
 

Gemeindebrief  
 Dresden Immanuelkirche 

  
Oktober | November 2018 

 

Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein Seufzen war dir 
nicht verborgen. 

Psalm 38,10 

 



Gedanken zum Monatsspruch 
 
„Niemand weiß, wie‘s mir wirklich 
geht!“   Sicher bin ich nicht der einzige, 
der ab und zu solch einen Satz zu hören 
bekommt und, ja, der vielleicht auch 
selbst schon hin und wieder so gedacht 
oder geredet hat. 
 Und es ist wirklich wahr - es weiß 
wirklich niemand! Höhen und Tiefen ei-
nes menschlichen Lebens kann kein 
Mensch jemals überblicken; nicht mal 
derjenige, der sie selbst erlebt hat. Was 
wir im Laufe eines Lebens an Lust und 
Frust durchmachen, lässt sich kaum in 
Worte fassen, es lässt sich für ein 
menschliches Gegenüber nicht begrei-
fen, maximal erahnen. 
 Nicht gesehen zu werden, sich 
„übersehen“ zu fühlen, ist eine wahrhaft 
gruselige Erfahrung, die auch inmitten 
einer an sich illustren Gemeinschaft zu 
schmerzhafter Vereinsamung und Isola-
tion führen kann. Viele lustige Menschen 
um einen herum sind ja leider nicht au-
tomatisch Garantie für Geselligkeit und 
Integriertheit, für Trost oder Heiterkeit. 
Im Gegenteil, manchmal führen ausge-
rechnet solche scheinbar heiteren Mo-
mente  zu tief empfundener Einsamkeit 
und Trauer. So viele, und doch sieht mich 
keiner! 
 Wie gut tut es da, endlich mal ge-
sehen zu werden! Wie tröstlich ist es, 
von einem Schöpfergott zu wissen, der 
wirklich hinsieht, niemals ÜBERsieht, 
sondern mit liebenden Augen wahr-
nimmt, wer denn da gerade vor ihm 
steht, mit welchen Gedanken im Her-
zen... Ganz egal, welche Stärken oder 

Schwächen, Erfolge oder Misserfolge gera-
de obenauf liegen.  
 „Herr, all mein Sehnen liegt 
offen vor dir, mein Seufzen war dir 
nicht verborgen.“ 
 Diese Erkenntnis teilt der Beter in 
Psalm 27 mit uns: Nichts ist vor Gott ver-
borgen: Nicht unsere Mühen, nicht unsere 
schweren Gedanken, nicht unsere Freuden 
und auch nicht das, woran wir komplett 
verzweifeln könnten. 
  
„Gott allein weiß, wie‘s mir geht“ könnte 
man also sagen.  Immerhin. Das ist für 
mich sehr viel mehr als eine leere Hoff-
nung oder eine platte Phrase; sondern das 
Vertrauen darauf, dass alles bei ihm gut 
aufgehoben ist.  Bestens sogar.   „Sammle 
meinen Tränen in deinem Krug; ohne Zwei-
fel, du zählst sie!“ betet König David in 
schwerer Not.  Aber dabei bleibt es am 
Ende nicht. Das Leiden immer nur auszu-
halten ist auf Dauer dann doch nicht aus-
zuhalten. „Gott wird abwischen alle Trä-
nen“ lesen wir im Buch der Offenbarung. 
Am Ende also: Aufatmen. Erlösung!  
Getröstet im Wissen: Ich bin gesehen, ich 
bin getragen, wir sind geborgen - in seiner 
Hand! 
 Dass wir gerade am Ende des Kir-
chenjahres und in manch anklingendem 
„November-Blues“ Menschen finden, die 
uns durch schwere Zeiten begleiten und zu 
diesem Vertrauen ermutigen, wünsche ich 
uns allen!         
 
Bleibt behütet,  
bis bald  
Euer  Philipp Weismann 
 
 
 



Monatsspruch Oktober 
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,  
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.    1. Joh. 4,16 
 
Di 02.10.18 19.00 Uhr Vorstandssitzung 

Sa 06.10.18 09.00 Uhr Arbeitseinsatz im Garten 

   14.00 Uhr Wesley Scouts Siedlungstreffen 

So 07.10.18 10.00 Uhr Erntedankfestgottesdienst  (P. Weismann) 

     mit Feier des Abendmahls,  
     anschließend gemeinsames Mittagessen 

So 14.10.18 10.00 Uhr Gottesdienst   (M. Keck)  

Di 16.10.18 19.30 Uhr Nachtcafé-Helfertreffen 

Mi 17.10.18 14.30 Uhr Seniorenkreis 

So 21.10.18 15.00 Uhr Gottesdienst zum „Internationalen Tag zur 

     Beseitigung der Armut“    

     (ÖAK, Pfr. Christian Wolf i.R., P. Weismann u.a.) 
     anschließend Kirchenkaffee und Zeit für  
     Begegnung 

Mi 24.10.18 19.00 Uhr Feierabend Immanuel 

So 28.10.18 10.00 Uhr Gottesdienst    (P. Weismann) 
 

Monatsspruch November 
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 
           Off. 21,2  
So 04.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst & KiGo-Kino (P. Weismann) 

     mit Feier des Abendmahls 

Mi 07.11.18 19.04 Uhr Metho-Date „Wo bin ich denn hier gelandet?“ 

Sa 10.11.18 14.00 Uhr Wesley Scouts Siedlungstreffen 

So 11.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst & KiGo  (P. Weismann)  

KALENDER                               Oktober| November 2018 

Hühndorfer Straße 22 



 

Weitere Termine im Wochenplan der Gemeinde Dresden-Immanuel: 
sonntags   Gebetszeit  15 Minuten vor dem Gottesdienst 
sonntags (s. oben) 10.00 Uhr  Kindergottesdienst (GD-Beginn gemeinsam) 
mittwochs (mtl.) 14.30 Uhr  Seniorenkreis, 17. Oktober & 14. November 
donnerstags  17.00 Uhr  Begegnungsgruppe für Suchtgefährdete 
donnerstags  18.30 Uhr Bläserkreis Immanuel Brass 

Die Hauskreise unserer Gemeinde: Wer Anschluss an einen der Kreise sucht, wen-
det sich zur Kontaktaufnahme am besten an den Pastor. 

 

 KALENDER                         Oktober | November 2018  

Hühndorfer Straße 22 

So 11.11.18 17.00 Uhr Orgelkonzert mit Christoph Weyer 

Mi 14.11.18 14.30 Uhr Seniorenkreis 

So 18.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst   (M. Keck) 

Mi 21.11.18 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Buß– und  

     Bettag in der kath. Pfarrei St. Marien, Gottfried-  
     Keller-Straße, anschl. Begegnung  bei Kaffee & Kuchen 

So 25.11.18 10.00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag & KiGo-Kino 

     mit Feier des Abendmahls (P. Weismann) 

Di 27.11.18 19.00 Uhr Gemeindevorstandssitzung 

Mi 28.11.18 19.00 Uhr Feier-Abend Immanuel 

So 02.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent (P. Weismann) 

Sa 08.12.18 14.00 Uhr Wesley Scouts Siedlungstreffen 

So 09.12.18 10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent  

Unsere Wesley Scout-Siedlung „Dresdner Füchse“ 
Auch im Herbst und im Winter tr ifft sich unsere Pfadfindergruppe einmal im Monat zu 
ihren Siedlungstreffen. Nach Möglichkeit im Freien sammeln wir allerlei Outdoor- 
erfahrungen, lernen Knotenkünste, Schnitzen, Werkzeugkunde und sammeln 1. 
Hilfe-Kenntnisse. Willkommen sind alle Kinder ab dem 1. Schuljahr, in Ausnah-

mefällen auch jüngere Geschwisterkinder. Unsere nächsten Treffen, (bei passablem Wetter wie 
immer im Garten, bei zu viel Regen in der Kirche) sind am 06. Oktober und am 10. November, 
jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr!     Gut Pfad! sagen alle Eure Scouts-Teamer   



 

Nachtcafé Immanuel - nächste Saison 
Die nächste Nachtcafé-Saison 
liegt vor uns, wieder sind wir 
auf der Suche nach ehren-
amtlichen Mitarbeitenden, 
aber ebenso sind wir auf Eure 
unterstützenden Fürbitten 
angewiesen. 
Zum Vorbereitungstreffen 
aller Ehrenamtlichen laden 
wir am 16. Oktober um 19.30 
Uhr ins Untergeschoss der 
Kirche ein. Hier soll Raum 
sein, Erfahrungen der letzten Saison auszutau-
schen und neue Helfer einzuweisen. 
Wer das Obdachlosen-Nachtcafé finanziell un-
terstützen will, kann seine Spende auf das ei-
gens eingerichtete Konto unter der Nummer 
DE66 3506 0190 1620 6900 46 überweisen. 

 

Das Nachtcafé ganz einfach beim Ein-
kaufen unterstützen 
Für alle, die gerne online einkaufen und 
bestellen, gibt es die famose Möglichkeit, 
unser Nachtcafé unkompliziert 
und ohne Mehrkosten 
über das  

P o r t a l 
„Bildungsspender“ zu 

unterstützen.  Über diese Seite 
sind bereits über 1700 Online-Shops (u.a. 

buecher.de, Otto, bonprix, Decathlon, 
Ernstings Family, Ebay, Globetrotter und viele 
andere mehr) verlinkt und führen beim Einkauf 
eine Provision in nicht unerheblicher Höhe an 
die jeweils begünstigte Einrichtung ab.  Die 
Handhabung ist sehr einfach, der aktuelle 
Spendenstand jederzeit einsehbar.  Wer unser 
Nachtcafé auf diesem Weg unterstützen möch-
te, gehe bitte auf die Seite  
www.bildungsspender.de/dd-nachtcafe und 
klicke sich dort auf seine Lieblingsshops durch. 
Vielen Dank! 

               Willkommen zum Feier-Abend! 
Am Mittwoch, dem 24. Oktober 
und am 28. November, jeweils 
19.00 Uhr laden wir wieder ein zu 
einem „Feier-Abend Immanuel“, 
einem interaktiven Bibelgespräch 
mit Elementen einer Thomas-

Messe. Unterschiedliche Stationen geben Gele-
genheit, Freud und Leid vor Gott und mit ande-
ren zu teilen. Mit einem gemeinsames Agape-
Mahl  schließt unser Abend. 

Gottesdienst feiern mit neuen Ideen 
Seit Mitte September feiern wir in unserer Ge-
meinde die Gottesdienste nach einer gemeinsam 

veränderten Gottesdienstordnung. 
Dazu gab es im Vorstand und 
„zwischen Tür und Angel“ schon 
einige gute und hilfreiche Rück-
meldungen. Bis auf weiteres liegen 
am Kirchsaaleingang grüne Rück-
meldebögen aus, die uns helfen 
sollen, die gemeinsamen Feiern zu 
reflektieren und ggf. anzupassen. 
Wer mag, kann gern die eine oder 
andere Notiz eintragen! Die bishe-
rigen Rückmeldungen haben mich 

sehr gefreut und bestärkt! Vielen Dank allen, die 
schon ein entsprechendes Feedback abgegeben 
haben, ich freue mich auf weitere! 

Erntedank 
Zum Erntedankgottesdienst wol-
len wir zum Dank für die eigenen 
„Erträge“ des vergangenen Jah-
res unsere Gaben zusammentra-
gen und unseren Kirchsaal damit 
schmücken. Die gesammelten Lebensmittel sol-
len  dem Kinder– und Familientreff „Puzzle“ des 
Omse e.V. zugute kommen, es sind also allerlei 
Gaben willkommen, die in Familien mit Kindern 
Verwendung finden können. Das „monetäre“ 
Erntedankopfer legen wir im Gottesdienst zu-
sammen, es kann aber auch überwiesen werden. 
Herzlichen Dank schon jetzt! 



Oberer, unterer, kleiner, großer, Keller
-, Untergeschoss- oder Bibelsaal  
Mit diesen Begrifflichkeiten versuchen wir nun 
schon seit Jahren, unsere Räumlichkeiten mehr 
oder minder präzise zu beschreiben. So kam die 
Idee, den drei Gruppenräumen passendere Ei-
gennamen zu  geben. „John-Wesley-
Auditorium“ oder „Lutherstube“ wären viel-
leicht etwas zu abgehoben, aber vielleicht hat ja 
jemand eine super Idee? Oder mehrere? Wer 
Vorschläge hat, gebe diese gern bekannt! 

Krippenspieler 2018 
Das Herbst nur so dahin saust, liegt nicht nur 
am Wetter und dem vielen Wind. Schnell ist 
dann auch wieder Advent…! Schon jetzt freue 
ich mich über Menschen, die Lust haben, beim 
diesjährigen Weihnachtsspiel am 24. Dezember 
mitzumachen! Die Auswahl des Stückes (oder 
aber die Erstellung eines solchen) ist noch nicht 
passiert und orientiert sich an denen, die Lust 
haben. Der Aufführung gehen wie immer einige 
Proben in den letzten beiden Monaten des Jah-
res voraus. Ich freu mich drauf! 

„Freude und Aufgabe“ 
lautet der Titel einer Einlage in diesem Gemein-
debrief. Die „Initiative50“, die  seit vier Jahren 
die Finanzlage unserer Kirche  unter die Lupe 
nimmt und thematisiert, gibt darin einen Über-
blick über die aktuelle Situation, die bereits er-
reichten Ziele und die weiteren Schritte.  Als 
Immanuelgemeinde sind wir „Teil eines Gan-
zen“, das betrifft gleichermaßen unsere Gaben, 
Begabungen und Aufgaben, eben auch in finan-
zieller Hinsicht. Immer wieder haben wir dabei 
die Unterstützung der Konferenz erfahren, wol-
len dabei aber auch nicht nachlassen, unsere ei-
genen Ressourcen einzubringen.  
Die Handreichung möge uns ermutigen, den ei-
genen Anteil achtsam zu prüfen, aber auch 
wertzuschätzen, in welcher Weise Verkündigung 
mit unseren Mitteln ermöglicht werden kann. 
Vielen Dank für die Beachtung! 
 
 

Zu diesem Thema lädt das Kinder-und Jugend-
werk zu einem regionalen Kinderkirchentag in 
der Reihe „KJW for Kids“ am 17. November 
von 10.00-14.00 Uhr in die Emmauskirche 
ein. Das Thema „Streit“ soll uns dabei in heite-
rer und ernster Weise gleichermaßen beschäf-
tigen.  Während der Plenum– und Gruppen-
phasen für die Kinder gibt es parallel eine Kin-
dergottesdienst-Weiterbildung für alle Mitar-
beiterInnen aus den verschiedenen Gemein-
den.  Mittagessen inklusive. Anmeldungen bit-
te an philipp.weismann@emk.de  

Einladung zum Ökumenischen Got-
tesdienst am Buß– und Bettag 
Nur in Sachsen ist der 21.11.2018 ein Feier-
tag!  Diesen, übrigens mit 0,5% des Bruttoar-
beitsentgeltes erkauften Luxus feiern wir in 
der Ökumene des Dresdner Westens auch in 
diesem Jahr mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst um 10.00 Uhr, diesmal bei unseren ka-
tholischen Geschwistern in der St.-Marien-
Kirche. Der Gottesdienst steht unter dem The-
ma „(UN-) Entschieden!“  
 Sicher ist aber bereits, dass es neben 
Kindergottesdienst und gegenseitiger Anteil-
nahme innerhalb der Gottesdienstfeier an-
schließend ein gemeinsames Kirchenkaffee 
mit Möglichkeiten der Begegnung geben wird. 
Wir freuen uns über eine bunte Gemeinschaft! 

Sanierung oberer Gemeinderaum 
Die Veränderung im oberen Gemeinderaum ge-
schehen maßgeblich in den letzten 2,5 Okto-
berwochen: Zuerst arbeiten die Elektriker, 
dann soll der Fußboden abgeschliffen und 
versiegelt, schließlich die Wände neu gestri-
chen werden. (Die Heizkörper werden erst En-
de des Jahres getauscht)  
Für die Neuvorrichtung ab dem 18.Oktober 
werden noch HelferInnen gesucht! 



Rückblick: Gemeindeausflug 
Einen wunderschönen Tag, wenngleich ohne 
allzu viel Sonnenschein, verbrachte eine 
bunte Schar junger und nicht mehr ganz so 
junger Leute aus unserer Gemeinde am 
Samstag, dem 1. September 2018. Wir trafen 
uns kurz nach Mittag am Radebeuler Bahn-
hof zu einer idyllischen Eisenbahnfahrt in 
Richtung Moritzburg, besichtigten im dorti-
gen Jagdschloss u. a. hektarweise Lederta-
peten und den „66-Ender“, das schwerste 
Hirschgeweih der Welt. Nach Einkehr und 
gemütlichem Kaffee & Kuchen im urigen 
„Café Strauss“ im Käthe- Kollwitz-Haus um-

rundeten wir noch per pedes und bei einset-
zendem Regenschauer den Schlossteich und 
erreichten gerade noch rechtzeitig unseren 
Bus in Richtung Cotta. Dort angekommen 
feierten wir eine besinnliche Abendandacht 
mit persönlichen Wegbetrachtungen im 
Kirchsaal, bei der Groß und Klein „lichte Mo-
mente“ miteinander teilen konnten und be-
schlossen den Abend mit einem  gemeinsa-
men Grillabendessen in heiterer Runde. Ins-
gesamt eine schöne Erfahrung, die wir gern 
einmal so, aber anderswo wiederholen 
möchten. 

Wanderung der Zion-Gemeinde 
Die Herbstwanderung am 20. Oktober führt 
von Hänichen über die Babisnauer Pappel 
und den Gebergrund nach Prohlis. Mit der 
Buslinie 360 fahren wir am Dresdner Haupt-
bahnhof um 9.42 Uhr los. (S. Hofmann) 

 

Orgelkonzert in der Immanuelkirche 

Nachdem das geplante Jubiläumskonzert im 
letzten Jahr leider ausfallen musste, wird nun 
am  11. November 2018 um 17.00 
Uhr in unserer Kirche ein Orgelkon-
zert mit dem Kreischaer Kantor 
Christoph Weyer erklingen.  
Wir freuen uns über Zuhörer, Gäste 
und Liebhaber dieses Instrumentes! 
 
Es wird, passend zum Ende des Kirchenjahres, 
ein Programm unter dem Thema „Musikalische 
Sterbensgedanken“ erklingen. 
Der Eintritt ist frei, wir danken aber schon jetzt 
für eine Spende, die dem Erhalt der Orgel zugu-
te kommen soll! 

 
 

 

Termine des Gemeindepastors 
08.-14.10.   Urlaub 
24.10.   Kommission Ordinierte Dienste 
8.11.   Trampolin Netzwerk Frankfurt a.M. 

Lobpreis- und Anbetungslieder 
Oktober 
Lobpreis1 29 | Allein Gott in derHöh 
Lobpreis2  417 |  Herr, für dein Wort 
 

September 
Lobpreis 1 469 | Heiliger großer Gott 
Lobpreis 2 422 | Herr, dein Wort 
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Wir gratulieren  zum Geburtstag 
und wünschen Gottes Segen: 
im Oktober 
 

im November 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboren wurde 
 
 
 

 


