ABSCHIED
Abschied vom Kreuzboten!
Heute halten Sie die letzte Ausgabe des Kreuzboten in der Hand. Nach 68
Jahrgängen geht diese Ära zu Ende. Viele habe ihn gern zur Hand
genommen, um sich nicht nur über Gottesdienste, Veranstaltungen und die
Zusammenkünfte von Gemeindekreisen zu informieren, sondern auch
Interessantes aus der Region oder dem kirchlichen Leben zu erfahren. Auf
diesem Weg konnten diejenigen, die nicht mehr an Gottesdiensten,
Veranstaltungen oder Gemeindekreisen teilnehmen konnten, Kontakt halten
und wussten sich so mit ihrer Kirchgemeinde Brand-Erbisdorf-St. Michaelis
verbunden.
Nun gibt es diese Kirchgemeinde nicht mehr. Durch die Fusion mit den
Kirchgemeinden Lichtenberg-Weigmannsdorf-Müdisdorf und WeißenbornBerthelsdorf entstand die Kirchgemeinde Brand-Erbisdorf – Lichtenberg –
Weißenborn. Seit dem 1. Januar ist das so und deshalb gibt es ab dem Juni
ein gemeinsames Gemeindeblatt. Es wird so wie bisher als zweimonatliche
Ausgabe erscheinen und neben den Informationen über das Leben in unserer
Gemeinde berichten. Ich bin sehr gespannt auf dieses neue Format der
Gemeindenachrichten. Es wird uns helfen, einander besser kennenzulernen
und zusammenzuwachsen.
An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, die das Erscheinen
und Verteilen des Kreuzboten ermöglicht haben. Ich denke an die Vielen, die
über Jahrzehnte dieses Gemeindeblatt verteilt und dabei manchmal müde
Füße bekommen haben. Einen herzlichen Dank an alle, die Beiträge
geschrieben und Fotos zu Verfügung gestellt haben. Dadurch nahmen auch
diejenigen an besonderen Veranstaltungen oder Ereignissen Anteil, die nicht
selbst dabei sein konnten. Gleichzeitig lade ich ein, diesen wichtigen Dienst
fortzusetzen, denn auch die neuen Kirchennachrichten leben von den
Beiträgen der Gemeindeglieder. Ebenso brauchen wir weiterhin den Einsatz
der Verteiler unseres Gemeindeblattes.
Einen besonders großen Dank möchte ich Frau Klemm und Frau Grafe
aussprechen. Sie haben Informationen geordnet, Beiträge gesammelt und
alles in eine ansehnliche Form gebracht. Für Frau Grafe war das ein
ausschließlich ehrenamtlicher Dienst, den sie auch in Krankheitszeiten in aller
Treue durchgeführt hat. Sie wird auch weiterhin diejenige im Redaktionsteam
sein, die für den Gemeindebereich Brand-Erbisdorf-St. Michaelis Beiträge
sammelt und bearbeitet.
Ehrenfried Krüger
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