath. Pfarrei Heilige Familie Bitterfeld) 

Mi 22.03. 18:30 

Themenabend – Pfarrerin Anna Mittermayer 

(Ev. Kirchenregion 15 Türme - 

Bitterfeld-Wolfen-Sandersdorf-Brehna) 

Do 23.03. 18:30 

Themenabend – Pfarrer i.R. Christoph Krause 

(Ev. Gemeindeverband Bad Schmiedeberg-

Pretzsch) 

Fr 24.03. 18:30 
 Themenabend – Prädikantin Birgit Eckert 

(Ev. Kirchengemeindeverband Krina) 

So 26.03. 17:00 

Konzert Kirche Krina zum Abschluss 

„Traumwelten“ 

Jörg Hausmann und Norman Hausmann 
(Flügelhorn, Keyboard, Bassgitarre, Saxophon) 

Albrecht Henning (Gitarre und Gesang) 


