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Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden Ost und Gruna-
Seidnitz. 
 
Ich, Pfarrer Joachim Krönert grüße Sie mit einer kleinen Andacht auf diesem Wege. 
Wir können zurzeit nicht in unseren Kirchen und Gemeindehäusern zusammenkommen. Am 
Sonntag, 15. März ist der lang vorbereitete Gottesdienst zur Einführung von Pfarrer Beulich 
ausgefallen. 
 
Wir wollen aber auch in den nächsten Wochen unseren Glauben leben, uns von Gottes Wort 
begleiten lassen und zu ihm beten. 
 
Eine altbekannte Möglichkeit, um miteinander auch in der Entfernung zu beten, ist das tägliche 
Geläut. Morgens, mittags und abends, sowie sonntags um 9:30 Uhr werden die Glocken unserer 
Kirche weiterhin zum Gebet einladen.  
Vielleicht können wir es in den nächsten Wochen stärker als sonst zu einer kleinen Andacht 
nutzen:  
In unserem Gesangbuch finden wir über Nr. 820 diesen Hinweis und darunter folgend einige 
Gebete: 
An vielen Orten ist das Mittagsläuten üblich. Es ruft zum Gebet. Viele Christen verbinden damit 
die Bitte um den Frieden. Die Mittags- und Friedensgebete können mit dem Lied »Verleih uns 
Frieden gnädiglich« (Nr. 421) oder einem anderen Lied beschlossen werden. 

S 820 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
Du Geber aller guten Gaben, dich preisen wir für alle deine Wohltaten und bitten dich: 
erhalte uns durch deine Güte, dass wir dir allezeit vertrauen und deinen Namen 
bekennen. 
S 821 
Auf der Höhe des Tages halten wir inne. 
Lasset uns Herzen und Hände erheben zu Gott, der unseres Lebens Mitte ist: 
Herr, unser Gott, lass uns vor dir stehen mitten im Tagwerk, 
gib uns den Mut und die Kraft, 
dass wir das Eine suchen, dass wir tun, was not ist, 
lass uns wandeln vor deinen Augen. 
Amen. 

Lassen Sie uns füreinander beten, besonders für die, die erkrankt sind, für die, die allein sein 
müssen, für die Verantwortlichen in Staat, Politik und Kirche, für diejenigen, die in den 
Krankenhäusern arbeiten und für die, die Medikamente entwickeln. 
Lassen Sie uns die Nöte unserer Nachbarn im Blick haben und nach Möglichkeiten der Hilfe 
suchen, auch wenn auf persönliche Kontakte verzichtet werden soll. 
Wir als Pfarrer der Schwesterkirchgemeinden möchten Sie mit unseren Andachten jeweils 
mittwochs und sonntags (per Telefon oder über die Website der Kirchgemeinde) begleiten. Gern 
können Sie uns auch telefonisch erreichen. 
 
Und so segne Sie der gütige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 
 


