
Gemeindebrief
E V. - L U T H .  K I R C H S P I E L  Z W I C K A U  N O R D

Oktober 2021 
November 2021

Jahreslosung 2021 
Jesus Christus spricht:  
Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist!

Lukas 6,36 

Monatsspruch Oktober 2021 
Lasst uns aufeinander 
 achthaben und einander 
anspornen zur Liebe  
und zu guten Werken.

Hebräer 10,24 

Monatsspruch November 2021 
Der Herr aber richte eure 
Herzen aus auf die Liebe 
Gottes und auf das Warten auf 
Christus.

2. Thessalonicher 3,5

Photo by Oliver Hihn on Unsplash
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geistlicher impuls

Jesus sagt in Johannes 10,27:  
„Meine Schafe hören meine Stimme und ich 
kenne sie und sie folgen mir nach.“
Sie sind ein Schaf und Jesus ist Ihr Hirte.
Das ist nicht gerade sehr schmeichelhaft. Wer 
lässt sich schon gern „schafkopf“ nennen? 
schafe sind zumindest in meiner Vorstellung 
gutgläubig, mäßig intelligent und können sich 
nicht wehren.
Da bilden wir uns lieber etwas auf unsere 
stärke, unsere Durchsetzungsfähigkeit, unsere 
intelligenz und unser Wissen ein. Wir wollen 
selber bestimmen, wo es lang geht, und nicht 
einfältig jemandem hinterherlaufen.
Jesus ist der Hirte.
in der Bibel lesen wir, dass der hirte seine 
schafe kennt und dass er merkt, wenn eines 
von ihnen fehlt. er lässt 99 schafe allein, um 
das eine zu suchen, weil ihm jedes einzelne 
schaf wichtig ist. Die schafe sind ihm so 
wertvoll, dass er sogar bereit ist, sein leben 
für sie zu geben.
Jesus kennt seine menschenkinder und er 
sucht und schaut auf jedes einzelne. er möchte 
nicht, dass nur ein einziger von seinen men-
schen ins Verderben läuft.
Jeder einzelne mensch ist für ihn so wertvoll, 
dass er sein leben für ihn gegeben hat. Sie 
sind ihm so wertvoll, dass er sein Blut für Sie 
vergossen hat. Das finde ich gigantisch. Wenn 
wir im gottesdienst das Abendmahl miteinan-
der feiern, wird uns DAs zugesprochen: christi 
leib für Dich gegeben. christi Blut für Dich 
vergossen. Was für ein geschenk!
Dieser hirte, der sein leben für uns gegeben 
hat, freut sich, wenn wir ihm freiwillig nachfol-
gen. Nicht weil er uns für unfähig hält, unser 
leben selbst zu gestalten, oder weil er uns 
nicht ernst nimmt, sondern weil er uns liebt 

und an unserem leben teilhaben möchte. gott 
hat einen guten plan für unser leben und er 
möchte uns zum Ziel bringen.
Wir degradieren Jesus oft zum „teilzeithirten“ 
für schlechte Zeiten. Wenn der Weg einfach ist 
und alles gut läuft, wollen wir selber bestim-
men, wo es lang geht.
Aber wenn es schwierigkeiten und probleme 
gibt, merken wir, dass wir jemanden brauchen, 
der den Überblick behält, wenn wir nur Nebel 
und Finsternis sehen. einen, dem wir nach-
folgen können, wenn wir den Weg nicht mehr 
sehen. einen, der das Ziel unseres lebens im 
Auge hat und der uns an dieses Ziel bringen 
möchte. einen, dessen möglichkeiten weit über 
unsere hinausgehen.
gott ist zum glück nicht nachtragend. Wenn 
wir nach ihm rufen, sagt er niemals: „sieh zu, 
wie du mit der situation klarkommst!“
gott ist für sie und für mich da, weil er uns 
kennt und trotzdem liebt. er freut sich, wenn 
wir uns an ihn wenden, und nimmt uns gerne 
wieder auf. Aber in diesen situationen ist 
es wichtig, dass wir wie schafe die stimme 
unseres hirten kennen und dass wir wissen, 
dass gott es gut mit uns meint, auch wenn es 
vielleicht gerade anders aussieht. Wir dürfen 
darauf vertrauen, dass es sich immer lohnt, 
seiner stimme zu vertrauen.
Kennen sie die stimme ihres hirten?
Können sie sie aus den vielen stimmen in 
dieser Welt heraushören?
ich möchte sie einladen, die gottesdienste, 
unsere gemeindekreise, aber auch ihre persön-
liche stille Zeit zu hause zu nutzen, um sich die 
stimme des hirten einzuprägen und sie besser 
kennenzulernen.

Sandra Forberger, KGV Luther
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eDitoriAl

mit Ablauf der termine in diesem gemeinde-
brief endet wieder ein Kirchenjahr. Die monate 
oktober und November tragen allgemein die 
schwerpunkte erntedank und Bilanz sowie 
Ausblick und hoffnung auf die ewigkeit. Das 
Dunkle und schwere, das offengebliebene   
oder das schiefgegangene, trauer und 
Abschied haben nicht das letzte Wort. gott 
beginnt ganz neu mit denen, die zu ihm gehö-
ren wollen. mit dem 1. Advent wird ein neues 
Kirchenjahr beginnen, zuerst mit der Vorberei-
tungszeit auf das große Fest. 

Bis dahin aber ist noch viel zu tun und 
noch mehr zu bedenken: es wird erntedank 
gefeiert. Die Kinder haben herbstferien. Wir 
hoffen darauf, den martinstag schön feiern zu 
können. hier und da steht auch ein Kirchweih-
fest an. 

Wir werden am Buß- und Bettag in Zwickau 
einen besonderen thementag des ökume-
nischen Weges (gerechtigkeit, Frieden, Be-
wahrung der schöpfung) erleben. in unseren 
Kirchspielgemeinden treffen sich unter den 
geltenden hygienevorschriften die gruppen 
und Kreise. es werden die Krippenspielproben 
beginnen. 

ich freue mich, die neuen Konfirmanden der 
siebten Klasse kennenzulernen und  
die „Achter“ wiederzusehen.

schön, dass es in unserem Kirchspiel so 
lebendig zugeht und jede gemeinde dazu 
beiträgt mit ihrer je eigenen prägung. Wir 
ergänzen uns und können gutes verstärken. 
trotzdem wird manches nicht gelingen und 
einiges offenbleiben müssen. Dies ist der 
allgemeinen lage geschuldet und auch man-
chen Besonderheiten. Damit meine ich auch, 
dass in dieser Welt nichts perfekt ist. Auch 
wir nicht, nicht die Kirche, ja selbst das reich 
gottes, das erst im entstehen begriffen ist. 

Bei allen Veränderungen im leben bitte ich, 
möge gott, unser herr, doch treu sein in 
seiner gnade und Barmherzigkeit. möge er 
uns seine Allmacht erträglich machen und 
uns in seiner ohnmacht das heil zeigen, für 
das er uns bereitet hat. gott spricht: „meine 
Kraft kommt gerade in der schwäche voll zur 
geltung“ (Die Basisbibel: 2. Kor. 12,9). Auf 
dieses Wort zu hören, lohnt sich! 

Viel Vergnügen beim lesen und gute orientie-
rung bei allen terminen!

Pfarrer Frank Pauli

Photo by Johann Siemens on Unsplash

„Das Ende ist nahe…“ – ein Neues beginnt!
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Frauenkreis 
Dienstag, 5. oktober, 14:30 
Dienstag, 2. November,   14:30 

Männerkreis 
Donnerstag, 21. oktober,  19:00 
Donnerstag, 18. November,  19:00

Christenlehre Moritz 
montags, 1. – 3. Klasse,  15:00 
montags, 4. – 6. Klasse,  17:00

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
ab 12. okt. dienstags, ungerade KW, 17:30

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Sport in Nord – Ball- und Bewegungsspiele 
nach Vereinbarung, pfr. pauli

Volleyball  
donnerstags, 19:00 
sporthalle pestalozzischule

Gebetskreis für das Kirchspiel 
mittwoch, 27. oktober, 19:30 
mittwoch, 24. November, 19:30

moritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Kreativkreis Mona Lisa 
Donnerstag, 21. oktober, 19:30 
Donnerstag, 18. November, 19:30

Sport in Nord –  
Bewegter Rücken – gesunder Rücken 
nach Vereinbarung, Frau müller

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Haus Schlobigpark“ 
Freitag, 1. oktober, 10:45 
Freitag, 5. November, 10:45

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Kursana“ 
Freitag, 15. oktober, 10:30

Kirchgemeindevertretung 
mittwoch, 13. oktober, 19:30 
mittwoch, 10. November, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
anders angegeben) im Gemeindehaus 
Moritz statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst.  
Bei Fragen rufen Sie bitte gerne an.

unsere diesjährige gemeindeversammlung 
samt mitarbeiterdanke-grillen war für den Juni 
geplant und fand dann kurzfristig verschoben 
am Freitagabend, dem 16. Juli statt. unter 
 coronabedingungen wurde gebetet, gespro-
chen, gegrillt, gegessen, genossen, gemein-
schaft gelebt. Vielen Dank allen mit helfenden 
bei Zeltbau, Versorgung, Auf- und Wegräumen.  

Gemeindeversammlung 
Für die gemeindeversammlung die gleichzeitig 
auch unser mitarbeiter-Danke-Fest ist, werden 
wir einen termin vor den sommerferien vormer-
ken wollen. Die kühle limo, das frische obst, 
gegrilltes und eine Weinschorle schmecken an 
einem lauen sommerabend besser, da es länger 
warm und hell ist.
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moritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Ev.-Luth. Pfarramt der Moritzkirchgemeinde 
leipziger straße 49 | 08056 Zwickau 
telefon 03 75-21 50 05 | Fax 03 75-21 50 15 
e-mail: kg.zwickau_moritzkirche@evlks.de 
www.moritzkirche-zwickau.de 
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau schmidt) 
montag 14:00 – 17:00 
mittwoch 10:00 – 12:00

Bankverbindung 
iBAN: De 21 8705 5000 2213 0013 27 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

Wir benötigen wieder unterstützung bei 
verschiedenen Arbeiten im gelände und in den 
gebäuden der moritzgemeinde. im Vorder-
grund wird sicher die laubberäumung stehen, 
aber auch sonst wollen wir einiges „winter-
fest“ machen. Viele große und kleine hände 
bereiten ein schnelles ende am: 

Samstag, 6. November  
und Samstag, 20. November

Wer kann helfen? Wir treffen uns an den ge-
nannten tagen jeweils 8:30 am hintereingang 
Kirche zum gemeinsamen start mit Arbeits-
schutzbelehrung und Aufgabenverteilung – 
um 12.00 schließen wir gemeinsam mit gebet 
und imbiss ab. getränke für zwischendurch 
stehen zur Verfügung. 

gemeinsam mit unseren methodistischen 
geschwistern und der herrnhuter Brüder-
gemeine feiern wir gemeinsam mit uns für 
unsere stadtteile Nordvorstadt und pölbitz 
den „stadtteil-gottesdienst“. Dieses Jahr lädt 
die moritzkirchgemeinde am 17. oktober um 
14:00 in die moritzkirche ein. 

Am 1. Advent beginnt wieder ein neues 
Kirchenjahr und in moritz feiern wir in diesem 
Jahr das 128. Kirchweihjubiläum. 

herzliche einladung am 28. November um 
10:00 zum Festgottesdienst in der moritz-
kirche – musikalisch gestaltet von verschie-
denen ehrenamtlichen und musikalischen 
Kreisen unseres Kirchspiels unter der gesamt-
leitung von Kantorin Doreen Feldheim.

Herbstarbeitseinsätze

Stadtteil-Gottesdienst

Kirchweihgottesdienst  
am 1. Advent

Herzliche Einladung zur 

KinderKirche
10. Oktober | 10:00 
Moritzkirche

Thema:  
Verloren/Gefunden?!

so cool wie rudi bei der letz-
ten Kinderkirche war, wird er 
beim nächsten mal nicht sein!

rudi hat nämlich etwas verloren. er hat sein 
… , ach, das seht ihr am 10. oktober!  
Bis dahin!

Wir freuen uns auf euch!  
Das Vorbereitungsteam

Trauung 
maria, geb. günther und maurice Beyerlein

Dank und Fürbitte
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christophorusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch

Seniorenkreis 
mittwoch, 6. oktober, 14:30 
mittwoch, 3. November, 14:30

Kunstprojekt „Welt der Insekten“ 
für Kinder ab 6 Jahren mit  
der Künstlerin Annette Fritzsch 
montags, 16:00

Christenlehre 
freitags, 1. – 6. Klasse, 16:00

Mutti-Kind-Gruppe 
freitags, 15:30 

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
ab 12. okt. dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
dienstags, 18:00  
(nach Vereinbarung, Ansprechpartner:  
ralf michel) oder siehe moritzgemeinde

in den schulferien finden kein Kunstprojekt, 
keine christen lehre, kein Q7, keine mutti-Kind-
gruppe und keine Junge gemeinde statt.

Kirchgemeindevertretung  
nach Vereinbarung

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
anders angegeben) im Gemeindezentrum 
Christophorus statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.  

Nun ja, wir sind nicht über die mauern 
gesprungen, aber wir haben an einem 
wunderschönen sommertag unseren 
 „Freiluft-gottesdienst“ gefeiert.

Am 25. Juli wagten wir uns also vor die 
mauern unserer Kirche und konnten hier mit 
mehr als 40 Brüdern und schwestern den 
genuss erleben, ohne maske wieder einmal 
miteinander zu feiern. erst einen gottesdienst 
mit Abendmahl als Nahrung für die seele 
und im Anschluss daran gab es noch einen 
kleinen schmaus vom grill – als Nahrung für 
den Körper!

es hat sichtlich allen gut getan, diese ge-
meinschaft wieder einmal auf diese Weise zu 
genießen!

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen! Psalm 18, 30

Danke an alle helfer, welche für die Vor- und 
Nachbereitung aktiviert werden konnten! 

ich freue mich auf noch viele weitere so 
schöne tage mit euch allen! Bleibt gesund 
und voller Zuversicht!

Heike Groh

Foto: Heike Groh
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christophorusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch

Ev.-Luth. Pfarramt der Christophorus-
kirchgemeinde 
makarenkostraße 40 i 08066 Zwickau 
telefon 0375-4309910 
e-mail:  kg.zwickau_eckersbach@evlks.de
www.eckersbach.de/kirche
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau springfeld) 
Dienstag 9:00 – 12:00 
Donnerstag 9:00 – 12:00

Bankverbindung 
iBAN: De 46 8705 5000 2213 0014 59 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

KIB (Kontakt- und Informationsbüro  
für präventive Kinder- und Jugendarbeit) 
makarenkostraße 40 i 08066 Zwickau 
telefon 0375-43099123 
e-mail: mail@kib-zwickau.de 
www.kib-zwickau.de

Öffnungszeiten des KIB (Fr. seifert, Fr. pfeifer) 
Dienstag 12:00 – 16:00 
Donnerstag 13:00 – 16:00 
Freitag   9:00 – 12:00

in den ersten beiden Ferienwochen wurden 
sieben verschiedene sommerwerkstätten 
für Kinder von 7 bis 14 Jahren in Zwickau 
durchgeführt. Bei uns im haus wurden alte 
handwerkstechniken aus martin luthers Zeit 
wieder entdeckt. Jeder tag begann mit einem 
morgenkreis. Die Kinder erfuhren, wie die 
menschen vor 500 Jahren gelebt haben. es 
war die Zeit der großen seefahrer, die erstmals 
tabak, Kartoffeln oder Ananas nach europa 
mitbrachten. Wichtige erfindungen fielen in 
diese Zeit, wie der Buchdruck mit bewegli-
chen lettern. inspiriert durch das leben und 
Wirken martin luthers verfassten die Kinder 

Sommerwerkstatt „Luther und die fleißigen Handwerker“

mit dem großen Adventsstern 
Abschluss im gemeindezentrum
Samstag, 27. November, 17:00

der sommerwerkstatt eigene thesen für ein 
faires miteinander. „sich helfen“, „keinen 
ärgern“ oder „miteinander spielen“ sind nur 
einige Beispiele, welche die Kinder an die auf-
gestellte tür hefteten. Am ende jeden tages 
wurden stolz die fertigen Werke präsentiert, 
die von den Kindern in den einzelnen Work-
shops hergestellt wurden. es entstanden auch 
gemeinschaftsarbeiten, die Anfang september 
im rathaus präsentiert wurden.

Janine Seifert, KIB

Samstag, 2. Oktober, ab 9:00 
Zum mittun wird herzlich eingeladen.  
Wir freuen uns über jeden helfer.

Herbstputz

Lampionumzug durch Eckersbach

Foto: Janine Seifert
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Sport in Nord – Ball- und Bewegungsspiele 
nach Vereinbarung, pfr. pauli

Kirchgemeindevertretung 
montag, 11. oktober, 19:30 
montag, 8. November,  19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

Alle Veranstaltungen finden  
(wenn nicht anders angegeben)  
im Gemeindehaus Johannis statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.  

Frauenkreis 
mittwoch, 6. oktober, 14:30 
mittwoch, 3. November, 14:30

Oldie-JG  
nach Vereinbarung

Christenlehre 
1. – 6. Klasse, donnerstags, 16:30

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
ab 12. okt. dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30 
gemeindehaus moritz
in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

JohANNisKirchgemeiNDe ZWicKAu-WeisseNBorN

Herbstarbeitseinsätze auf dem Johannisfriedhof
um unseren Angestellten herrn Jörg gold-
berg auf dem Friedhof zu unterstützen ist es 
weiter und wieder nötig, dass es regelmäßige 
Arbeitseinsätze gibt und auch zwischendurch 
jeder und jede mal mit auf ordnung und 
sauberkeit nicht nur achtet, sondern auch 
dafür sorgt. Die regelmäßigen einnahmen und 
die größe unseres Friedhofs erlauben leider 
nur eine Anstellung von 8 stunden pro Woche 
– gerade in diesem Jahr, in dem wieder viel 
wächst reicht das hinten und vorne nicht.

Allen, die regelmäßig auf dem Friedhof schon 
helfen, sei an dieser stelle einmal herzlich 
gedankt. Namentlich sollen besonders das 
ehepaar steinert für viele, viele ehrenamtliche 

stunden erwähnt werden, sogleich auch Frau 
Könitzer und pfr. i.r. eichhorn – herzlichen 
Dank für die geleistete hilfe.

Zu unseren Arbeitseinsätzen werden laub-
beräumung und pflegearbeiten im Vordergrund 
stehen. 

Wir treffen uns bitte an den Samstagen   
30. Oktober und 13. November, jeweils um 
9:00 an der Friedhofshalle zur Werkzeugaus-
gabe und zur Arbeitsschutzbelehrung. 

Fürs leibliche Wohl soll gesorgt sein. Viele 
große und kleine hände sind gern gesehen. 

Pfarrer Frank Pauli
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Ev.-Luth. Pfarramt der Johanniskirch gemeinde 
crimmitschauer straße 86 | 08058 Zwickau 
telefon 03 75-21 62 91 | Fax 03 75-27 11 98 55 
e-mail:  kg.zwickau_johannis@evlks.de
www.johanniskirche-zwickau.de 
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau schmidt) 
montag 10:00 – 12:00 
Dienstag 14:00 – 17:00

Bankverbindung 
iBAN: De 16 8705 5000 2242 0013 13 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

JohANNisKirchgemeiNDe ZWicKAu-WeisseNBorN

Backfest I Kirchweihfest
unser erstes Backfest im Jahr 2021 konnten 
wir dank zahlreicher helfer (besonders den im 
Verborgenen arbeitenden) und unserer beiden 
Bäcker bereits am 24. Juli feiern – genau 
einen monat nach dem Johannistag.

schön, dass beide traditionen trotz mancher 
einschränkungen lebendig bleiben. 

Kaffee und Kuchen am Nachmittag und lecke-
re Brotaufstriche auf dem frisch gebackenen 
Brot waren ein gaumenschmaus.

Bis in die Nacht hinein wurde gemeinschaft 
gelebt: geredet und diskutiert, getrunken und 
gegessen, gesungen und manch seltenes 
insekt bestaunt. 

Pfarrer Frank Pauli

Die ehemalige martinskirche, jetzt Johannis-
kirche, begeht ihr Kirchweihfest immer am 
sonntag mit dem jene Woche beginnt, in der 
der 11. November liegt. Wir laden herzlich 
zum Kirchweihfest ein – am sonntag, dem 
7. November 2021 um 10:00 mit heiligem 
Abendmahl. ein anschließendes Kirchenkaf-
feetrinken kann ausschließlich im Freien und 
nur bei sehr schönem Wetter stattfinden. 

Taufe
tom gebauer
Gottesdienst zur Eheschließung 
sophie, geb. halbauer und patrick groß

Dank und Fürbitte

Foto: Frank Pauli
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KirchgemeiNDe mosel

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
ab 12. okt. dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
mittwochs, 18:30 
pfarrhaus crossen

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Kirchgemeindevertretung  
mittwoch, 6. oktober, 19:30 
mittwoch, 3. November, 19:30

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
 anders angegeben) im Pfarrhaus Mosel statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.    

Landeskirchliche Gemeinschaft:

> Gemeinschaftsstunde 
montag, 04. oktober, 17:00 
montag, 11. oktober, 17:00 
montag, 18. oktober,   17:00 
montag, 25. oktober, 17:00 
montag, 01. November, 17:00  
montag, 08. November, 17:00 
montag, 15. November,  17:00 
montag, 29. November, 17:00

> Gebetsstunde 
mittwoch, 06. oktober, 19:00 
mittwoch, 03. November, 19:00

> Frauenstunde 
montag, 22. November, 17:00

Frauendienst mit Kaffeetrinken 
mittwoch, 28. oktober, 15:00 
mittwoch, 24. November, 15:00

Bibelstunde  
mittwoch, 13. oktober, 19:30 
mittwoch, 10. November, 19:30

Christenlehre  
donnerstags, Jungen,  15:00 
donnerstags, mädchen,  16:30
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Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde Mosel 
Dänkritzer straße 26 | 08058 Zwickau ot mosel 
telefon 03 76 04-23 20 
e-mail: kg.mosel@evlks.de | www.kirchspielzwickaunord.de

Kontakt für die Kinder- und Jugendarbeit: 
Dr. Bianka röhr, gemeindepädagogin, historikerin 
bianka.roehr@evlks.de | mobil 0176 23195034

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau grünberger) 
Dienstag   8:30 – 12:30 
Donnerstag 13:30 – 17:30

Bankverbindung 
iBAN: De 64 8705 5000 2214 0003 32 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

KirchgemeiNDe mosel

Besuch aus den Niederlanden

Bestattung 
ilse ludwig, geb. Betschen, 99 Jahre 
Annerose Veitz, geb. häußler, 84 Jahre

Dank und Fürbitte

Vielen Dank für die einsatzbereitschaft der 
freiwilligen helfer die Jörg goldberg tatkräftig 
bei Arbeitseinsätzen und dem schneiden der 
hecken auf dem Friedhof unterstützt haben.

Hella Gerber, Uwe Grüneberger

Friedhofseinsatz

Am Wochenende vom 27.08.2021 bis zum 
29.08.2021 hatten wir eine kleine gruppe 
von gemeindegliedern aus unserer partner-
gemeinde rijsenhout in mosel zu gast. Das 
treffen stand unter motto „Alt werden ist 
nichts für Feiglinge“. 

Dazu haben wir uns am samstagvormittag 
im pfarrhaus getroffen und gute gespräche 
geführt. Auch über die Aufgaben und prob-
leme in unseren gemeinden. Dass es trotz 
ländergrenzen viele Ähnlichkeiten in den 
gemeinden gibt und das nicht nur bezogen 
auf die Altersstruktur.  

Am Nachmittag stand ein Besuch in ober-
rothenbach zur 800-Jahr-Feier und abends 
eine schlossbesichtigung in lauterbach mit 
einem gemütlichen Abendessen als Ausklang 
auf dem programm.

Am sonntag wurde gemeinsam gottesdienst 
mit pfarrer Weber im Festzelt oberrothenbach 
gefeiert. musikalisch wurde der gottesdienst 

von den Kirchenmäusen, dem gospel- und 
dem posaunenchor umrahmt. 
Nach einem kleinen imbiss im rittergut hieß 
es Abschied nehmen. in erwartung des 
nächsten treffens, dann zum 35-jährigen 
Bestehens der partnerschaft.

Uwe Grüneberger

Fotos: Uwe Grüneberger
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3. oKtoBer 2021 Erntedank

11:00 Gottesdienst moritzkirche Erntedank — Pfr. Frank Pauli 

14:00 Gottesdienst moritzkirche Jubelkonfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst christophoruskirche Erntedank — Ralf Michel

  9:30 Familiengottesdienst Johanniskirche Erntedank — Bettina Reuter

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Erntedank — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche crossen Erntedank — Bianka Röhr

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer

10. oKtoBer 2021 19. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Kinderkirche moritzkirche — Bettina Reuter

10:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. i. R. Günther Kautzsch

  9:30 Gottesdienst Kirche mosel Konfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli 

10:00 Gottesdienst lutherkirche Erntedank — Lysann Witzke

17. oKtoBer 2021 20. Sonntag nach Trinitatis

14:00 ökumen. Stadtteilgottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli, Pastor Christian Posdzich

10:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Kirchweihgottesdienst, Abendmahl — Pfr. i.R. Hans-Joachim Weber

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Jenny Schulz

24. oKtoBer 2021 21. Sonntag nach Trinitatis

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Präd. Diakon Lars Petzold und Nicole Petzold

10:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. i. R. Günther Kautzsch

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Kirchweihgottesdienst — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Präd. Sandra Forberger

31. oKtoBer 2021 Reformationsfest

10:00 Gottesdienst moritzkirche musikalischer Gottesdienst — Doreen Feldheim

18:30 Film-Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst zum Gemeindebibeltag lutherkirche Livestream vom Gemeindebibeltag

gottesDieNste im oKtoBer 2021
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7. NoVemBer 2021 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres    

10:00 Gottesdienst Johanniskirche Kirchweihgottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche OpenDoors Gottesdienst — Präd. Steffen Schuster

14. NoVemBer 2021 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres    

10:00 Gottesdienst moritzkirche — Stefan Wengler

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Jubelkonfirmation 2020, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Kirche mosel Jubelkonfirmation 2021, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli 

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — N.N.

17. NoVemBer 2021 Buß-und Bettag       

10:00 Ökumenischer Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Abendmahl — Pfr. i.R. Hans-Joachim Weber

21. NoVemBer 2021 Ewigkeitssonntag       

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

14:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — N.N.

10:00 Gottesdienst lutherkirche — N.N.

28. NoVemBer 2021 1. Advent

10:00 Gottesdienst moritzkirche Kirchweihgottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche mosel — Bianka Röhr

10:00 Adventsandacht lutherkirche — Präd. Frank Krämer

4. DeZemBer 2021
18:00 Lichtergottesdienst Kirche crossen — Marie Fischer

5. DeZemBer 2021 2. Advent

10:00 Gottesdienst moritzkirche — N.N.

  9:30 Gottesdienst christophoruskirche — Siegfried Lange

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche Taufgottesdienst — Pfr.i.R. Frank Sänger

gottesDieNste im NoVemBer 2021

Zu den gottesdiensten in moritz, Johannis und luther werden parallel Kindergottesdienste angeboten.
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KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crosseN

Junge Gemeinde  
mittwochs, 18:30

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht an-
ders angegeben) im Pfarrhaus Crossen statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.    

Frauendienst 
mittwoch, 13. oktober, 14:45 
mittwoch, 10. November, 14:45

„Krümelkreis“ 
Dienstag, 5. oktober, 16:00 
Dienstag, 2. November, 16:00

Christenlehre 
mittwochs, 1. – 6. Klasse,  15:00

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
ab 12. okt. dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

seit langer Zeit konnten wir uns als gemein-
de wieder zu einem kleinen Fest zusammen 
finden. Die Vorfreude war groß, denn solch 
ein treffen war lange nicht möglich gewesen. 
geschuldet der unsicheren coronasituation 
war eine langfristige planung nicht möglich, 
deshalb beschränkten wir uns auf  eine 
Andacht, gemeinsames singen und zum 
Abschluss eine roster vom grill und   
getränke dazu. 

Gemeindefest
leider machte uns dann das für diesen 
sommer typische regenwetter noch einen 
strich durch die rechnung und die spiele für 
groß und Klein im Freien fielen buchstäblich 
ins Wasser. 

Dank des vorsorglich am Vormittag aufgestell-
ten Zeltes konnten wir der Andacht, die Bianka 
röhr hielt, im trockenen sitzend folgen. Aller-
dings prasselte der regen zeitweise so stark 
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KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crosseN

Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde  
Maria zur Weiden Crossen 
straße der einheit 1 | 08058 Zwickau ot crossen 
tel. 03 75-45 50 79 | Fax 03 75-4 40 26 30 
e-mail: kg.crossen@evlks.de 
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau Zierold) 
Dienstag 10:00 – 12:00 
Donnerstag 10:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00

Bankverbindung 
iBAN: De 06 8705 5000 2215 0003 79 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

lässt sie fallen und wir müssen sie auf-
sammeln. Deshalb treffen sich alle, die helfen 
wollen und können, am 6. November um 9:00 
auf dem Friedhof zum herbstputz. 

es sind auch gehölzschnittarbeiten notwen-
dig, die besonders gern von den männern 
übernommen werden. 

Für alle helfer werden getränke bereit gehal-
ten, mit einem kleinen imbiss und dem gefühl, 
etwas gutes getan zu haben, beenden wir 
dann den Vormittag.

Der Herbst färbt die Blätter,

Bestattung 
Walter otto, 94 Jahre

Dank und Fürbitte

Voller Zuversicht und hoffnung darauf, dass 
wir den Beginn des neuen Kirchenjahres 
traditionsgemäß mit viel musik und gesang 
beginnen können, laden wir ein zum lichter-
gottesdienst um 18:00. 

Die gospelgruppe wird uns erfreuen, eventuell 
auch die Bläsergruppe „ungeprobt genial“ 
und nicht zuletzt ist der eigene gemeinde-
gesang ein fester Bestandteil dieses gottes-
dienstes im lichterglanz.

Lichtergottesdienst  
am 4. Dezember

Foto: Birgit Seyffert

auf das Zelt, dass gitarre und gesang kaum 
zu hören waren. 

Aber keiner der trotz des regens gekomme-
nen Besucher war enttäuscht, nein, alle haben 
diese stunden des fröhlichen Beisammen-
seins genossen, in bester erinnerung und 
freuen sich auf ein nächstes mal.            

Birgit Seyffert Fotos: Birgit Seyffert
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Hauskreise 
mittwochs in versch. häusern –  
sprechen sie uns an.
Gottesdienstvorbereitung 
donnerstags,  19:30 
Gebetskreis 
Donnerstag, 28. oktober, 18:00 
Donnerstag, 25. November, 18:00
Intern. Bibelkreis (deutsch, englisch, farsi) 
donnerstags, 16:00
aus.zeit hauskreis für junge erwachsene 
freitags, 14-tägig, 19:00 
lutherkirche

lebens.raum  
projekt des trägervereins sozialarbeit der 
lutherkirchgemeinde Zwickau e.V.
> frühstücksraum 
montags, dienstags, mittwochs 9:00 
> kaffee.raum 
montags, dienstags 14:30
> krabbel.raum 
donnerstags 9:30
> lern.raum 
dienstags, mittwochs 14:30
> „Die Flummis“ 
montags, 16:15

Kirchgemeindevertretung mit Teamleitern 
Dienstag, 26. oktober,  19:00 
Dienstag, 30. November, 19:00

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona-
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf www.luthergemeindezwickau.de, in 
den Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.  

auf.tanken 
montag, 4. oktober,  19:30 
montag, 1. November,  19:30 
lutherkirche
Gemeindegebetstreff 
montag, 11. oktober, 19:30 
montag, 8. November, 19:30 
lutherkirche
schwarz.brot 
montag, 18. oktober, 19:30 
montag, 15. November, 19:30
Gebet zur Heilung an Leib, Seele und Geist 
montag, 25. oktober, 18:30 
montag, 22. November, 18:30
Interkulturelle Sportgruppe 
montags,  17:00 
pBg turnhalle 
Christenlehre 
dienstags,  16:00
Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
ab 12. okt. dienstags, ungerade KW, 17:30
Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz
Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30
#emc2 – Jugendhauskreis 
freitags 17:00

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Generation 65+ Bibel & Kaffee 
mittwoch, 20. oktober, 15:00

Schach 
mittwochs, 14:00

lutherKirchgemeiNDe ZWicKAu

16

immer aktuell: www.luthergemeindezwickau.de
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lutherKirchgemeiNDe ZWicKAu

Ev.-Luth. Pfarramt der Lutherkirchgemeinde 
Bahnhofstraße 22 | 08056 Zwickau 
tel. 03 75-29 61 54 | Fax 03 75-29 61 59 
e-mail: info@luthergemeindezwickau.de 
www.luthergemeindezwickau.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau schmidt) 
Dienstag   9:00 – 12:00 
Donnerstag 14:00 – 17:00

Bankverbindung 
iBAN: De 94 8705 5000 2242 0012 67 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

Hochzeit 
Jessica, geb. maekler und Josia Barth

Dank und Fürbitte

jeweils 10:00 // Lutherkirche Zwickau und Livestream

gemeinsam
26. september 

gemeinsam 
statt allein

3. oktober  

gemeinsam 
in Not

10. oktober  

gemeinsam 
feiern

17. oktober  

gemeinsam 
zoffen

24. oktober  

gemeinsam 
im Alltag

Image by Eak K. from Pixabay

26. september > gemeinsam statt allein
03. oktober > gemeinsam in Not
10. oktober > gemeinsam feiern
17. oktober > gemeinsam zoffen 
24. oktober > gemeinsam im Alltag

Alle Gottesdienste finden in der Luther kirche 
statt und werden als Livestream auf  
www.luthergemeindezwickau.de oder dem 
YouTube-Kanal der Luthergemeinde über-
tragen. Beginn ist jeweils 10:00.

gemeinsam
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st Sonntag, 
10. Oktober

10:00 
Lutherkirche  

Zwickau
Auch in diesem Jahr sind die 

erntedank gaben für die Zwickauer 
tafel bestimmt. Dort freut man 

sich besonders über haltbare 
lebensmittel (Konserven, Nudeln, 

h-milch, cornflakes...)
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Ökumenischer  Thementag

ÖKUMENISCHER

WEG

17. November 2021 
Beginn: 10.00 Uhr  
Ökumenische Gottesdienste
in vier Zwickauer Kirchen
(St. Katarinenkirche, Friedenskirche, 

Christophoruskirche und Versöhnungskirche)

und im Peter-Breuer-Gymnasium
im Anschluss Imbiss und Begegnung 

13.00–14.30 Uhr  Workshops  

15.00–15.45 Uhr   Referat mit Wolfgang Wetzel 

(Dipl. Sozialpädagoge, Zwickau))

Thema :   „Außer Reichweite? 

Sollen Christen sich politisch betätigen?“

REICH WEITE 

Ökumenischer Weg 

für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Mehr Infos unter www.oekumenischerweg.de

LEBEN
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ÜBergemeiNDliches

Von einer hoffnung über den tod hinaus 
spricht der letzte sonntag des Kirchenjahres. 

Dabei wird die Flüchtigkeit und endlichkeit 
nicht beschönigt. und doch gibt es Zukunft, 
denn tod und leben sind in gottes hand. 

Wie diese Zukunft aussehen wird – wir ahnen 
es nur: ein neuer himmel und eine neue erde, 
gott, der mitten unter den menschen wohnt, 
ein ewiges Festmahl. in den schönsten und 
mit vielfältigen tröstlichen Bildern beschreibt 
die Bibel das ende der Zeit: gott ruft ins leben 
zurück, tote hören Jesu stimme. Wie das 
samenkorn in der erde neue triebe bildet, 
so soll auch der mensch mit einem neuen, 
ewigen Körper auferstehen. Wer daran glaubt, 
wird schon jetzt selig. 

Darin liegt die verändernde Kraft des glau-
bens. in der hoffnung darauf, dass gott wahr 
macht, was er verspricht – auch gegen das 
leid und den tod – gedenken wir unserer 
heimgerufenen Verstorbenen des vergange-
nen Kirchenjahres. 

Ewigkeitssonntag / Totensonntag –  
ein Sonntag zwischen Zeit und Ewigkeit 

schmerz und hoffnung liegen dicht beiein-
ander: Auch die toten fallen nicht tiefer als in 
gottes hand. in den gottesdiensten werden 
ihre Namen verlesen und Kerzen entzündet, 
wir beten für die hinterbliebenen und trösten 
durch gemeinsames erinnern. 

Wir feiern die Gottesdienste am  
Ewigkeitssonntag, 21. November 2021

in der Moritzkirche um 9:30  

in der Christophoruskirche  
um 14:00 mit Abendmahl

in der Johanniskirche  
um 11:00 mit Abendmahl

in der Kirche Mosel um 9:00 

in der Kirche „Maria zur Weiden“  
in Crossen um 10:00

in der Lutherkirche um 10:00

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash
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KircheNmusiK

Band  
mittwochs, nach Absprache 17:30  
moritzkirche

Flötenensemble  
mittwochs, nach Absprache  19:45 
gemeindesaal moritzkirche 

wohl.klang – Worte und Musik  
Dienstag, 12. oktober, 18:00 
Dienstag, 26. oktober, 18:00 
Dienstag, 09. November, 18:00 
Dienstag, 23. November, 18:00 
lutherkirche

Seniorenchor 
Dienstag, 12. oktober, 14:30 
Dienstag, 9. November, 14:30 
gemeindehaus Johannis

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig  
auf www.kszn.de, in den Schaukästen und 
im Gottesdienst. Bei Fragen rufen Sie bitte 
gerne an.   

Musikids (Kindergartenalter) 
montags, 15:30 – 16:00  
gemeindesaal moritzkirche

Kinderchor (1. – 6. Klasse)  
montags, 16:15 – 17:00  
gemeindesaal moritzkirche 

in den schul ferien finden  
keine Kinder chorgruppen statt.

Instrumentalkreis  
montags, nach Absprache 17:30  
moritzkirche

Kirchspiel-Kantorei 
montag, 11. oktober,  19:30 
montag, 25. oktober, 19:30 
montag, 08. November,  19:30 
montag, 22. November,  19:30 
ort nach Absprache

„Sing and Swing“ (neue lieder einstimmig)  
montag, 04. oktober, 19:30 
montag, 01. November, 19:30 
montag, 15. November, 19:30 
montag, 29. November, 19:30 
moritzkirche

Seniorenchor
herzliche einladung  

zum singen für senioren! 

An jedem 2. Dienstag im monat, 
14:30, trifft sich eine sangesrunde 
im Johannis-gemeindehaus unter 
der leitung von Almut rönnecke 

Samstag, 

2. Oktober 2021 
20:00

Lutherkirche 
Zwickau

Artwork: nunc (Fotografen: lis Kortmann, Frau schmitt fotografiert.mainz, eugenia Firuljova, Xifat Yogev)
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KircheNmusiK

Ach, es lässt mich gar nicht ruhn // was hat ein Kantor wohl zu tun?  
Außer das bissel orgelschlagen // um zum gottesdienst beizutragen? 
Das zu lernen, wär‘ doch nicht viel // gute Work-life-Balance als Ziel.

okay, ’s gibt proben allerhand // chöre, Kinder, instrumente und Band. 
Auch Konzerte werden vorbereitet // damit dann kein gehörgang leidet. 
Auch wird dies alles kundgetan // plakate, gemeindebrief und presse dann –  
fast ist der Kantor Journalist // ob das wohl schon alles ist? 

Ach, da fällt mir jetzt noch ein // was mögen Kasualien sein?  
Der Kantor verleiht der hochzeit schwung // und ist tröster bei der Beerdigung.

Bürokratisiert ist unsere Welt // oft er sich in sitzungen aufhält:  
auf Weiterbildungen, Dienstberatung, Konferenzen // soll er mit seiner Anwesenheit glänzen. 

muss am besten die rechte auch studieren // um gemA-Vorgaben und Verträge auszuführen. 
und medizin kann auch nicht schaden // umso besser wird’s hygienekonzept geraten. 
manchmal ist er Bettler auch // wenn er Fördermittel braucht.

Doch wie ist’s mit der musik bestellt // wofür er doch bekommt sein geld?  
„Allen leuten recht getan // ist eine Kunst, die keiner kann!“  
Der eine schwört auf taizé und choräle // der andere auf lobpreis, alles andere ihn quäle, 
ein Kindermitmachlied ist recht // dem Kammermusiker wird’s dabei schlecht 
und während manche nach oratorien schrein // wollen andere Bandmusik allein.

Wie schafft der Kantor es dann gut // zu bringen alles unter einen hut? 
und wer sucht die Noten, passt sie an // damit alle zufrieden dann?

Wenn ich dem allen nun tu lauschen // ach nein, da will ich doch nicht tauschen! 

Das bisschen Kantor* macht sich doch mit links

*generisches maskulinum, gilt auch für Kantorinnen
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endlich konnten wir fahren und die Freude 
war riesengroß. es gibt so einige perlen im 
erzgebirge zu entdecken und eine davon war 
unser Ziel. halb versteckt und gut aufgehoben 
ist sie zwischen zwei Bergen, dem Fichtelberg 
und dem Keilberg. Dort wurden wir freundlich 
aufgenommen und die Kinder fanden hier 
schnell zueinander. 

Nach all dem was jeder von uns im letzten 
schuljahr erlebt und aushalten musste, war 
jetzt der Augenblick, wo man ein stück loslas-
sen und aufatmen konnte. 

Die landschaft jedenfalls hat uns dazu 
eingeladen und die Berge ziehen die Blicke an 
und führen sie zum himmel, der über uns ist 
und spuren entdecken lässt. Das wollten wir 
natürlich erleben und ausprobieren. 

Wir suchten Wege und Abkürzungen und 
manchmal waren sie länger als wir dachten. 
spuren suchen und entdecken – dies soll hier 
in diesen tagen uns ein stück begleiten. Jedes 
tier hat seine eigenen spuren. Auch bei uns 
ist das nicht anders. 

Kinderfreizeit in der ersten Sommerferienwoche
Aber hat gott auch spuren? und wie kann 
man sie entdecken? Wir entdeckten die ge-
schichte von den spuren im sand. Da konnten 
wir lesen: „herr, als ich anfing, dir nachzu-
folgen, da hast du mir versprochen, auf allen 
Wegen bei mir zu sein.“ Ja, das waren gute 
gespräche. 

Natürlich gibt es hier Dinge zu entdecken, die 
man machen muss. Dazu gehört unbedingt 
die sommerrodelbahn. Auch die seilbahn 
hoch zum gipfel muss man erleben. Die 
monsterroller sind natürlich das highlight. Das 
alles war super und hat jede menge spaß ge-
macht. eins geht noch – die Fichtelbergbahn. 
Die Dampfloks haben wir schon die ganze Zeit 
von unserer unterkunft gehört. Jetzt standen 
wir davor und konnten in diese einsteigen 
und mitfahren. Auf dem Bahnhof konnte man 
lesen: Bitte einsteigen – es lohnt sich! Ja, es 
hat sich gelohnt!

Ralf Michel

ÜBergemeiNDliches

Fotos: Ralf Michel
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Jugendbibeltag: 30.10. 
Kinderbibeltagsstunde: 31.10.
online und bei Euch zu Hause/in der Gemeinde

31.10.2021 9.30 – 12.30 Uhr

gemeindebibeltag.de

Dort werden wir einen gottesdienst von ca. 
einer halben stunde feiern mit gespielter 
martinsgeschichte und vielen martinsliedern. 
emilia wird auch wieder dabei sein – samt 
einem großen Korb voller leckerer martins-
hörnchen!

einen laternenumzug kann es in diesem Jahr 
wegen der corona-Auflagen leider nicht ge-
ben, aber bringt bitte trotzdem eure laternen 
mit. 

Martinsfest am 11. November, 16:30, im Dom St. Marien

es gilt das hygienekonzept der stadtkirchgemeinde für gottesdienste: Zugewiesene plätze, mund-Nasen-schutz und 
Kontaktnachverfolgung. Anmelden muss man sich nicht. sollte es kurzfristige Änderungen geben, wird auf der jeweiligen 
homepage unserer gemeinden darauf hingewiesen.

Es freuen sich auf euch: Dagmar Behnken, Anja Müller, Bianka Röhr, Christian Günther,  
Ralf Michel sowie Bettina und Thomas Reuter
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Der Herr aber richte eure Herzen aus auf  
die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.

2. Thessalonicher 3,5


