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Jahreslosung 2023 
Du bist ein Gott,  
der mich sieht.

Genesis 16,13

Monatsspruch Februar 2023 
Sara aber sagte:  
Gott ließ mich lachen. 

Genesis 21,6  

Monatsspruch März 2023 
Was kann uns scheiden von 
der Liebe Christi?

Römer 8,35

Photo by Jaakko Kemppainen on Unsplash
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geistlicher impuls

Nun gehen bald die Ferien los, das ist doch 
ein grund sich zu freuen und sicher gibt es da 
viele gelegenheiten zum lachen.

lachst du gern?

menschen können lachen und das macht uns 
auch besonders. es ist einfach schön, wenn 
menschen lachen. 

es ist schön, wenn man andere menschen 
zum lachen bringt. Oder ein Kind lacht dich 
an, ein Kind, das erst wenige monate alt ist, 
sein wunderbares lächeln.

Doch es gibt auch ein gemeines lachen, 
wenn jemand ausgelacht wird oder verhöhnt 
oder verspottet. Jesus wurde so ausgelacht.

schöner ist das fröhliche, das herzhafte 
lachen, das lachen aus voller seele. Das 
lachen, was ansteckt.

Der Monatsspruch, der uns begleitet, steht 
im Buch Genesis 21,6. Sara aber sagte: Gott 
ließ mich lachen.

Da ist sara, eine alte Frau. sie lebt im Zelt. sie 
ist eine Nomadenfrau. Abraham ist ihr mann. 
Auch er ist alt. sie ziehen mit ihren herden, 
mit den schafen und Ziegen von Weide zu 
Weide, durch Wüste und gebirge, von Quelle 
zu Quelle. sie sind immer unterwegs.

sara hat nichts zu lachen. sara wartet, schon 
endlos lange und die hoffnung ist verloren 
gegangen. endlos lange sind sie umhergezo
gen. und immer warteten sara und Abraham 
auf ein Kind. gott hatte es ihnen versprochen. 
gott hatte zu Abraham gesagt: „Zu einem 
 großen Volk will ich euch machen. ihr sollt 
Kinder und Kindeskinder haben. segnen will 
ich euch mit Kindern.“

Aber sara bekommt kein Kind. sie warten und 
warten. sie warten schon so lange. Darüber 
sind sie alt geworden. Aber dann geschieht 
es. es ist in mamre bei den steineichen. 
Abraham saß vor seinem Zelt, da sah er drei 
männer kommen. er begrüßte sie freundlich: 
„Willkommen! seid meine gäste!" sie essen. 
Dann fragten sie: „Wo ist sara?“ „Drinnen 
im Zelt.“ „hör zu! Wir bringen euch eine gute 
Nachricht: Nächstes Jahr wird sara ein Kind 
bekommen.“ 

sara hatte alles gehört und lachte in sich hin
ein. es ist ein verwirrendes, ein verzweifeltes 
lachen. und doch spürte sie vielleicht gerade 
in diesem moment, dass die hoffnung in ihr 
zurückgekehrt war. und dann ist es soweit: 
sara bekommt ein Kind. Da lacht sara. sie 
lacht von ganzem herzen. ganz tief lacht sie, 
von innen heraus.

Nichts zu lachen – oder doch?
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eDitOriAl

isaak heißt der sohn. Das bedeutet: gott 
lacht. Ja, gott der herr, kann lachen. Danke, 
gott. Du hast mich gesegnet. Du hast dafür 
gesorgt, dass ich wieder lachen kann.

und dennoch gibt es so viel schrecklich 
unmögliches. Die rufe bleiben ohne Antwort. 
sara würde bestimmt sagen: gott der herr, 
ist da, bei jedem von uns, auch bei dir! er 
schenkt uns die hoffnung, den glauben und 
die liebe.so können wir bestehen, bei allem 
was geschieht. es ist schön, wenn wir lachen, 
denn gott ist da.

Ralf Michel

Liebe Leser, liebe Leserin,

an dieser Stelle möchte ich nun einmal einen 
besonderen Dank aussprechen. 

Der Gemeindebrief erlebt in diesem Jahr 
2023 seinen 10. Jahrgang in genau dieser 
Form. Zunächst möchte ich den damaligen 
Verantwortlichen danken für den Mut, sich 
für dieses kirchspielweite Printmedium, in für 
damalige Verhältnisse umstrittener Form und 
Größe zu entscheiden. Des Weiteren danke 
ich den vielen Redaktionsmitgliedern und 
Beiträgern von Texten und Bildern der ver-
gangenen Jahre und der aktuellen Ausgabe. 
Es ist gar nicht immer so einfach, leicht zu 
schreiben und doch genau, den passenden 
Bildausschnitt zu wählen und dann auch noch 
scharf zu stellen. 

Ganz besonders aber möchte ich Kathrin 
Körnich danken, die in großer Geduld und 
Zuverlässigkeit bei höchster Professionali-
tät das Layout und den Satz jeder Ausgabe 
besorgt, unermüdlich nach Texten und Bildern 
fragt, die Redaktionstermine koordiniert, 
Korrekturen einträgt und viel zu oft noch im 
letzten Moment etwas zum Positiven ändern 
muss (und manches Mal auch will). Dazu 
übernimmt sie auch das gesamte Druckerei-
managment inklusive der Zwischenlagerung 
der jeweils 2.500 Exemplare in den angelie-
ferten schweren Kartons. Herzlich danke ich 
ihr dafür. 

Da ich weiß, dass Kathrin Körnich solche 
Lobes- und Dankeshymnen nicht mag, kürze 
ich nun ab und wünsche Ihnen und euch ein 
schickes Leseerlebnis!

Pfarrer Frank Pauli

Bildnachweis v.l.n.r.: 
Foto von Kristyn Lapp auf Unsplash | Foto von ian dooley auf Unsplash 
Foto von Filip Mroz auf Unsplash | Foto von ian dooley auf Unsplash  
Foto von Jamie Brown auf Unsplash
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Frauenkreis 
Dienstag, 7. Februar,  14:30 
märz: Bibelwoche

Männerkreis 
Donnerstag, 16. Februar,  19:00 
märz: Bibelwoche 

Christenlehre Moritz 
montags, 1. – 3. Klasse,  15:30 
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 und Q8 und keine Junge 
gemeinde statt.

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

Volleyball  
donnerstags, 19:00 
sporthalle pestalozzischule

mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Gebetskreis für das Kirchspiel 
mittwoch, 22. Februar,  19:30 
mittwoch, 29. märz,  19:30

Kreativkreis Mona Lisa 
Donnerstag, 16. Februar, 19:30 
Donnerstag, 16. märz, 19:30 

Bewegter Rücken – gesunder Rücken 
mittwochs, 18:00

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Haus Schlobigpark“ 
Freitag, 10. Februar, 9:15 
Freitag, 10. märz, 9:15

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Kursana“ 
Freitag, 24. Februar, 10:30 
Freitag, 17. märz, 10:30

Kirchgemeindevertretung 
mittwochs, nach Vereinbarung

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

im Februar und märz feiern wir unsere gottes
dienste im beheizten gemeindesaal und nicht 
in der kalten moritzkirche. 

Bitte denken sie daran, dass wir dort eng 
zusammensitzen und bleiben sie bei infekten 
lieber zu hause. 

in diesen beiden monaten sind in der moritz
gemeinde keine taufen möglich.  

Pfarrer Frank Pauli

Bei beiden Arbeitseinsätzen ende Oktober und 
mitte November waren in diesem Jahr so viele 
fleißige helfer gekommen, dass die Arbeiten 
im moritzgelände im handumdrehen erledigt 
waren. im Anschluss an die Arbeit fand in 
großer runde ein kleiner imbiss statt.  
spannend und bewegend waren die ge
spräche in verschiedenen sprachen am tisch.
Die hilfsbereitschaft war überwältigend –  
ein herzliches Dankeschön dafür.

Susann Merz

Gottesdienste im Winter Viele Hände, schnelles Ende
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mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Ev.-Luth. Pfarramt der Moritzkirchgemeinde 
leipziger straße 49 | 08056 Zwickau 
telefon 03 7521 50 05 | Fax 03 7521 50 15 
email: kg.zwickau_moritzkirche@evlks.de 
www.moritzkirchezwickau.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

„Langweilig, mir ist so langweilig!“
Warten auf den Weihnachtsabend kann für 
Kinder und für eltern ebenso sehr herausfor
dernd sein. Quirlige Kinder oder gelangweilte 
teens wollen dann mit besonderem Finger
spitzengefühl behandelt werden. Dabei beginnt 
die aufregende Wartezeit mit dem ersten 
Advent und dem Öffnen des ersten türchens 
des Adventskalenders. Die Aufregung löst sich 
zuverlässig an heiligabend. ein erstes Band 
bricht dann, wenn das Krippenspiel glücklich 
durchgespielt wurde. 

Vergangenes Weihnachten feierten wir die  
erste christvesper mit Krippenspiel zur 
gewohnten Zeit um 15.00 am gewohnten Ort 
in der moritzkirche. Wenn wir uns an Weih
nachten zuvor erinnern wollen, dann ist das 

ein geschenk. Damals sahen wir zur ersten 
christvesper in der moritzkirche eine Video
aufzeichnung des Krippenspiels, weil wir un
sere Kontakte beschränken mussten, um dem 
Virus wenig raum und personen zu bieten. 

Weihnachten 2022 herrschte auf der Bühne 
im Altarraum wieder ein buntes frohes ge
wusel: hier sangen die engel, liefen große und 
kleine Krippenspieler umher. Kinder stöberten 
auf dem Dachboden in Kisten, um „den alten 
geschichten von Weihnachten auf die spur“ 
zu kommen. Den vielen mitwirkenden sei 
Dank, dass sie die spannung an Weihnachten 
und die frohe erwartung Jesu geburt für uns 
immer wieder neu entdecken.

Susann Merz

Foto: Kristina Senger
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christOphOrusgemeiNDe ZWicKAuecKersBAch

Seniorenkreis 
mittwoch, 8. Februar, 14:30 
mittwoch, 8. märz, 14:30

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

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

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

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

Gottesdienst im Pflegeheim „Stadtblick“ 
Freitag, 10. Februar, 10:30 
Freitag, 10. märz, 10:30

Kirchgemeindevertretung  
nach Vereinbarung

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

Sternenumzug Eckersbach
seinen Anfang hatte der sternenumzug durch 
das dicht bebaute eckersbach vor 20 Jahren. 
Damals schauten die leute von den Balkonen 
aus zu. in der Nacht wurde der stern damals 
kaputt geschossen. Die leute, die zuschauten, 
wurden ebenso weniger, wie diejenigen, die 
den stern begleiteten. 

Die Zusammenarbeit mit den Kindergärten lief 
in der coronapause aus. Auch den spiel
mannszug, der immer vorweg lief, gibt es 
nicht mehr in der stärke wie einst. Nichtsdes
totrotz versammelte sich eine kleine runde 
und verfolgte bei einer Andacht, wie der stern 
in der Kirche aufgezogen wurde. 

Zwischenzeitlich musste der stern nochmal 
seinen platz verlassen und leuchtete  „Zwickau 
zeigt herz“ voran – und damit viel mehr 
menschen als in seinen glanzzeiten durch 
eckersbach. 

Zeiten und traditionen ändern sich, der stern 
bleibt. 

Wer es dieses Jahr nicht geschafft hat: immer 
am samstag vor dem 1. Advent wird er 
aufgezogen. und glühwein und plätzchen im 
Anschluss wird es sicher auch nächstes Jahr 
wieder geben. 

Bianka Röhr
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christOphOrusgemeiNDe ZWicKAuecKersBAch

Ev.-Luth. Pfarramt der Christophorus-
kirchgemeinde 
makarenkostraße 40 i 08066 Zwickau 
telefon 03754309910 
email:  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 037543099123 
email: mail@kibzwickau.de 
www.kibzwickau.de

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

meine geliebte christophorus
gemeinde, leider musste ich 
Zwickau verlassen, wo ich 65 
Jahre leben und mit Freude 
meinen Dienst in Kirche und 
Diakonie durch leben durfte, 
mit allen generationen im 

Kirchgemeindehaus, wo ich genau 60 Jahre 
wohnte, dann fast sechs Jahre im betreuten 
Wohnen.
ich möchte mich herzlich von ihnen verab
schieden und danken für alle Verbundenheit 
und liebe, die sie mir entgegen brachten, 
auch im 30jährigen wöchentlichen senioren
mittwochskreis.
Nach einem sturz und Aufenthalt im Kran
kenhaus bin ich nach Freiberg gezogen. hier 
wohnen meine Nichten und Neffen, die schnell 
zu Besuch kommen können. 
Die Verbundenheit mit Zwickau bleibt. 

Herzlichst Ihre „Rechi“ (Martha Rechenberg)

Verabschiedung  
Frau Martha RechenbergNach zwei Jahren „coronapause“ konnten wir 

in diesem Jahr am 4. Adventssonntag endlich 
unser Kirchweihfest wieder in traditioneller 
Weise feiern. Der festliche gottesdienst im 
gemeindezentrum hat allen teilnehmenden 
gutgetan. 
im rahmen des gottesdienstes fand eine 
kleine gemeindeversammlung statt. Verschie
dene Dinge, welche die gemeinde bewegen, 
wurden angesprochen und bekanntgegeben. 
im Anschluss waren wir noch lange zusam
men, es gab viel gesprächsstoff und natürlich 
eine reichliche suppenauswahl und andere 
leckereien. 

Christiane Springfeld

Kirchweih

Foto: Ralf Michel

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

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

Kirchgemeindevertretung 
montag, 13. Februar, 19:30 
montag, 13. märz, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

Frauenkreis 
mittwoch, 1. Februar, 14:30 
märz: Bibelwoche

Oldie-JG  
nach Vereinbarung

Christenlehre 
1. – 3. Klasse, donnerstags, 16:00 
4. – 6. Klasse, donnerstags, 17:00

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

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

JOhANNisKirchgemeiNDe ZWicKAuWeisseNBOrN

Weihnachten 2022 in der Johanniskirche.

Foto: Michael Körner
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Ev.-Luth. Pfarramt der Johanniskirch gemeinde 
crimmitschauer straße 86 | 08058 Zwickau 
telefon 03 7521 62 91 | Fax 03 7527 11 98 55 
email:  kg.zwickau_johannis@evlks.de
www.johanniskirchezwickau.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 ZWicKAuWeisseNBOrN

4. Advent – Erzgebirgischer Gottesdienst

Nach langer (unverschuldeter) pause gab es 
am 4. Advent endlich wieder einen erzgebirgi
schen gottesdienst in der Johannisgemeinde. 

gestaltet von Bettina und thomas reuter und 
dem chor, waren die mundartlichen Weisen 
nicht nur zu hören, sondern es wurde auch 
kräftig mitgesungen. Viele konnten die erzge
birgischen Weihnachtslieder bereits auswen
dig und wer nicht, hatte ja einen liedzettel. 

Wenn auch der eine oder andere vielleicht erst 
zweimal lesen musste, was da stand …

in der predigt brachte uns thomas reuter im 
„tholmerOberdorferzgebirgisch“ anschau
lich und kurzweilig den hintergrund des 
„Bornkinnel“ nahe. 

Dank des bestens in der erzgebirgischen 
mundart bewanderten chores und der 
ebenfalls durchaus sprachkundigen gemeinde 
war es für Ohren und sinne ein rundherum 
gelungener gottesdienst. 

Beim anschließenden Kirchenkaffee – zünftig 
mit glühwein, punsch und plätzchen – wurde 
rege gelacht, geschwatzt und genossen.

Vielen Dank an Bettina und thomas sowie alle 
Vorbereiter, helfer und mitwirkende! 

Michael Berger

Foto: Michael Berger

Herzliche Einladung zur KinderKirche

19. März 2023 | 10:00 | Johanniskirche

Thema: Der liebende Vater  
endlich ist es soweit! rabe rudi fliegt das erste mal nach Weißenborn in die Johanniskirche!  
er freut sich riesig auf euch! seid alle herzlich eingeladen! 
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KirchgemeiNDe mOsel

Christenlehre  
donnerstags, Jungen,  15:00 
donnerstags, mädchen,  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
Junge Gemeinde  
mittwochs, 18:30 
pfarrhaus crossen
in den schulferien finden keine christen
lehre, kein Q7 und Q8 und keine Junge 
gemeinde statt.
Kirchgemeindevertretung  
mittwoch, 1. Februar, 19:30 
mittwoch, 08. märz, 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 
montag, 13. Februar, 17:00 
montag, 20. Februar, 17:00 
montag, 06. märz, 17:00  
montag, 13. märz, 17:00
> Frauenstunde 
montag, 27. Februar, 17:00
> Gemeinschaftsstunde mit Abendmahl 
montag, 06. Februar, 17:00
> Gemeinschaftsstunde mit Kaffeetrinken 
montag, 27. märz, 15:30
> Gebetsstunde 
mittwoch, 01. Februar, 19:00 
mittwoch, 01. märz, 19:00 

Frauendienst 
Dienstag, 21. Februar,  15:00

Bibelstunde 
mittwoch, 08. Februar, 19:30 
mittwoch, 08. märz, 19:30

775-Jahr-Feier Pfingsten 2023
liebe Kirchgemeinde mosel, wir brauchen 
ihre/ eure unterstützung! 
Wie sie sicherlich bereits wissen, werden wir 
am diesjährigen pfingstwochenende ein großes 
Fest in unserem Dorf feiern. Auch wir als 
geistlicher und seelsorgerischer mittelpunkt der 
gemeinde wollen dazu einen Beitrag leisten. 
in der planung sind das Angebot einer offenen 
Kirche mit der möglichkeit der Kirchturmbestei
gung am samstagnachmittag und ein Festzelt
gottesdienst sowie die musical premiere der 
Kirchenmäuse am pfingstsonntag.

Wir wollen in der Kirche alte & neuere, inter
essante & eindrucksvolle Bilder aus unserem 
Kirchgemeindeleben bzw. von unserer Kirche 
samt Kantorat & pfarrhaus aushängen.

Dazu brauchen wir sie! Bitte stöbern sie und 
bringen ihre Bilderschätze zu den bekannten 
Öffnungszeiten ins pfarrbüro. Frau grünberger 
wird diese dann gleich einscannen, so dass 
sie nicht darauf verzichten müssen. Vielen 
Dank!

Ihre Kirchgemeindevertretung
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Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde Mosel 
Dänkritzer straße 26 | 08058 Zwickau Ot mosel 
telefon 03 76 0423 20 
email: 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

Unser Martinstag Weihnachten 2022
gemeinsam mit der Kirchgemeinde mosel 
und dem mein mosel e.V. konnten wir einen 
tollen martinstag feiern. Nicht nur, dass die 
Kirche voll besetzt war, auch der gefühlt nicht 
endende lampionumzug überwältigte uns 
alle. Auch nach dem umzug kamen viele bei 
einer Bratwurst oder glühwein ins gespräch. 
ein großer Anteil der Besucher war vielleicht 
sogar das erste mal in der Kirche mosel.  

Vielen Dank an die fleißigen helfer, die Freiwil
lige Feuerwehr mosel und die vielen Besucher 
im pfarrgarten!

Susann Wild
Zu Weihnachten gab es in der liebevoll 
ge schmückten Kirche endlich wieder ein 
 Krippenspiel. Die Kirche war bis zum letzten 
platz belegt. Wir danken allen helfern, dass 
unsere Kirche zu Weihnachten so festlich 
aussah und für die mitarbeit im Krippenspiel.

Anja Bausch

Fotos: Susann WildFotos: Susann Wild
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gOttesDieNste im FeBruAr 2023

 5. FeBruAr 2023 Septuagesimä

  9:30 Gottesdienst gemeindehaus moritz Kindergottesdienst — Pfarreri.R. Karlheinz Wohlgemuth

11:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

14:00 Gottesdienst Johanniskirche Abschluss Lektorenkurs — Pfr. Andreas Marosi

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

10:00 Familien-Gottesdienst lutherkirche — Lysann Witzke

12. FeBruAr 2023 Sexagesimä

10:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche mosel Eröffnung Kinderbibeltage — Bianka Röhr, Bettina Reuter

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Gemeindereferent Frank Krämer

19. FeBruAr 2023 Estomihi

10:00 Gottesdienst gemeindehaus moritz — Stefan Wengler, Annette Zink

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

10:00 Gottesdienst pfarrhaus crossen — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Andreas Körnich

26. FeBruAr 2023 Invocavit

11:00 Gottesdienst gemeindehaus moritz Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. i. R. Wolfgang Eichorn

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

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Gemeindereferent Frank Krämer

in dunklen Zeiten braucht es licht, um den mut nicht zu 
verlieren. Die Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ der evangelischen 
Kirche steht deshalb in diesem Jahr unter dem motto  
„Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Wir laden sie 
ein, von Aschermittwoch bis Ostern mit uns unterwegs zu sein. 

in den sieben Fastenwochen geht es nicht allein um innere 
erleuchtung, sondern auch um die Ausstrahlung auf andere. 
Werden wir unser licht auch anderen schenken? Werden wir 
helligkeit bringen? mit unseren Worten, gesten, unserem tun? 

„7
 W

oc
he

n 
Oh

ne
“ 

Ge
tty

 Im
ag

es
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gOttesDieNste im märZ 2023

Zu den gottesdiensten der luthergemeinde werden parallel Kindergottesdienste in vier altersgerechten 
Gruppen angeboten. in der moritz, Johannis und moseler gemeinde ist es im text vermerkt.

5. märZ 2023 Reminiszere

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — Annette Zink, Kristina Senger

10:00 Gottesdienst pfarrhaus crossen — Agnes Leonhardt

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikantin Sandra Forberger

12. märZ 2023 Okuli 

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

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

  9:30 Gottesdienst pfarrhaus mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Gemeindereferent Frank Krämer

19. märZ 2023 Lätare

11:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Kinderkirche Johanniskirche — Bettina Reuter und Team

  9:30 Gottesdienst pfarrhaus crossen Start der Bibelwoche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Andreas Hornung

26. märZ 2023 Judika

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

  9:30 musikalischer Gottesdienst Johanniskirche — Doreen Feldheim

  9:30 Gottesdienst pfarrhaus mosel Kindergottesdienst, Abendmahl, Abschluss der Bibelwoche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche Taufe — Pfr. Roland Kutsche

2. April 2023 Palmsonntag

10:00 Gottesdienst gemeindehaus moritz Kindergottesdienst — Pfarrer i.R. Frank Sänger

17:00 musikalische Passionsandacht Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Konfirmations-Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl, Konfirmation — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Christian Wins



14 Gemeindebrief Kirchspiel Zwickau Nord       Februar 2023 | März 2023

KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crOsseN

Höhepunkte im Advent
unsere Kirche erstrahlte in der Adventszeit 
wieder in hellem lichterglanz und war sowohl 
zum lichtergottesdienst als auch zum Krip
penspiel am heiligen Abend reich besucht. 

Der lichtergottesdienst stimmte die Besucher 
mit viel musik zum mitsingen und hören auf 
die Adventszeit ein. 

Die Andacht spürte dem motto des 2. Advents 
„seht auf und erhebt eure häupter, weil sich 
eure erlösung naht.“ (lukas 21,28b) nach und 

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 und 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, 8. Februar, 14:45 
mittwoch, 8. märz, 14:45

„Krümelkreis“ 
Dienstag, 7. Februar, 16:00 
Dienstag, 7. märz, 16:00

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

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

fragte nach situationen, in denen menschen 
das gefühl haben, dass „der lack ab ist“. 
Was trägt uns dann? Auch wenn der Advent 
vom Warten bestimmt ist – Weihnachten naht 
und damit auch gottes erbarmen und Nähe. 

Der gottesdienst wurde dank der musikali
schen Ausgestaltung durch den gemeinsa
men chor, Doreen Feldheim, den gospelchor 
und die Bläserband „ungeprobt – genial !“ zu 
einem besonderen ereignis. 

Fotos: Peggy Schwarzenberger
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Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde  
Maria zur Weiden Crossen 
straße der einheit 1 | 08058 Zwickau Ot crossen 
tel. 03 7545 50 79 | Fax 03 754 40 26 30 
email: 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

Hinweis
Alle gottesdienste in crossen finden bis  
palmsonntag im gemeindehaus statt.  
Ab dem Konfirmationsgottesdienst feiern  
wir  die gottesdienste wieder in der Kirche.

KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crOsseN

Der gottesdienst zum heiligen Abend mitsamt 
dem Krippenspiel, das die Kinder unter der 
leitung von Bianka röhr einstudiert hatten, 
schloss die Advents und Weihnachtszeit 
in unserer gemeinde ab. Die Krippenspieler 
verkündigten uns die frohe Botschaft von der 
geburt christi und ließen damit für die Besu
cher des gottesdienstes Weihnachten werden. 
Freue dich, christenheit! 

Wir bedanken uns bei allen Kindern und 
an den Gottesdiensten Beteiligten ganz 
herzlich. 

Marie Fischer

Foto: Birgit Seyffert

Foto: Carmen Fischer
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aus.zeit hauskreis für junge erwachsene 
freitags, 19:00

Gottesdienstvorbereitung 
donnerstags,  19:30 

Gebetskreis 
Donnerstag, 23. Februar, 18:00 
Donnerstag, 30. märz, 18:00

Internationale Bibelstunden (deutsch, farsi) 
donnerstags, 16:00

Stadtteilcafé lebens.raum  
projekt des trägervereins sozialarbeit der 
lutherkirchgemeinde Zwickau e.V.
montag 11:00 bis 16:30
Dienstag 9:00 bis 16:30 
mittwoch 9:00 bis 16:30
montags, dienstags, mittwochs 11:30 
mittagessen
> krabbel.raum 
donnerstags 9:30
> „Die Flummis“ 
montags, 16:15

Kirchgemeindevertretung mit Teamleitern 
Dienstag, 28. Februar, 19:00 
Dienstag, 28. märz, 19:00

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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

Angebot für Gespräch, Gebet und Segen 
jeden sonntag nach dem gottesdienst 
lutherkirche 

auf.tanken 
montag, 20. Februar, 19:30 
montag, 20. märz, 19:30

Gemeindegebetstreff 
montag, 20. Februar, 19:30 
montag, 20. märz, 19:30

ent.spannung für die Seele 
Dienstag, 7. Februar, 19:30 
Dienstag, 7. märz,

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 und Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Generation 65+ Bibel & Kaffee 
mittwoch, 15. Februar,  15:00 
mittwoch, 15. märz, 15:00

Schach 
mittwochs, 14:00

Hauskreise 
mittwochs in versch. häusern –  
sprechen sie uns an.

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 7529 61 54 | Fax 03 7529 61 59 
email: 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

jeweils 10:00 Lutherkirche Zwickau und Livestream

Foto von David Sarkisov auf Unsplash | Image by macrovector on Freepik

Eine Reihe durch  
die Evangelien.

12. februar Jakobus
26. februar kLeopas

12. märz  ephraim

19. februar Johannes der Täufer
5. märz Josef von arimathäa

unterwegs mit...

Image by Racool_studio on Freepik

schuldenfrei

19. märz Wie funktioniert Erlösung? 

26. märz Lösegeld  2. april Anwalt

jeweils 10:00 Lutherkirche Zwickau und Livestream

12. Februar > Jakobus
19. Februar > Johannes der täufer
26. Februar > Kleopas
05. märz > Josef von Arimathäa 
12. märz > ephraim

19. märz > Wie funktioniert erlösung?
26. märz > lösegeld
02. April > Anwalt

unterwegs mit... SCHULDENfrei

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

Heilig-Abend-Gottesdienst 2022:  
ver.rückt Nik auf dem Weg nach Bethlehem...

Fotos: Jakob Körnich
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üBergemeiNDliches

Die diesjährige Bibelwoche widmet sich 
 texten aus der Apostelgeschichte des lukas. 

mit dem Blick auf die sogenannte urgemein
de richten wir unsere Aufmerksamkeit auch 
auf die Kirche, wie wir sie in unseren tagen 
erleben. 

Dabei träumen wir manchen traum weiter und 
werden auch wachgerüttelt. es scheint kein 
patentrezept gelingender gemeinde zu geben, 
sie ist immer im entstehen – so wie christus 
erneuert.

Sonntag, 19. März | 10:00 | Pfarrhaus Crossen eröffnungsgottesdienst | pfr. Frank pauli

Montag, 20. März | 19:30 | Pfarrhaus Mosel | ralf leistner

Dienstag, 21. März | 19:30 | Pfarrhaus Mosel | reiner Küster

Mittwoch, 22. März | 19:30 |Pfarrhaus Crossen | pfr. Frank pauli

Donnerstag, 23. März | 19:30 | Gemeindehaus Johannis | pfr. Frank pauli 

Freitag, 24. März | 19:30 | Gemeindehaus Moritz | rainer Bauer

Sonntag, 26. März | 10:00 | Pfarrhaus Mosel Abschlussgottesdienst | pfr. Frank pauli

Bibelwoche 2023
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Für das Austragen der Gemeindebriefe suchen wir Helferinnen und Helfer!

Wer gut zu Fuß ist und 6 mal im Jahr eine kleine runde in unserer gemeinde  
(moritz oder Johannis) laufen kann, melde sich bitte im pfarramt bei Frau schmidt. 

herzlichen Dank!

Wir suchen!
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üBergemeiNDliches

rund 180 km trennen taiwan vom chine
sischen Festland. Doch es liegen Welten 
zwischen dem demokratischen inselstaat 
und dem kommunistischen regime in china. 
peking betrachtet taiwan als abtrünnige pro
vinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit 
militärischer gewalt. taiwan hingegen pocht 
auf seine eigenständigkeit. Als spitzenreiter in 
der chipproduktion ist das hightechland 
für europa und die usA wie die gesamte 
Weltwirtschaft bedeutsam. seit russlands 
Angriffskrieg auf die ukraine kocht auch der 
Konflikt um taiwan wieder auf.
in diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische 
christinnen gebete, lieder und texte für den 
Weltgebetstag 2023 verfasst. „ich habe von 
eurem glauben gehört“, heißt es im Bibeltext 
eph 1,1519. Wir wollen hören, wie die taiwa
nerinnen von ihrem glauben erzählen und mit 
ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam 
wertvoll ist: menschenwürde, Demokratie und 
Frieden.
Die hauptinsel des pazifikstaats ist ungefähr 
so groß wie BadenWürttemberg bei 23 millio
nen einwohnern. Auf kleiner Fläche wechseln 
sich schroffe gebirgszüge, sanfte ebenen und 
sandstrände ab. über 100 kleine Korallen 
und Vulkaninseln bieten einer reichen Flora 
und Fauna lebensraum. Bis ins 16. Jahrhun
dert war taiwan ausschließlich von indigenen 
Völkern bewohnt. Dann ging die insel durch 
die hände westlicher staaten sowie chinas 
und Japans. heute beherbergt taiwan eine 
vielfältige kulturelle und sprachliche mi
schung. Nur etwa 2% der Bevölkerung gelten 
als indigene. Die meisten taiwaner praktizie
ren einen Volksglauben, der daoistische und 
buddhistische einflüsse vereint. Zentrum des 

„Glaube bewegt“ – Zum Welt-
gebetstag 2023 aus Taiwan

religiösen lebens sind die zahlreichen bunten 
tempel. christen machen nur vier bis fünf 
prozent der Bevölkerung aus.
über länder und Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren 
für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag 
rund um den 3. märz 2023 laden uns Frauen 
aus dem kleinen land taiwan ein, daran zu 
glauben, dass wir diese Welt zum positiven 
verändern können – egal wie unbedeutend wir 
erscheinen mögen. Denn: „glaube bewegt“!

Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V.  
und Pfarrer Frank Pauli

Die Veranstaltung zum Weltgebetstag 
findet am Freitag, 3. März, 16:30,  
im Pfarrhaus Mosel statt.

Herzliche Einladung, dabei zu sein.

wdpic+Hui-Wen Hsiao
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KircheNmusiK

Seniorenchor 
2. mittwoch im monat, 14:30 
leitung: Almut rönnecke,  
gemeindehaus Johannis

Gospels 
sonntags nach Absprache 
leitung: Nici Freude,  
pfarrhaus mosel

Moritzband  
mittwochs, nach Absprache, 17:00  
leitung: Doreen Feldheim,  
moritzkirche

Flötenensemble 
mittwochs, nach Absprache   19:30 
leitung: Almut rönnecke  
gemeindesaal moritz 
Kammerorchester  
montags, vierzehntägig, 17:30  
leitung: Doreen Feldheim 
gemeindehaus moritz
Posaunenchor 
donnerstags 19:30   
leitung: siegfried lange,  
pfarrhaus mosel

Kinderchöre 
Kinderchor „rasselbande“ (4 bis 7 Jahre)  
montags,  16:00 – 17:00
leitung: Doreen Feldheim, 
gemeindezentrum lutherheim 

Kinderchor (2. – 6. Klasse) 
mittwochs, 16:00 – 17:00 
leitung: Doreen Feldheim,  
gemeindehaus moritz

Kirchenmäuse 
samstags, 10:00 
leitung: susannAnnett schütze,  
pfarrhaus mosel

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

in den Winterferien finden keine Kinder chöre 
und kein gemeinsamer chor statt. 

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

Zuallererst möchte ich mich herzlich bei 
meinen zahlreichen musikalischen mitstreitern 
bedanken für ihre zahlreichen Dienste im letz
ten Jahr. sie standen – und stehen – unseren 
gemeinden und mir durch ihr unermüdliches 
engagement treu zu seite. 

Dabei sind sowohl jene gemeint, die mit ihrem 
Orgel und Klavierspiel unsere gottesdienste 
musikalisch bereichern, als auch die leiter 
und mitglieder der vielen instrumentalgruppen 
und chöre, die in den verschiedensten kirch
lichen Veranstaltungen unseres Kirchspiels 

glaube und Andacht singend und spielend 
erlebbar machen. es war ja oft stressig und 
zum teil schwer überschaubar, was nach 
der langen Abstinenz wieder nach und nach 
möglich wurde. 

Danke für alle geduld und treue. ich freue 
mich auf viele Begegnungen im Jahr 2023. 
Auf ein Neues: gott zur ehre und den men
schen zur Freude. 

Kantorin Doreen Feldheim 
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KircheNmusiK

sonntag, 5. Februar | 17:00 | lutherkirche  
wohl.klang für Orgel und Posaune  
Maximilian Ott, Kantorin Doreen Feldheim

sonntag, 19. märz | 17:00 | lutherkirche 
wohl.klang zur Passionszeit  
mit cello und Orgel 
Gisela Hadlich,Kantorin Doreen Feldheim

sonntag, 26. märz | 9:30 | Johanniskirche 
Musikalischer Gottesdienst  
Kantorin Doreen Feldheim und Gäste

sonntag, 2. April | 17:00 | Kirche mosel 
Geistliche Passionsmusik 
mit Kirchenchor und Posaunenchor von und 
mit Siegfried und Maria Lange sowie Doreen 
Feldheim

sonntag, 2. Juli | 17:00 | moritzkirche 
Pop-Messe von Michael Schütz und  
Kantate „Erschallet, ihr Lieder“  
von Johann Sebastian Bach  
für Chor, Band und Orchester

Nächste Termine – Herzliche Einladung

es gibt schon lange wieder viele kulturelle 
Veranstaltungen in Zwickau. 

Doch wohl.klang in der lutherkirche ist immer 
noch was ganz besonderes. Auch wenn 
es nicht mehr regelmäßig alle 14 tage zu 
hören ist, erfreut es sich doch zunehmender 
Beliebtheit. 

Das ist vor allem der Kantorin Frau Feldheim 
zu verdanken. trotz weniger Zuhörer am 
Anfang, hat sie sich immer mit Freude, geduld 
und Können eingebracht. immer war sie auf 
der suche nach Abwechslung und neuen 
mitstreitern. ich denke da an ein Konzert mit 
dem ensemble KatzenJammer. es war ganz 
anders als man es vom Namen her erwarten 
könnte…

theo lingen würde wie in einem seiner Filme 
sagen: Frisch, fromm, fröhlich, frei! Das zog 
auch immer neue Zuhörer an. es gab stamm

Die Orgel lacht immer noch…
zuhörer, aber auch immer neue Ohren, die auf 
ihre Kosten kamen. 

Was ist das Besondere? es kostet keinen 
eintritt. man sitzt nicht dicht gedrängt auf 
engen plätzen. Jeder kann die Atmosphäre 
der Kirche genießen. und trotz kleiner macken 
hört sich die Orgel gut an. 

Auch ist es nicht nur musik, es ist immer 
wieder eine Begegnung mit dem lebendigen 
gott. er hat doch menschen befähigt, solche 
musik zu komponieren und dann auch zum 
Klingen zu bringen. 

in diesem Jahr gibt es einmal im monat  
wohl.klang: immer sonntags, 17:00, in der 
lutherkirche. Vielleicht sehen wir uns mal?

Evelin Wagner

Noch mehr Kirchenmusik? Zu finden auf www.kirchenmusikwestsachsen.de
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Der gottesdienst ist das Zentrum des gemein
delebens und der öffentlichen Verkündigung. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir regelmäßig 
gottesdienst feiern. Die inhaltliche leitung 
kann von pfarrern, prädikanten oder lektoren 
übernommen werden. Auch gemeinde
pädagogen und Kirchenmusiker können im 
rahmen ihrer Aufgaben gottesdienste leiten. 

Als lektorinnen und lektoren bezeichnen  
wir zunächst die gemeindeglieder, die die  

Lektorinnen- und Lektorenausbildung
biblischen lesungen im gottesdienst vor
tragen. Als schulung für diesen Dienst gibt   
es seminare „lesen im gottesdienst“. 

Als lektorinnen und lektoren bezeichnen wir 
zugleich aber auch personen, die die leitung 
von kompletten gottesdiensten übernehmen 
und für die predigt in der regel eine predigt
vorlage (lesepredigt) verwenden. Davon gibt 
es über 500 in unserer landeskirche und über 
30 in unserem Kirchenbezirk. ihre gottes

üBergemeiNDliches

immer wieder werde ich gefragt, weshalb 
am 22. Februar die glocken aller Kirchen in 
der stadt Zwickau um 10:00 läuten. lange 
geschichte kurz: seit nun mehr 6 Jahren ertönt 
von 10:00 bis 10:15 das geläut zum gedenken 
an das verheerende grubenunglück von 1960. 
im Jahr 2017 hatte der stadtrat und die damali
ge OB pia Findeiß gemeinsam mit den pfarrern 
der stadt dieses angeregt.

Am rosenmontag 1960, eben dem 22. Februar, 
ereignete sich gegen 8:20 eine folgenschwere 
grubenexplosion im schacht 1 des damaligen 
VeB steinkohlewerkes „Karl marx“. insgesamt 
waren 123 Bergleute diesem unglück, das 
das schwerste der damaligen DDr war, zum 
Opfer gefallen. Die stadt Zwickau und mit ihr 
eine ganz region trauerte. seit 1990 wird den 
Opfern dieser Katastrophe mit einem stillen ge
denken samt Kranzniederlegung ohne jegliche 
reden auf dem hauptfriedhof an jedem  
22. Februar um 10:00 gedacht.

Dieses begleitet das glockengeläut der 
Zwickauer Kirchgemeinden, aus deren reihen 

Glockenläuten am 22. Februar in Zwickau
damals männer, Väter und söhne das leben 
lassen mussten und mütter, Witwen und Kinder 
trauerten. Das Versprechen, die Opfer von 
damals und ihre Nachkommen nicht zu verges
sen, hat der steinkohlenbergbauverein Zwickau 
e.V. gegeben und will dieses auch halten. 

Dies hat sich auch die Kirche als gesellschafts
diakonische Aufgabe zu eigen gemacht. Das 
geläut ist dabei nur eines. Die pflege von tradi
tion, das Weitererzählen der Bergbaugeschichte 
des Zwickauer reviers gehört ebenso dazu, wie 
dass es in pfarrer Frank pauli vom Kirchspiel 
Zwickau Nord einen offiziellen kirchlichen 
Ansprechpartner in sachen Bergbau&Kirche in 
Zwickau gibt. Für Kirche wie steinkohlenberg
bauverein ist die Aufgabe klar: Das „glück Auf“ 
soll in Zwickau nicht verstummen, sondern mit 
leben gefüllt sein, auch in den und durch die 
kommenden generationen.

informationen zum steinkohlenbergbauverein 
unter: www.zwickauersteinkoehler.de

Pfarrer Frank Pauli
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DANK uND FürBitte

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

Freut euch mit den Fröhlichen –  
weint mit den Weinenden. 

Römer 12,15 

Taufen
Moritz
Josef gebauer

Luther
leni sophie Weise, luca salome Weise,
lina sprigode

Bestattungen
Moritz
gerhard scheeff, 85 Jahre 
theodor Weißbach, 99 Jahre 
Waltraud scharschmidt, 87 Jahre

Christophorus 
ingrid schmidt, 81 Jahre

Johannis
michael seifert, 83 Jahre

Mosel 
edelgard Friedrich, 82 Jahre

dienstleitung geschieht in Absprache mit ihrer 
pfarrerin oder ihrem pfarrer, weil diese die 
letztverantwortung für den gottesdienst in der 
gemeinde tragen. 

Für diesen lektorendienst im engeren sinne 
gibt es eine Ausbildung nach einem festge
legten curriculum der ehrenamtsakademie. 
Der Kurs umfasst 60 stunden (80 unterrichts
einheiten). Darin geht es um die geschichte 
und Dramaturgie des gottesdienstes, um 
die theorie und praxis der einzelnen gottes
dienstteile, um das Finden und Bearbeiten von 
predigtvorlagen, um sprecherziehung, liturgi
sches singen und den umgang mit unseren 
gesangbüchern. 

seit November 2021 fand unter leitung von 
pfarrer marosi in unserem Kirchenbezirk ein 
lektorenkurs statt. Am 5. Februar 2023 um 
14.00 uhr feiern wir in der Johanniskirche in 
ZwickauWeißenborn den Abschlussgottes
dienst. Vier Frauen und vier männer (davon 
vier gemeindeglieder aus dem Kirchspiel 
ZwickauNord, drei aus dem Bereich glauchau 
und eins aus dem Kirchenbezirk chemnitz) 
können darin als lektorinnen und lektoren be
auftragt und für ihren Dienst gesegnet werden. 

Wenn sie interesse an der Ausbildung und 
dem Dienst haben, melden sie sich bei pfarrer 
marosi. Wenn eine gruppe zusammenkommt, 
kann der nächste Kurs starten. 

Andreas Marosi



Pfarrer  
pfr. Jens Buschbeck, Bahnhofstraße 22 03 7529 61 54 jens.buschbeck@luthergemeindezwickau.de 
pfr. Frank pauli – sprechzeiten nach Vereinbarung 01 5231 06 33 07 frank.pauli@evlks.de  

Mitarbeiter  
Doreen Feldheim, Kirchenmusikerin 03 76 0358 61 44 doreen.feldheim@evlks.de
ralf michel, gemeindepädagoge 01 792 44 24 84 ralf.michel@kszn.de
Bettina reuter, gemeindepädagogin  03 752 71 46 46 bettina.reuter@evlks.de
Dr. Bianka röhr, gemeindepädagogin, Jugendarbeit 01 7623 19 50 34 bianka.roehr@evlks.de 

Kirchgemeinde mit Modellcharakter/Lutherkirchgemeinde 
gemeindereferent Frank Krämer 01 5225 33 98 51  frank.kraemer@luthergemeindezwickau.de 

Kirchlicher Beauftragter für Flüchtlingsarbeit in der Region Zwickau in Trägerschaft des Fördervereins Modell projekt 
Lutherkirchgemeinde Zwickau e.V. 
lukas schöps 01 5756 25 57 93  lukas.schoeps@luthergemeindezwickau.de 

Projektstelle „Jesus in der Bahnhofsvorstadt“  
Julia markstein 03 7529 61 60 julia.markstein@luthergemeindezwickau.de 

KIB Zwickau – Kontakt- und Informationsbüro für präventive Kinder- und Jugendarbeit 
Janine seifert, christina pfeifer 03 7543 09 91 23
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Konfi- & JG-Rüstzeit vom  
3. bis 5. März
Die Konfis und die Jgler fahren gemeinsam 
mit Bianka röhr und pfarrer Frank pauli ein 
Wochenende weg in die Blockhütte nach 
grünbach im Vogtland. 

eine kurze Auszeit vom Alltag mit spannenden 
impulsen (nicht nur aus der Bibel), kulinari
schen Köstlichkeiten und viel gemeinsamer 
Zeit zum Quatschen, spielen, Auftanken. 

lass dich einladen und fahr mit. Anmeldun
gen auf www.kszn.de ab sofort und bitte bis 
spätestens 1. märz 2023. 

Pfarrer Frank Pauli


