
 
  
 
 

 
 
 

Liebe Gemeindeglieder in Bannewitz, Kleinnaundorf und Leubnitz-Neuostra, 
 
schon vor den Beschlüssen der Bunderegierung haben wir das derzeitige Infektionsgeschehen sehr ernstgenommen, 
Hygienekonzepte erarbeitet und entsprechend die Gottesdienste für die Karwoche und das Osterfest geplant. Folglich 
entschieden wir uns von Beginn an für Stationengottesdienste im Freien für Ostersonntag und Ostermontag. Dieses 
Format wird der aktuellen Inzidenz gerecht. Zusätzliche Maßnahmen sind in Planung. Die Osternacht in 
Kleinnaundorf (7 Uhr) findet vor der Kapelle statt, hier haben Sie die Möglichkeit sich ein Osterlicht zu holen. Auch 
die Leubnitzer Osternacht (6 Uhr) ist als Kurzgottesdienst (30 Min) in der Kirche geplant. Hier besteht ebenfalls die 
Möglichkeit sich ein Osterlicht bis 7 Uhr abzuholen. 
 
Hygienegemäß wurde der Kreuzweg zwischen Bannewitz und Leubnitz als selbstständig zu gehender Weg geplant. 
Der Kreuzweg zwischen Kleinnaundorf und Bannewitz wird - mit entsprechendem Abstand - im Freien stattfinden. Für 
die Karfreitagsgottesdienste greifen unsere bewährten Hygienekonzepte in den Kirchen Bannewitz und Leubnitz. 
 
Für Gründonnerstag hat die Kirchgemeindevertretung in der aktuellen Situation beschlossen, von der geplanten 
Abendmahlsfeier nun doch Abstand zu nehmen. Dies war keine leichte Entscheidung! Stattdessen sind wir dabei, für 
diesen Gottesdienst ein neues Format – vielleicht „im Garten“ mit Gebet – zu entwickeln. Richten Sie sich bitte auf eine 
Andacht im Freien (Pfarrgarten/BW bzw. Friedhof / L.-N.) ein. Wir sind hier selbst noch in der Planung. 
 
 
Wir sind froh, dass wir diese Ostergottesdienste feiern können. Bei der Einhaltung der Hygienevorschriften 
sind wir immer auch auf Ihr persönliches verantwortungsvolles Mittun angewiesen! Helfen Sie mit, dass die 

Umsetzung der Maßnahmen gelingt. 
 
Zugleich weisen wir Sie auch auf Angebote wie Radio- und Fernsehgottesdienste hin. Dies sind auch sehr 
segensreiche Formate! Helfen Sie bitte einander technische Hürden zu überwinden.Wir informieren Sie über virtuelle 
Angebote auch auf unseren Homepages:  
 

www.leubnitzer-kirche.de sowie www.kirche-bannewitz.de  
 

Im Namen der Kirchgemeindevertretungen Bannewitz und Leubnitz-Neuostra 

  
26. März 2021     Tobias Hanitzsch, Pfr. 
 
Ev.-luth. Kirchspiel Dresden Süd, Kirchgemeinden Bannewitz und Leubnitz-Neuostra, Altleubnitz 1, 01219 Dresden 
 

Das Landeskirchenamt schreibt: 
 
Wir sind dankbar für die Möglichkeit in der Karwoche und zu Ostern Gottesdienste feiern zu können. Das können wir 
in unseren Gottesdiensträumen tun, im Freien oder auch auf digitalem Weg. Viele Rückmeldungen haben uns 
gezeigt, wie wichtig das für die Kirchgemeinden auf dem Weg zum zweiten Osterfest unter Corona-Bedingungen ist. 
Das geistliche Leben ist eine Stärkung in dieser Zeit. Die Osterhoffnung ist die Botschaft, die dieser Tage dringlich ist 
und weitergesagt werden will. Die Sorge angesichts der steigenden Infektionszahlen ist nicht unbegründet geäußert 
worden und sollte daher auch von uns als Kirche gehört werden. In den Kirchgemeinden bleibt es deshalb die 
Aufgabe, zu prüfen, wie das so verantwortungsvoll geschehen kann, dass kein Risiko von unseren Gottesdiensten 
ausgeht. Das ist Ausdruck der Fürsorge und Nächstenliebe. Wir ermutigen Sie, die Osterbotschaft weiterzusagen … 

Landesbischof Tobias Bilz formuliert die Aufgabe für unsere Kirche wie folgt: 
 
„In den vergangenen Tagen hat die Frage nach dem Umgang mit dem mutierten  
SARS-CoV-2-Virus aufgrund der überall wieder ansteigenden Infektionszahlen große  
Bedeutung erlangt und die damit verbundenen Sorgen sind uns gegenwärtig. Gleichzeitig  
erleben wir eine wachsende Verzweiflung und Anspannung in der Gesellschaft. Für die Kirchen  
ergibt sich daraus eine doppelte Verantwortung: Es ist angesichts der Lage notwendig alle Bemühungen  
zu unterstützen, die dazu beitragen können die Pandemie einzudämmen. Und zugleich ist es unsere  
Aufgabe diejenigen zu stärken, die auf dem langen Weg des Verzichts müde geworden sind. Beide  
Notwendigkeiten sehen wir bei der Gestaltung der Kar- und Ostertage und werden dementsprechend sorgfältig  
und achtsam planen. Ich bin mir sicher, dass die Botschaft von der Auferstehung auf verschiedene Weise uns und 
anderen in diesem Jahr neue Kraft geben wird.“ 
 

Gottesdienste finden statt! 

Bitte beachten Sie die Hygienevorgaben! 

Informationen zu den Gottesdiensten  
in der Karwoche und dem Osterfest 2021 
 


