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April 2022  
Mai 2022

Jahreslosung 2022 
Jesus Christus spricht:  
Wer zu mir kommt, den  
werde ich nicht abweisen.

Johannes 6,37  

Monatsspruch April 2022 
Maria von Magdala kam zu 
den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie berichtete, 
was er ihr gesagt hatte.

Johannes 20,18  

Monatsspruch Mai 2022 
Ich wünsche dir in jeder 
Hinsicht Wohlergehen und 
Gesundheit, so wie es deiner 
Seele wohlergeht.

3. Johannes 2

Photo by Yoksel Zok on Unsplash
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geistlicher impuls geistlicher impuls

Maria von Magdala kam zu den Jüngern 
und verkündete ihnen: „Ich habe den Herrn 
gesehen.“ Und sie berichtete, was er ihr 
gesagt hatte.   Johannes 20,18 

Ein Zehntklässler fragt mich im Religions-
unterricht: „Herr Reuter, glauben Sie, dass 
Jesus von den Toten auferstanden ist?“

Er selbst scheint sich da nicht so sicher zu 
sein. Und damit ist er in guter Gesellschaft, 
denn selbst die engsten Vertrauten Jesu, 
seine Jünger, haben damit ihre Probleme.

im 20. Kapitel des Johannesevangeliums 
lesen wir eine ausgesprochen dynamische 
geschichte, der auch unser monatsspruch für 
April entstammt.

Am sonntagmorgen in aller herrgottsfrühe 
geht maria magdalena zu Jesu Felsengrab 
um zu trauern. Da fährt ihr der schreck in 
die glieder: Der große stein, der das grab 
verschließt, ist weg. Was geht hier vor? sofort 
dreht sie um und läuft zu petrus und einem 
anderen Jünger, wohl Johannes. „sie haben 
den herrn weggenommen aus dem grab, und 
wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“

Was? Wer soll denn ein grab öffnen und einen 
leichnam herausholen? und weshalb?

Alle drei rennen zurück zum grab. Johannes 
ist wohl etwas jünger und austrainierter, des-
halb trifft er als erster ein. Aber er traut sich 
allein nicht ins grab hinein, da nützt der ganze 
schöne Vorsprung nichts. endlich kommt 
auch petrus, und der ist zwar nicht so schnell 
wie Johannes, aber deutlich mutiger. er tritt 
hinein ins Felsengrab, gefolgt von Johannes, 
und erblickt die leinentücher, in die Jesus ge-
wickelt war, und das schweißtuch, das Jesu 
Kopf bedeckte und nun ordentlich zusammen-

gerollt daliegt. es sieht aus, als hätte jemand 
aufgeräumt.

Das alles ist sehr mysteriös und lässt die 
beiden Jünger verwirrt zurück. sie erinnern 
sich nicht daran, dass Jesus ihnen mehrmals 
gesagt hat, er werde sterben und auferstehen. 
ratlos gehen sie wieder heim. 

inzwischen ist auch maria magdalena ein-
getroffen, die den Weg ja schon zum dritten 
mal an diesem morgen läuft. Nun überwältigt 
sie der schmerz, es ist einfach alles zu viel. 
sie steht am grab und weint. plötzlich nimmt 
sie drinnen zwei engel in weißen gewändern 
wahr. moment, wie sind die denn hineinge-
kommen? eben waren sie noch nicht da. 
Dann tritt auch noch Jesus hinzu. Aber maria 
magdalena ist wie blind. sie fragt immer nur: 
„Wo habt ihr Jesus hingebracht?“ erst, als 
Jesus sie bei ihrem Namen anspricht, fällt es 
ihr wie schuppen von den Augen. sie rennt 
die strecke zum vierten mal, um den Jüngern 
zu berichten, dass Jesus lebt. und am Abend 
desselben tages erscheint dieser dann auch 
seinen Jüngern und nimmt ihnen ihre Fragen 
und Zweifel. 

selbst die engsten Freunde von Jesus haben 
es schwer mit dem glauben an dessen 
Auferstehung. sie wünschen sich Beweise, 
so wie thomas, der Jesu Wundmale berüh-
ren will, ehe er glaubt, dass dieser von den 
toten zurückgekehrt ist. Doch Jesus erwidert 
ihm: „selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben.“

„Herr Reuter, glauben Sie, dass Jesus von 
den Toten auferstanden ist?“

Ja, das glaube ich. Es ist mir ein Trost, dass 
Jesus das tiefe Tal des Leidens und Sterbens 
durchschritten hat. Es ist mir eine Hoffnung, 

Diese Ausgabe entsteht unter vielfältigen 
eindrücken: der lockerung von corona-
maßnahmen, dem scheinbaren ende der 
pandemie, einem entfesselten Krieg in europa, 
einer akuten corona-erkrankung des einen 
und einer fortdauernden anderen erkrankung 
des anderen pfarrers – und umfasst die Zeit 
zwischen kurz vor Ostern bis pfingsten. 

Das ist eigentlich auch im sogenannten 
Kirchenjahr die dramatischste Zeit: die texte 
und themen für gottesdienste und Andachten 
verschweigen Zorn, hass, gewalt und unge-
rechtigkeit nicht. sie sparen auch das leiden 
des gerechten nicht aus. 

Aber sie lassen die Welt nicht ohne hoffnung: 
gott ist selbst im tiefpunkt des menschlichen 
lebens, in unfriede und streit, in Not und 
Bedrängnis anwesend. er lässt nicht allein. er 
schenkt neues leben, neue chancen, neuen 
Frieden. 

Der tod, auch der am Kreuz, hat nicht das 
letzte Wort. Die gräber sind nicht der letzte 
Bestimmungsort und schon gar nicht ist 
grabesruhe das Ziel. 

Der lebendige gott ruft immer neu in gemein-
schaft. in dieser Welt, in der seine herrschaft 
immer größer werden soll. eine herrschaft 
des Friedens und der Versöhnung. 

und er kann uns dazu gebrauchen, jeden und 
jede am jeweiligen Ort. Als Beter, Friedens-
stifter, spender, mitarbeiter, gläubigen, 
hoffenden, liebenden. 

tod und ungerechtigkeit sollen nicht das  
letzte Wort haben – auch nicht hier bei uns  
im Kirchspiel Zwickau Nord mit seinen  
gemeinden. 

Jesus lebt und wir sollen auch leben.

Pfarrer Frank Pauli

dass Jesus den Tod überwunden und damit 
eine Perspektive darüber hinaus aufgezeigt 
hat. Auf Karfreitag folgt Ostersonntag. Das 
Grab ist leer.

Thomas Reuter, Johanniskirchgemeinde

Liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Bettina Reuter

Diesen leidensweg Jesu bis zu seiner Auf-
erstehung kann man am Ostersonntag im 
garten der Johannisgemeinde in der Zeit 
von 10:00 bis 18:00 an einigen stationen 
nachverfolgen. 

Seien Sie herzlich eingeladen! 
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Frauenkreis 
Dienstag, 5. April,  14:30 
Dienstag, 3. mai,  14:30 

Männerkreis 
Donnerstag, 21. April, 19:00 
Donnerstag, 19. mai, 19:00 

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

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
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

mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Gebetskreis für das Kirchspiel 
mittwoch, 27. April, 19:30 
mittwoch, 25. mai, 19:30

Kreativkreis Mona Lisa 
Donnerstag, 21. April, 19:30 
Donnerstag, 19. mai, 19:30 

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

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Haus Schlobigpark“ 
Freitag, 1. April, 10:45 
Freitag, 6. mai, 10:45

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Kursana“ 
Freitag, 29. April, 10:30 
Freitag, 20. mai, 10:30

Kirchgemeindevertretung 
mittwoch, 13. April, 19:30 
mittwoch, 11. mai, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

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

Jubelkonfirmation
in diesem Jahr feiern wir die Jubelkonfirma-
tionen wieder im Frühsommer – in moritz am 
19. Juni um 14:00 mit dem einsegnungs-
gottesdienst für die Konfirmationsjahrgänge: 
1997, 1972, 1962, 1957, 1952, 1947, 1942 
und älter.

Für das anschließende Kaffeetrinken ist ggf. 
die 3g-regel erforderlich – bitte melden sie 
sich rechtzeitig (bis spätestens zum 31. mai) 
im pfarramt moritz an. 

sollten sie noch andere mitkonfirmanden aus 
ihrem Jahrgang kennen, teilen sie uns bitte 
deren Adresse zum einladen mit. Danke.

ihre Jubelkonfirmation 2022 – ein tag, um 
sich gemeinsam zu erinnern, dankbar für 
segen und Bewahrung zurückzuschauen und 
stolz zu sein über das mit gottes hilfe gelun-
gene sowie mit erneuertem segen im leben 
weiter zu gehen.

Arbeitseinsätze
Für unsere Arbeitseinsätze an den samstagen 
9. April und 7. mai suchen wir wieder viele 
fleißige Freiwillige für die Frühjahrsarbeiten auf 
dem moritzgelände und in der Kirche. 

los geht es jeweils 8:30 und schluss ist 
gegen 11:30 mit gemeinsamem imbiss.

Herzliche  
Einladung  
zur KinderKirche

8. Mai 2022 | 10:00 
Moritzkirche

Thema:  
Mamma mia!
Wir freuen uns auf euch!  
Das Vorbereitungsteam

Am 22. Februar läuteten um 10:00 unse-
re glocken der moritzkirche für genau 15 
minuten. seit dem Jahr 2017 gedenken 
wir mit diesem geläut gemeinsam mit den 
menschen in Zwickau den 123 Bergleuten, 
die beim größten grubenunglück der DDr im 
Jahr 1960 hier in Zwickau ums leben kamen. 
ihnen und allen Verunglückten im hiesigen 
Bergbaurevier wird an diesem tage mit einer 
stillen Kranzniederlegung auf dem Zwickauer 
hauptfriedhof ein Andenken bewahrt. 

Als ständiger Vertreter der Zwickauer Kirchen 
in ökumenischer Verbundenheit grüße ich 
die hinterbliebenen und ihre Angehörigen mit 
einem hoffnungsvollen „glück Auf“. 

Pfarrer Frank Pauli

Foto: Frank Pauli
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Die Christophorusgemeinde  
wünscht ein gesegnetes Osterfest!

christOphOrusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch christOphOrusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch

Seniorenkreis 
mittwoch, 6. April, 14:30 
mittwoch, 4. mai, 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) 
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

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

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

endlich Ferien – wir wollen mit euch in der 
ersten Ferienwoche vom 24. bis 29. Juli in 
das schöne Wechselburg fahren und auf 
entdeckungstour gehen. Viele erlebnisse, 
geschichten und Überraschungen warten auf 
uns. hier gibt es echte Benediktinermönche, 
die vielleicht mit uns am lagerfeuer sitzen. 
Anmeldungen für die Freizeit im pfarrbüro 
christophorus oder bei ralf michel.

Sommerfreizeit für Kinder 
in Wechselburg Samstag, 14. Mai, ab 9:00 

Zum mittun wird herzlich  
eingeladen.  
Wir freuen uns über  
jeden helfer.

Frühjahrsputz (Außenbereich)

Weiterhin erbitten wir spenden für die re-
paratur unserer Orgel. Knapp 2.000,– euro 
wird das kosten, die knappe hälfte haben wir 
schon beisammen – herzlichen Dank. 

Nun haben wir den Auftrag bereits ausgelöst 
und hoffen auf schnelle erledigung, allein die 
rechnung im Anschluss will auch bezahlt 
werden. 

Wenn ihnen die Orgel wichtig ist und sie ne-
ben dem e-piano im gottesdienst auch wieder 
den warmen Klang der Orgelpfeifen erleben 
möchten, spenden sie bitte auf das Konto 
ihrer christophoruskirchgemeinde.

Spendenanliegen

Foto: PIXABAY

Foto: Frank Pauli
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Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30 
gemeindehaus moritz
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

Kirchgemeindevertretung 
montag, 11. April, 19:30 
montag, 16. mai,  19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

Frauenkreis 
mittwoch, 6. April, 14:30 
mittwoch, 4. mai, 14:30

Oldie-JG  
nach Vereinbarung

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

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

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

JOhANNisKirchgemeiNDe ZWicKAu-WeisseNBOrN

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

Offene JohanniskircheOstergarten in Johannis

GBFF in Johannis! 

Für die Vorbereitung der 2022er saison der 
Offenen Kirche in Johannis bittet pfarrer 
Frank pauli alle verbliebenen mitarbeitenden 
und auch neu interessierte helfende zu einer 
Vorplanungsrunde am montag, dem 11. April 
um 18:00 in die Johanniskirche. 

Wir starten mit einem gemeinsamen gebet 
und verständigen uns dann über die gemein-
same Arbeit in diesem Jahr. 

Am Ostersonntag kann man im garten der 
Johannisgemeinde in der Zeit von 10:00 bis 
18:00 einen Ostererlebnisgarten besuchen. 
An einigen stationen wird vom leidensweg 
Jesu bis zu seiner Auferstehung erzählt. 

seien sie herzlich eingeladen! 

herzliche einladung an alle unsere gemein-
deglieder für den 30. April  zum Gemeinde-
Back-und Feuer-Fest. 

Das erste Fest in diesem Jahr und gleich drei 
Dinge auf einmal – wenn das mal nichts ist! 

Beginnen wollen wir mit unserer Gemeinde-
versammlung am 30. April um 15:00. 

Außerdem wollen wir im Anschluss an die 
Gemeindeversammlung auch unser erstes 
Backfest in diesem Jahr feiern und gemein-
sam frisches Brot und Kuchen genießen. 

Beschließen möchten wir den tag mit einem 
gemeinsamen Abend am Feuer im pfarr-
garten. 

hoffen und beten wir für gutes Wetter an 
diesem tag!

Michael Berger

Arbeitseinsatz

Jubelkonfirmation
in diesem Jahr feiern wir die Jubelkonfirma-
tionen wieder im Frühsommer – in Johannis 
am 12. Juni um 14:00 mit dem einsegnungs-
gottesdienst für die Konfirmationsjahrgänge: 
1997, 1972, 1962, 1957, 1952, 1947, 1942 
und älter.

Für das anschließende Kaffeetrinken ist ggf. 
die 3g-regel erforderlich – bitte melden sie 
sich rechtzeitig (bis spätestens zum 31. mai) 
im pfarramt Johannis an. 

sollten sie noch andere mitkonfirmanden aus 
ihrem Jahrgang kennen, teilen sie uns bitte 
deren Adresse zum einladen mit. Danke.

ihre Jubelkonfirmation 2022 – ein tag, um 
sich gemeinsam zu erinnern, dankbar für 
segen und Bewahrung zurückzuschauen und 
stolz zu sein über das mit gottes hilfe gelun-
gene sowie mit erneuertem segen im leben 
weiter zu gehen.

Für unseren Arbeitseinsatz am samstag, 
den 9. April, suchen wir wieder viele fleißige 
Freiwillige für die Frühjahrsarbeiten auf dem 
pfarr- und Friedhofsgelände.
los geht es 9:00 und schluss ist  
gegen 11:30 mit gemeinsamem imbiss.

in diesem Jahr sind wieder die beliebten 
gemeinde-Ausfahrten der Johannisgemeinde 
geplant – vielen Dank an den Organisator 
eberhard petzold. 

im mai wird es mit der Fa. Joram ins salz-
kammergut gehen, der reisezeitraum ist der 
14. bis 19. mai – wir sind gespannt auf den 
reisebericht und wünschen segen auf allen 
Wegen.

Gemeindliche Busreisen

Foto: Frank Pauli

Foto: Frank Pauli
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KirchgemeiNDe mOsel

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

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
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. April, 19:30 
mittwoch, 4. mai, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

Landeskirchliche Gemeinschaft:
> Gemeinschaftsstunde 
montags,     19:30
> Gebetsstunde 
mittwoch, 6. April,  19:00 
mittwoch, 4. mai, 19:00
> Frauenstunde  
montag, 23. mai, 19:30

Frauendienst 
mittwoch, 27. April,  15:00 
mittwoch, 25. mai, 15:00

Bibelstunde 
mittwoch, 13. April, 19:30 
mittwoch, 11. mai, 19:30

Christenlehre  
donnerstags, Jungen,  15:00 
donnerstags, mädchen,  16:30

KirchgemeiNDe mOsel

Friedhofseinsatz Vorankündigung

GEMEINSAM SCHWUNG HOLEN 
… Ehrenamt stärken, fördern und vernetzen

Kirche zum Anfassen

Auf dem Friedhof von mosel findet am 
 samstag, den 2. April, ab 8:30 ein Arbeits-
einsatz auf dem Friedhof mosel statt. 
Wir freuen uns über jeden helfer –  
bitte bringt etwas Werkzeug mit.

in diesem Jahr wird die Jubelkonfirmation in 
mosel am sonntag trinitatis, den 12. Juni,  
um 14:00 gefeiert.

Da wir nicht alle Adressen ausfindig machen 
konnten, bitten wir sie wieder alle um ihre 
mithilfe. Gesucht werden diejenigen, die 
vor 25, 40, 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren 
eingesegnet wurden.

Bitte melden sie sich in ihren pfarrämtern, 
wenn sie interessiert sind oder Auskunft über 
mitkonfirmanden geben können.

ihre Jubelkonfirmation 2022 – ein tag, um sich 
gemeinsam zu erinnern, dankbar für segen 
und Bewahrung zurückzuschauen sowie mit 
erneuertem segen im leben weiter zu gehen.

Die haus- und straßensammlung der Diakonie 
sachsen vom 20. bis zum 29. mai 2022 bittet 
um spenden zugunsten der Freiwilligenzentra-
len der Diakonie sachsen.

Die helfenden hände der vielen ehrenamtlich 
tätigen menschen sind in den einrichtungen 
von Diakonie und Kirche nicht wegzudenken. 
Die drei Freiwilligenzentralen der Diakonie 
sachsen spielen bei der Beratung und Vermitt-
lung eine wichtige rolle und sind wertvolle 
Anlaufstellen im sozialraum. Die mitarbeiten-
den informieren menschen, die ehrenamtlich 
tätig sein möchten, über die unterschiedlichen 
einsatzgebiete. 

sie bieten aber auch schulungen an, küm-
mern sich um die gewinnung neuer ehren-
amtlicher, regeln die rahmenbedingungen 
des ehrenamtes und sind einfach da – für die 
gesellschaft, für uns.

Die Arbeit der Freiwilligenzentralen wird nur 
anteilig kommunal finanziert. Damit dieses 
Angebot bestehen bleibt, bitten wir sie um 
ihre unterstützung! menschen, die sich 
selbstlos für andere engagieren, die einen 
so wichtigen Dienst an unserer gesellschaft 
leisten, brauchen verlässliche Begleitung!

Wir laden ein zum Frühjahrsputz in die  
moseler Kirche.
Am samstag, den 9. April von 8:30 bis 12:00 
können wir jede helfende hand gebrauchen, 
um den Winterstaub aus der Kirche zu entfer-
nen – bitte eigenes reinigungs-„Werkzeug“ 
mitbringen!

Uwe Grüneberger

lassen sie uns gemeinsam schwung holen, 
um das ehrenamt zu stärken, zu fördern und 
zu vernetzen! 

Weitere informationen zum spendenaufruf 
sowie zu etwaigen Veranstaltungen finden sie 
unter www.diakonie-sachsen.de/onlinespende

So können Sie die Arbeit unterstützen:
>  mit einer spende per Überweisung auf 

unser spendenkonto  
iBAN: De15 3506 0190 1600 3000 12, 
Kennwort: ehrenamt

>  oder einer Online-spende:  
www.diakonie-sachsen.de/onlinespende

>  oder über die spendenbüchsen, die sie in 
ihrer Kirchgemeinde finden.

Wir danken ihnen – spende Nächstenliebe! 

Fotonachweis: Ev. Landesjugendpfarramt
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  3. April 2022 Judika

11:00 Gottesdienst moritzkirche Taufe, Abendmahl, Kindergottesdienst — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. i.R. Karlheinz Wohlgemuth

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl, Kindergottesdienst — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Gemeindereferent Frank Krämer

10. April 2022 Palmsonntag

  9:30 Gottesdienst moritzkirche Kindergottesdienst — Diakonin Nicole Petzold

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Kindergottesdienst — Pfr. i. R. Karlheinz Wohlgemuth

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

11:30 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl, Konfirmation — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Steffen Schuster

14. April 2022 Gründonnerstag

18:00 Gottesdienst christophoruskirche Tischabendmahl — Pfr. Frank Pauli

18.00 Gottesdienst Kirche crossen Gottesdienst mit Fußwaschung, Abendmahl — Diakon Axel Höfer

15. April 2022 Karfreitag

15:00 Gottesdienst moritzkirche Musik zur Sterbestunde — Doreen Feldheim

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

15:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Prädikant Steffen Schuster

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

15:00 Kreuzweg lutherkirche Abendmahl — Gemeindereferent Frank Krämer

17. April 2022 Ostersonntag

10:00 Familiengottesdienst moritzkirche — Bianka Röhr

10:00 Familiengottesdienst christophoruskirche — Ralf Michel

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

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

  6:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  6:00 Auferstehungsandacht lutherkirche — Gemeindereferent Frank Krämer

10:00 Familiengottesdienst lutherkirche — Team Kinder, Jugendliche und Familien

18. April 2022 Ostermontag

10:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche mosel — Bianka Röhr

24. April 2022 Quasimodogeniti

10:00 Gottesdienst Johanniskirche Taufe, Kindergottesdienst — Pfr. Justus Geilhufe

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Andreas Körnich

1. mAi 2022 Misericordias Domini

11:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl, Kindergottesdienst — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Präd. Steffen Schuster

8. mAi 2022 Jubilate

10:00 Kinderkirche moritzkirche — Bettina Reuter

10:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. i. R. Wolfgang Eichorn

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

10:00 Gottesdienst lutherkirche — N.N.

15. mAi 2022 Kantate

10:00 musikalischer Gottesdienst moritzkirche — Doreen Feldheim

11:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — N.N.

22. mAi 2022 Rogate

10:00 Gottesdienst Johanniskirche Kindergottesdienst — Pfr. i. R. Karlheinz Wohlgemuth

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl, Konfirmation — Pfr. Frank Pauli

26. mAi 2022 Christi Himmelfahrt

10:00 Stadtgottesdienst Waldbühne Weißenborn — Pfr. A. Marosi, Pfr. A. Meyer, Pfr. F. Pauli

29. mAi 2022 Exaudi

11:00 Gottesdienst moritzkirche Taufe, Abendmahl, Kindergottesdienst — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen gemeinsamer GD mit der Ev.-Meth. Gemeinde — Jeremias Georgi

10:00 Gottesdienst lutherkirche — N.N.

gOttesDieNste im April 2022 gOttesDieNste im mAi 2022

Zu den gottesdiensten der luthergemeinde werden parallel Kindergottesdienste in vier altersgerechten 
Gruppen angeboten. in der moritz- und Johannisgemeinde ist es im text vermerkt.
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KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crOsseN 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

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

Junge Gemeinde  
mittwochs, 18:30

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

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

Frauendienst  
mittwoch, 13. April, 14:45 
mittwoch, 11. mai, 14:45

„Krümelkreis“ 
Dienstag, 5. April, 16:00 
Dienstag, 3. mai, 16:00

Christenlehre 
mittwochs, 1. – 3. Klasse,  15:00 
mittwochs, 4. – 6. Klasse, 16:30

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

25 Jahre Chorleben in Crossen

Crossener Kreuzweg Friedhofseinsatz am 2. April 
um unseren Friedhof wieder fit für den 
Frühling zu machen und allen Besuchenden 
einen gepflegten Anblick zu bieten, werden für 
samstag, 2. April 2022 wieder viele fleißige 
hände gebraucht. eigenes Werkzeug kann 
gern mitgebracht werden. start ist 9:00. 

Nach getaner Arbeit wartet auch schon ein 
gemeinsamer mittagssnack zur stärkung. 

„Jede Begegnung ist eine Erfahrung, und 
 jedes Loslassen eine Erkenntnis.“ (unbekannt) 

25 Jahre chorleben haben zum Familien-
gottesdienst am 8. märz offiziell ihr ende 
gefunden, nachdem der letzte Auftritt durch 
corona schon lange zurück liegt. 1997 auf 
den Vorschlag von pfarrer Weber hin gegrün-
det, der auf dem Kirchentag in leipzig die mu-
sikstudentin haike mysak kennengelernt hatte 
und sie für die choridee begeistern konnte. 

Aus dem anfänglich gemischten chor wurde 
alsbald ein reiner Frauenchor, dessen mitglie-

Die gottesdienste zu Ostern werden in diesem 
Jahr wieder durch einen Kreuzweg in crossen 
bereichert. An fünf stationen, die einzeln oder 
als runde besucht werden können, wird das 
Kar- und Ostergeschehen erlebbar. 
mit der App Actionbound lässt sich der Weg 
durch das handy geführt absolvieren.
Wann?  gründonnerstag bis Ostermontag
start: Kirche crossen
ende: Kirche crossen

Für alle, die den Weg ohne handy gehen 
möchten, finden sich an der Kirche crossen 
weitere hinweise. 

Jubelkonfirmation
in diesem Jahr feiern wir die Jubelkonfirma-
tionen wieder im Frühsommer – in crossen 
am 19. Juni um 14:00 mit dem einsegnungs-
gottesdienst für die Konfirmationsjahrgänge: 
1997, 1982, 1972, 1962, 1957, 1952, 1947, 
1942 und älter.

Für das anschließende Kaffeetrinken ist ggf. die 
3g-regel erforderlich – bitte melden sie sich 
rechtzeitig (bis spätestens zum 31. mai) im 
pfarramt crossen an. 

sollten sie noch andere mitkonfirmanden aus 
ihrem Jahrgang kennen, teilen sie uns bitte 
deren Adresse zum einladen mit. Danke.

ihre Jubelkonfirmation 2022 – ein tag, um sich 
gemeinsam zu erinnern, dankbar für segen und 
Bewahrung zurückzuschauen und stolz zu sein 
über das mit gottes hilfe gelungene sowie mit 
erneuertem segen im leben weiter zu gehen.

derinnen nicht nur das gemeinsame singen 
verband, sondern auch eine lebendige ge-
meinschaft, die in gemeinsamen Ausfahrten, 
probewochenenden und Feiern gelebt wurde. 

Das fünfjährige und 20-jährige Jubiläum wurde 
ausgiebig mit Konzerten gefeiert und auch in 
den gottesdiensten sorgte der chor immer wie-
der für schöne momente. Vielen Dank für diese 
Bereicherung im gemeindeleben in den letzten 
25 Jahren und allen mitgliedern alles gute! 

Für all jene, die unsere crossener stimmen 
vermissen: einige sängerinnen bereichern 
mittlerweile die Kirchspiel-Kantorei.

Marie Fischer

Fotos: Karola Krzeminski

Actionbound-App im AppStore oder 
Google Play kostenlos herunterladen

QR-Code mit der  
Actionbound-App scannen

Actionbound-App in App Store oder Google Play
kostenlos herunterladen

QR-Code mit der Actionbound-App scannen

Bound: Crossener Kreuzweg

� Pixabay

Gehe mit deinem Computer auf https://actionbound.com und erstelle ganz easy eigene Bounds für Geburtstagsfeiern, Projekte, Stadtrallyes, Junggesellenabschiede oder was auch immer deiner
kreativen Ader entspringen mag.

Bound:  
Crossener Kreuzweg

Actionbound-App in App Store oder Google Play
kostenlos herunterladen

QR-Code mit der Actionbound-App scannen

Bound: Crossener Kreuzweg

� Pixabay

Gehe mit deinem Computer auf https://actionbound.com und erstelle ganz easy eigene Bounds für Geburtstagsfeiern, Projekte, Stadtrallyes, Junggesellenabschiede oder was auch immer deiner
kreativen Ader entspringen mag.
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Hauskreise 
mittwochs in versch. häusern –  
sprechen sie uns an.
Gottesdienstvorbereitung 
donnerstags,  19:30 
Gebetskreis 
Donnerstag, 28. April, 18:00 
Donnerstag, 19. mai, 18:00
Intern. Gottesdienst (deutsch, farsi) 
donnerstags, 16:00

lebens.raum  
projekt des trägervereins sozialarbeit der 
lutherkirchgemeinde Zwickau e.V.
> frühstücksraum 
montags, dienstags, mittwochs 9:00
montags und mittwochs: 
gesundes mittagessen  11:30
> 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. April, 19:00 
Dienstag, 31. mai, 19:00

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
anders angegeben) im Gemeindezentrum 
Lutherheim (GZL), Bahnhofstraße 22, statt.

auf.tanken 
montag, 4. April,  19:30 
montag, 2. mai,  19:30 
lutherkirche

Gemeindegebetstreff 
montag, 11. April, 19:30 
montag, 9. mai, 19:30 
lutherkirche

Gebet zur Heilung an Leib, Seele und Geist 
Für unser seelsorgeangebot bitten wir um 
vorherige Anmeldung unter  
seelsorge@luthergemeindezwickau.de oder 
telefon 01520 8463582 (Dieter schöps).

Interkulturelle Sportgruppe 
nach Vereinbarung 
pBg turnhalle 

Christenlehre 
dienstags,  16:00

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

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

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30

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

Generation 65+ Bibel & Kaffee 
mittwoch, 20. April,  15:00 
mittwoch, 18. mai, 15:00

Schach 
mittwochs, 14:00

lutherKirchgemeiNDe ZWicKAu 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

16

immer aktuell: www.luthergemeindezwickau.de

Photo by Jr Korpa on Unsplash

 27. März Vollmacht Jesu           
 3. April Macht seiner Jünger  
 10. April Unsere Ohnmachtjeweils 10:00  

Lutherkirche Zwickau und Livestream

vollmacht
macht 

ohnmacht
Der Stoff,  
aus dem die  
Könige sind.

Der Stoff, aus dem die Könige sind.

27. märz > Vollmacht Jesu 
03. April > macht seiner Jünger
10. April > unsere Ohnmacht

Luther kirche Zwickau

Livestream www.luthergemeindezwickau.de 
oder dem YouTube-Kanal der Luthergemeinde

Vollmacht. Macht. Ohnmacht.

Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com | Bild von Couleur auf Pixabay | Photo by Pisit Heng on Unsplash | Photo by lauren lulu taylor on Unsplash
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Lutherkirche Zwickau und Livestream vom Familiengottesdienst

#ostern2022

Willow Creek Leitungs-
kongress – Impuls-Tour

3. Mai 2022 | 19:30 
Lutherkirche Zwickau 

Willow-Referent Jörg Ahlbrecht spricht 
über das Thema „Gelassen im Sturm“.
Zugleich informiert er über den Leitungs-
kongress 2022. 

Dieser findet vom 25.-27. August in  
Leipzig statt und wird an elf weiteren 
Orten live übertragen. 

Jörg Ahlbrecht: „In den vergangenen zwei 
Jahren habe ich viel über den Frieden 
nachgedacht, den Jesus seinen Nach-
folgerinnen und Nachfolgern verspricht. 
Daraus ist der Vortrag ,Gelassen im Sturm‘ 
entstanden. 

Über dieses hochaktuelle Thema werde 
ich den Besuchern beim Impuls-Abend 
praktische Impulse vermitteln.“
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KleiDerKAmmer KleiDerKAmmer

Hilfe für die Ukraine – Kleiderkammer
Am montag, 28. Februar 2022, zeichnete sich 
ab, dass die stadt Zwickau dringend wieder 
eine Kleiderkammer braucht. pfarrer Frank 
pauli und stefan Wengler aus der moritz-
kirchgemeinde stellten uns unkompliziert die 
räume in der leipziger straße 51 zur Ver-
fügung. innerhalb kürzester Zeit wurde alles 
organisiert. Das „alte“ Kleiderkammerlager im 
Verwaltungszentrum wurde von mittwoch bis 
Freitag beräumt. Am Freitagabend war dann 
alles fertig und am 7. märz ging es am neuen 
standort los.

in den ersten beiden Wochen wurden spen-
den von zahlreichen ehrenamtlichen helfern 
aus dem gesamten Kirchspiel angenommen 
und sortiert. es ist überwältigend, die hilfs-
bereitschaft der Zwickauer zu erleben.

einige Familien kamen bereits vorbei, um 
sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Auch 
mehreren hilfstransporten konnten warme 
Kleidung, Babykleidung, Decken, schlafsäcke 
und isomatten mitgegeben werden.

Kathrin Körnich

Wir brauchen auch dich, um den vielen 
neu ankommenden Geflüchteten in  
Gastfreundschaft zu begegnen. 

Kontakt:  
kleiderkammer@luthergemeindezwickau.de 
Telefon 0375-296160 (AB) 
www.luthergemeindezwickau.de

Machst du mit?

Fotos: Frank Krämer | Julia Markstein | Kathrin Körnich
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KircheNmusiK

Moritzband  
mittwochs, vierzehntägig, 17:00  
leitung: Doreen Feldheim  
1. stock gemeindehaus moritz

Flötenensemble 
mittwochs,   19:45 
leitung: Almut rönnecke  
gemeindesaal moritz 

Instrumentalkreis  
montags, vierzehntägig 17:15  
leitung: Doreen Feldheim  
gemeindesaal moritzkirche

Posaunenchor 
donnerstags 19:30   
leitung: siegfried lange 
pfarrhaus mosel

wohl.klang – Worte und Musik  
Dienstag, 12. April, 18:00 
Dienstag, 26. April, 18:00 
Dienstag, 10. mai, 18:00 
Dienstag, 24. mai, 18:00 
leitung: Doreen Feldheim 
lutherkirche

Kinderchor (1. – 6. Klasse)  
montags, 16:00 – 17:00 
leitung: Doreen Feldheim  
gemeindesaal moritz 
in den schul ferien finden kein Kinder chor 
statt. 

Kirchenmäuse 
samstags, 10:00 
leitung: susann-Annett schütze  
pfarrhaus mosel

Gemischter Chor 
dienstags,  19:30 
leitung: Doreen Feldheim  
Friedenskirche

Kirchenchor 
dienstags,  19:30 
leitung: siegfried lange  
pfarrhaus mosel

Seniorenchor (sobald möglich) 
2. Dienstag im monat, 14:30 
leitung: Almut rönnecke  
gemeindehaus Johannis

Gospels 
sonntags nach Absprache 
leitung: Nici Freude  
pfarrhaus mosel

KircheNmusiK

Gemischter Chor
Nun arbeite ich schon mehr als zwei Jahre im 
Kirchspiel Zwickau-Nord als Kantorin, doch 
einen großen teil der Zeit mit angezogener 
handbremse. Vieles war nur in Kleingruppen 
möglich und ich möchte an dieser stelle allen 
danken, die sich dem ständigen hin- und her 
verschiedenster Verordnungen ausgesetzt und 
sich mit ihrer Kraft dort engagiert haben. 

Doch vor allem die inzwischen auf 30 
personen angewachsene Kantorei hat mehr 
pausieren müssen als singen dürfen. lange 
wurde erörtert, probiert, verworfen. Das 
größte problem: der mindestabstand. Die 
moritzkirche ist akkustisch nicht für chöre 
im mittelschiff konzipiert, man hört einander 
durch den hall nicht präzise gleichzeitig. 

Da der chor der Friedenskirche einen neu-
en leiter suchte und ich mich dafür bereit 
erklärte, ergab sich daraus die möglichkeit, 
auch mit der Kantorei dort zu proben. hier war 
genügend platz, um auch den vorgegebenen 
Abstand von 2m zwischen den singenden 
einzuhalten. 

Als im November 2021 erneut die chorarbeit 
zum erliegen kam, stellte sich die Frage, ob es 
nicht möglich wäre, beide chöre zusammen-
zulegen – schon allein wegen der heizkosten. 
Aber auch die struktur der chöre ist ähnlich: 
Die liedauswahl und die Anlässe, zu denen 
gesungen wird. Außerdem sind wir dadurch 
auch als christen im stadtteil über die gren-
zen der eigenen gemeinde hinaus miteinander 
verbunden. 

so entstand die Vision eines gemischten 
chores aus menschen über Konfessions-
grenzen hinweg, unterschiedlichen Alters, mit 
mannigfaltigen musikalischen Voraussetzun-
gen und Vorstellungen, ob man Noten lesen 
kann oder nicht. Wir wollen alte und neue 
lieder singen, vereint in dem gemeinsamen 
Bestreben, gott zu loben, uns zur Freude und 
ihm zur ehre. mit der möglichkeit, sowohl in 
der eigenen gemeinde zu singen als auch die 
jeweils andere(n) näher kennenzulernen und 
sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Dabei 
soll auch der spaß nicht zu kurz kommen und 
ein frohmachendes miteinander. 

Wir freuen uns über jeden, der gern in 
gemeinschaft singt und weiß, dass chor 
durch die mehrstimmigkeit auch ein gewisses 
maß an Anstrengung und Kontinuität mit sich 
bringt, was aber belohnt wird durch schöne 
gemeinsame erlebnisse in proben und got-
tesdiensten. es werden auch meist Übaufnah-
men erstellt, die denen helfen, welche nicht 
jedesmal da sein können. 

herzliche einladung zum „gemischten chor“ 
dienstags von 19:30 bis 21:00 in die  
Friedenskirche. Versuchen sie es! singen 
ist gut für das immunsystem, so hat man 
herausgefunden. Na dann…

Es freut sich auf Sie 
Ihr Kantorin Doreen Feldheimwohl.klang

vierzehntägig 
dienstags | 18:00

Lutherkirche Zwickau
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DANK uND FÜrBitteKiNDer uND JugeND

Kinderbibeltage im Februar 2022 Freut euch mit den Fröhlichen –  
weint mit den Weinenden. 

Römer 12,15 

Bestattungen

moritz
magdalene Neumann, geb. riedel,  
83 Jahre

christophorus
gretel elly rosa ludwig, geb. richter, 
87 Jahre

Johannis
ingeborg pilling, 87 Jahre
Friedegard georgi, geb. Koch, 87 Jahre

mosel
Johanna schlegel, 2 tage alt
manfred grünberger, 90 Jahre
Annelore mengel, geb. eichelkraut,  
91 Jahre

Wiedereintritt 

moritz
lisa misselwitz

Der Herr spricht:  
Ich weiß, was ich mit euch vorhabe;  

ich habe Pläne des Friedens  
und nicht des Unheils. 

Ich will euch Zukunft und Hoffnung 
schenken. 

Jeremia 29,11
Fotos: Bianka Röhr

Weltgebetstag zusammen 
gefeiert
es war eine premiere im Kirchspiel, dass der 
Weltgebetstag gemeinsam begangen wurde.

Die einladung, in die christophorusgemeinde 
zu kommen, wurde gut  angenommen und nur 
wenige stühle blieben frei.

Nach der eröffnung durch unsere gemein-
depädagogin Dr. Bianka röhr und einem 
Friedensgebet war der erste teil des Abends 
gefüllt mit Bildern von menschen, landschaf-
ten und geschichte, um einen einblick in die 
lebensverhältnisse und lebensbedingungen 
der Frauen in den ländern england, Wales 
und Nordirland zu bekommen. Der nach 
einer kurzen pause übertragene gottesdienst 
zum Weltgebetstag war in seiner lebendigen 
gestaltung beeindruckend und überzeugend. 
Das Anliegen, aufmerksam zu machen auf 
missstände und weltweit gemeinsam um hilfe 
und Besserung zu beten, nahmen viele sicher 
mit nach hause.

ein Dankeschön an dieser stelle an alle, die in 
den Abend vorbereitet haben.

Birgit Seyffert

Foto: Birgit Seyffert
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 Stadtgottesdienst  
zu Christi Himmelfahrt

Waldbühne Weißenborn

gemeinsamer Gottesdienst des Kirchspiels Zwickau Nord  
mit der Stadtkirchgemeinde 

Bei Dauerregen findet der gottesdienst in der Johanniskirche statt.Foto: pixabay.com


