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Ein sehr schöner Augenblick im Leben eines jungen Menschen ist es, 
wenn er zum ersten Mal der Liebe begegnet. Dabei macht er die überra-
schende Erfahrung, dass von diesem Augenblick an alles anders ist, als 
vorher. Er sieht alles in einem anderen Licht, ist glücklicher, hat eine innere 
Freude und ist ausgeglichen. Offensichtlich hat er durch das Geschenk 
der Liebe eine höhere Lebensqualität. Von nun an schöpft er aus einer 
inneren Quelle, die nicht versiegt.
So ähnlich können wir uns auch das Wirken des Heiligen Geistes vor-
stellen. Die Apostel haben beim ersten Pfingstfest diese überraschende 
Erfahrung machen dürfen und von diesem Augenblick an alles in einem 
neuen Licht betrachtet. Auch heute dürfen wir aus der Kraft des Geistes 
Gottes leben und wirken. Der heilige Paulus sagt es uns sehr deutlich 
mit diesen Worten: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5b). Er wirkt in der 
Kirche, in den Gemeinden und in jedem Gläubigen. Erkennen können wir 
es an den Früchten des Heiligen Geistes.
Eine dieser Früchte ist die Treue.
Das ist nicht gerade ein sehr beliebtes Wort in unserer heutigen Ge-
sellschaft. Erfahren wir doch oft eher das Gegenteil. Echte Treue hat ihr 
Fundament im Vertrauen. Sie ist notwendig im Verhältnis zwischen Gott 
und dem Menschen. Gott selbst ist treu. Darauf können wir uns verlassen. 
So sind wir eingeladen, als treue Mitarbeiter im Leben der Kirche mitzu-
wirken. Zum Beispiel durch das Gebet, durch die Kindererziehung, durch 
unsere täglichen Worte und Taten.
Vor einem Jahr haben wir das gelungene und schöne Gründungsfest un-
serer Pfarrgemeinde Heilige Mutter Teresa gefeiert. Dankbar und erfreut 
können wir feststellen, dass viele Gläubige weiter treu ihren Dienst in den 
vielen Gemeinden tun und das weitere hinzugekommen sind. Jede christ-
liche Gemeinde ist auf die treue Mitarbeit vieler Einzelner angewiesen. 
Besonders bitte ich unsere Familien und Jugendlichen, treu am großen 
Geheimnis unseres Glaubens – an der Eucharistie – teilzunehmen. Einst 
werden wir von Christus, dem König, danach gerichtet werden, ob wir 
treu gewesen sind.
Eine weitere Frucht des Heiligen Geistes ist die Langmut oder Geduld. 
Diese Frucht benötigen wir, wenn etwas unvollkommen ist, wenn uns 
zum Beispiel die Liebe, die Freude oder der Friede fehlen. Wer gedul-
dig ist, kann mit Fehlern anderer gut umgehen. „Wie oft soll ich meinem 
Bruder vergeben?“ fragt einmal Petrus. In der bekannten Antwort erfährt 
er, wieviel Geduld Jesus erwartet. Auch in unserer neuen Pfarrei brauchen 
wir bei manchen Dingen Geduld, die uns die Kraft gibt, Schwierigkeiten 
zu überwinden.



Eine weitere Frucht des Heiligen Geistes ist die Güte. Wer gütig ist, sieht 
zuerst das Gute im Nächsten und hilft ihm dadurch. Bei oft notwendigen 
Auseinandersetzungen des täglichen Lebens kann ein gütiges Wort das 
Eis brechen. Wo Güte wohnt, dort wird die notwendige Kritik mit Liebe 
ausgesprochen und verletzt nicht. Am Leben Jesu können wir die Güte, 
die Gott uns entgegenbringt, sehr klar ablesen. Das Pfingstfest erinnert 
uns daran, dass der Heilige Geist in seiner Kirche und unter uns wirkt. 
Wir sind eingeladen in unseren täglichen Gebeten sich ihm zu öffnen – 
ihm sozusagen die Tür zu öffnen, dass er auch in jedem von uns wirken 
kann. Erkennen werden wir es an den Früchten, wenn Treue, Geduld und 
Güte in unserer Pfarrgemeinde zu Hause sind.

                     Ihr Propst
                     Clemens Rehor

Quinauer Wallfahrt 2019 
im böhmischen Erzgebirge

Wallfahrtsgottesdienste in der Kirche Mariä Heimsuchung Quinau (Květnov)
Hl. Messen in deutscher Sprache - 
an den Sonntagen 07.07., 14.07. und 21.07. 2019 - 
Beginn jeweils 14.00 Uhr 
(mit Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes)
Navi – Koordinaten: N 50°31.198 E013° 22.532 –  www.goerkau.de

Foto: O. Schmidt
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Das Freiwilligenzentrum des Ca-
ritasverbandes für Chemnitz und 
Umgebung e. V. ist Anlaufstelle für 
Chemnitzerinnen und Chemnitzer, 
die sich ehrenamtlich engagieren 
wollen. Zudem beraten die Mitar-
beiterinnen Organisationen, die 
Ehrenamtliche suchen und dienen 
als Vermittlungsstelle zwischen 
Interessierten und Institutionen. 
Doch nicht allen Bürgerinnen und 
Bürgern ist das Freiwilligenzent-
rum mit Sitz an der Reitbahnstraße 
ein Begriff. Um das bürgerschaftli-
che Engagement in ganz Sachsen 
und damit auch die Bekanntheit 
des „FWZ“ zu fördern, hat das 
Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz 
den Kommunen im Jahr 2018 
finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt. Für 2019 wird diese För-
derung erneut erfolgen. Im Zuge 
dessen konnte im September eine 
neue Mitarbeiterin eingestellt wer-
den, um die beiden Kolleginnen des 
FWZ in der Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen: Jeannine Pohland hat 
zu Beginn ihrer Tätigkeit unter an-

derem die Organisation einer Wür-
digungsveranstaltung für Ehren-
amtliche übernommen, welche am 
23. November 2018 im Fritz-The-
ater und Hotel „Rabensteiner Hof“ 
stattfand. 250 Chemnitzerinnen 
und Chemnitzer waren eingeladen 
– darunter vorrangig Ehrenamtliche, 
die keine sonstige Aufwandsent-
schädigung oder Förderung für ihr 
Engagement erhalten. Aufgrund des 
großen Erfolges der Veranstaltung 
ist geplant, diese in ähnlicher Form 
im Jahr 2019 zu wiederholen. Auch 
auf extern organisierten Veranstal-
tungen war und ist das FWZ nun 
häufiger präsent. Dazu zählen seit 
Herbst unter anderem die Interkul-
turellen Wochen, das interkulturelle 
Begegnungsfest „Meet New Fri-
ends“ im SMAC sowie das interkul-
turelle Weihnachtsfest im Tietz, auf 
dem Jeannine Pohland gemeinsam 
mit Katrin Günther vom Stadtteil-
management Innenstadt mit einem 
Stand vertreten war. Neben der Öf-
fentlichkeitsarbeit begünstigt die fi-
nanzielle Förderung des Ehrenamtes 
außerdem eine intensivere Datener-
hebung hinsichtlich bereits vorhan-
dener und potenzieller Einsatzstel-
len für Ehrenamtliche, die von den 
Kolleginnen des FWZ durchgeführt 
werden. Durch größere personelle 
Ressourcen ist es außerdem mög-
lich, Netzwerkarbeit zu betreiben 
und zum Beispiel Vereinsvorstände 
selbst zur sogenannten Freiwil-
ligenkoordinatoren auszubilden. 
Dabei wird unter anderem vermit-
telt, wie Ehrenamtliche geworben 
und gefördert werden können. Auch 
optisch wird das FWZ nach und 

Freiwilligenzentrum 
profitiert von 
Landesförderung

Bürgerschaftliches Engagement 
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nach in neuem Glanz erstrahlen. 
Neben der Modernisierung des 
vorhandenen Logos und der Wer-
bemittel wurden die Räumlichkei-
ten vor Kurzem renoviert und mit 

Kirche, das ist Miteinander und Füreinander 
auf dem Weg sein 

neuen Möbeln ausgestattet. In den 
kommenden Wochen folgt außer-
dem eine neue Schaufenstergestal-
tung – ein Besuch des FWZ an der 
Reitbahnstraße lohnt sich also.
     Text und Foto: Jeannine Pohland

Bürgerschaftliches Engagement 

Wir alle haben Talente und Fä-
higkeiten. Diese werden zu Cha-
rismen, wenn wir Gott durch uns 
wirken lassen. Charismen sind uns 
von Gott für unsere Mitmenschen 
geschenkt. Helfen wir einander  auf 
dem Weg zu einer tieferen Bezie-
hung zu Gott. Jeder hat in seinem 
Leben Erfahrungen gemacht, die 
ihn Gott nähergebracht haben, 
einige haben viel gelesen, können 
darüber berichten, wieder andere 
haben ein besonderes Talent, Nöte 
im Gebet zu formulieren, andere 
schenken allein durch ihre Gegen-
wart Gemeinschaft. Einer hat eine 
Not, ein anderer kann diese lindern. 
Wir sind gemeinsam auf dem Weg 
und dürfen einander helfen. Jeder 
mit seinen Fähigkeiten, die Gott 
uns füreinander geschenkt hat. 
Jeder Einzelne ist von Gott ein-
zigartig und perfekt geschaffen. 
Jeder Mensch ist einzigartig, so ist 
es auch der Weg des Einzelnen zu 
Gott. Auch Fragen und Zweifel sind 
erlaubt. Zweifel ist ein Echtheits-
kriterium des Glaubens. Fragen 

Vorstellung des Pfarr-
zellsystems in unserer 
Gemeinde

sind wichtig. Wir brauchen uns der 
Fragen nicht zu schämen, dürfen 
sie miteinander teilen, gemeinsam 
darüber reden und beten. Wir sind 
alle gemeinsam auf dem Weg, von 
Anfang an, vom Beginn der Kir-
che an. Wir können also nicht nur 
im Gespräch voneinander lernen, 
sondern auch von denen, die schon 
vor uns pilgernde Kirche waren. 
Die Kirche bietet einen reichen, 
Jahrhunderte alten, riesigen Schatz 
an Erfahrung, die Beziehung zu 
Christus immer weiter zu vertiefen. 
Inspirierende Texte wurden über 
die gesamte Zeit geschrieben, auch 
in unserer Zeit werden Glaubens-
kurse von inspirierten Menschen 



entwickelt. Wir dürfen einander 
ermutigen. Wir können unsere 
Erfahrungen mit dem Herrn mit 
anderen zur Ermutigung teilen. Aus 
diesen Überlegungen entstand im 
Liturgieausschuss die Idee, dies in 
unserer Gemeinde praktisch umzu-
setzen. Geplant sind wöchentliche 
Treffen: Wir werden gemeinsam 
beten, nicht nur für uns, sondern 
Nöte aus Gemeinde und Stadt mit 
in unser Gebet hinein zu nehmen. 
Dafür stärken wir uns, indem 
wir unsere Erlebnisse mit Gott mit-
einander teilen, Wissen auffrischen 
oder Neues über unseren Glauben 

lernen, so einen Text lesen oder 
uns einen kurzen Vortrag anhören. 
Dann sprechen wir über das Er-
fahrene, dabei lassen wir einander 
ausreden und werten nicht. Was in 
der Gruppe geschieht, bleibt in der 
Gruppe. Bevor wir auseinanderge-
hen, können Fürbittanliegen ausge-
tauscht werden und so bleiben wir 
auch unter der Woche im Gebet 
verbunden. Ein erstes Treffen, 
um Sie mit der Idee bekannt zu 
machen, wird am 11.09.2019 um 
19.30 Uhr im Saal der Gemeinde 
St. Johannes Nepomuk sein.
                     Text: Ursula Hämmerer

Kirche, das ist Miteinander und Füreinander 
auf dem Weg sein – 

Unsere Frohe-Herrgott-Stunde ist 
ein regelmäßiger Treff für Kinder 
der Gemeinde im Alter zwischen 
zwei und sechs Jahren. Einmal pro 
Woche, von 7.00 bis 16.00 Uhr, 
ermöglicht dieser Treff intensive 
Begegnungen der Kinder und un-
terstützt kleine Freundschaften. 
Die Frohe-Herrgott-Stunde bringt 
Familien der Gemeinde in einen 
regen Austausch und vertieft Kon-
takte unter den Kinder und Fami-
lien. Inhaltlich orientiere ich mich 
als Leiterin am Alltag der Kinder 
und versuche, aktuelle Ereignisse 
im liturgischen Jahr und Bibelge-
schichten in diesen Tag einzubin-
den. Gemeinsam mit den Kindern 
entwickeln wir Gedanken zu The-
men, die auch schon die Kleinsten 
beschäftigen: Freundschaft, Liebe, 
Hass, Wut, Zuneigung, aber auch 
den Tod versuchen wir tiefgehend 

im Spiel zu „behandeln“.
So bemühe ich mich, kreativ und 
ohne Druck, bestimmte Momente 
aus dem Leben der Kinder zu hin-
terfragen und mit ihnen auch ihre 
Probleme zu besprechen. Gemein-
sam suchen wir nach Lösungen mit 
unseren christlichen Werten, unter-
stützt von  moderner Pädagogik. 
Mit meinen Erfahrungen aus der 
Theaterpädagogik nutze ich diese 
Methoden, um spielerisch und 
kreativ mit den Kindern bestimmte 
Themen zu verstehen, zu erleben 
und zu verarbeiten. Nicht zuletzt 
ist die Frohe-Herrgott-Stunde ein 
lebensfroher Treffpunkt der Fami-
lien, legt oft den Grundstein für die 
Neugründung von Familiengrup-
pen und -kreisen und stärkt ganz 
einfach den Zusammenhalt der 
ganzen Gemeinde.
                               Text: Heda Bayer

Unsere Frohe-Herrgott-Stunde
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Hinsehen und schützen

In kleiner Runde von Haupt- und 
Ehrenamtlichen haben wir uns 
Anfang Mai getroffen, um uns 
der Herausforderung zu stellen, 
ein individuelles „Schutzkonzept 
zur Prävention von sexualisierter 
Gewalt (an Kindern und Jugendli-
chen)“ für unsere Pfarrei und unse-
re Gemeinden zu erstellen.
Ein erster Baustein war dabei die 
Risikoanalyse, bei der mögliche 
Gefährdungsmomente für Schutz-
befohlene in unseren Gemeinden 
beleuchtet wurden.
Als weiterer Schritt soll ein Verhal-
tenskodex formuliert werden, der 
den wünschenswerten Umgang 
miteinander und mit Kindern und 
Jugendlichen in unseren Gemein-
den konkreter regelt.
Um dem schwierigen Thema „se-
xualisierte Gewalt“ besser begeg-
nen zu können, und das Schutz-
konzept sinnvoller erarbeiten zu 
können, brauchen wir dringend 
Ihre Unterstützung! 
Wir bitten Sie als Gemeindemit-
glied auf den Pfarrer oder die Ge-

meindereferentin zuzugehen, oder 
uns anzusprechen, wenn Sie aus 
beruflichem oder anderem Kontext 
schon Erfahrung bei der Anwen-
dung oder Erstellung solcher 
Präventionsmaßnahmen gegen 
sexualisierte Gewalt haben, oder 
jemanden kennen, der uns bei der 
Erarbeitung unterstützen kann.
Des Weiteren dienen diese Zei-
len noch dem Zweck, Sie für das 
Thema „Prävention möglicher 
Grenzüberschreitungen und sexua-
lisierter Gewalt“ zu sensibilisieren. 
Getreu dem Motto: „Hinsehen und 
schützen“ ist es Aufgabe von uns 
ALLEN, mit dafür Sorge zu tragen, 
dass sich Kinder und Jugendliche 
in unseren Gemeinden wohlfühlen 
und mögliche Täter sehr unwohl 
fühlen!
                          Text: Jonas Langrzik

Wallfahrt nach Polen

Am Ostermontag machte sich eine 
stattliche Pilgergruppe von immer-
hin 33 Teilnehmern aus
Chemnitz und Frankenberg auf den 
Weg in unser Nachbarland Polen.
Unser Kaplan Marek Mueller 
fungierte als stets unterhaltsamer 
„Reiseveranstalter“, unterstützt
wurde er dabei von einer freund-
lichen und überaus sachkundigen 

Reiseleiterin. Unser erstes
Reiseziel war Breslau, wo wir zu-
nächst einen polnischen Gemein-
degottesdienst mitfeierten. Nach 
einem reichhaltigen Abendessen 
stand dann ein Integrationsabend 
auf dem Programm, der sich vor 
allem auf der Tanzfläche abspielte.
Am Dienstag erkundeten wir 
zunächst Breslau mit einer Stadt-
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Wallfahrt nach Polen

rundfahrt, die uns unter anderem 
zur Jahrhunderthalle führte. Kurz 
nachdem unser Bus die berühmte 
Hängebrücke passiert hatte, stürz-
te dort plötzlich ein großer Baum 
herab. Unser Schutzengel hat 
also sehr gut auf uns aufgepasst. 
Allerdings standen wir nun eine 
ganze Weile im Stau, doch blieb 
uns glücklicherweise noch genü-
gend Zeit, um die Dom-Insel und 
den herrlichen Marktplatz (Rynek) 
zu besuchen.
Während unserer Besichtigung 
bestaunten wir auch immer wieder 
die Breslauer Zwerge. Darum war 
dann auch die Freude besonders 
groß, als wir alle einen Mini-Zwerg 
als Andenken bekamen.
Unser nächstes Reiseziel war nun 
der berühmte Marienwallfahrtsort 
Tschenstochau. Zur Einstimmung 
übten wir auf der Fahrt dorthin das 

Wallfahrtslied „Madonna, schwar-
ze Madonna“ein. Am Wallfahrtsort 
angekommen, fuhren wir nach dem 
wieder sehr leckeren Abendessen 
zum Heiligtum, um die berühmte 
Abendandacht mitzufeiern, bei der 
wir einen Eindruck von der
intensiven polnischen Volksfröm-
migkeit bekamen. Am Mittwoch 
dem 24.4. begannen wir den 
Tag mit einer Hl. Messe vor dem 
Gnadenbild der Schwarzen Ma-
donna. Anschließend führte uns 
eine Ordensschwester durch den 
Wallfahrtsbezirk und wir durften 
die herrliche Schatzkammer
bestaunen.
Nach einer reichlichen Stunde 
Freizeit ging unsere Reise weiter 
in die alte Königsstadt Krakau, 
die wir am Abend noch mit einem 
Spaziergang und anschließendem 
Abendgetränk auf dem Marktplatz 
erkundeten. Der weiteren Erkun-
dung diente eine ganztägige Stadt-
führung durch eine historisch sehr 
bewanderte Stadtführerin. Unter 
anderem erfuhren wir, dass August 
der Starke bis heute in Krakau nicht 
wohl gelitten ist und was es mit 
dem Krakauer Trompeter auf sich 
hat. Neben der Innenstadt führte 
unser Weg auch in das jüdische 
Viertel. Allerdings waren wir nach 
der nicht enden wollende Stadt-
führung alle ziemlich erschöpft.
Am Abend konnten wir noch den 
wunderbaren Klängen einer ukrai-
nischen Instrumentalistin
lauschen, was ebenso, wie das 
obligatorische Abendgetränk zur 
Entspannung der müden Pilger
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Wallfahrt nach Polen

half. Am Freitag besuchten wir das 
Sanktuarium der Göttlichen 
Barmherzigkeit am Stadtrand
von Krakau, wo wir viel über die 
Ordensschwester und Mystikerin 
Faustina Kowalska erfuhren,
auf deren Visionen das Bild des 
Barmherzigen Jesus zurückgeht, 
welches sich in Polen in fast
jeder Kirche befindet. Von diesem 
Heiligtum aus fuhren wir nun 
weiter in den Heimatort von
Marek Mueller: Krapkowice-Otmet. 
In der sehr prächtigen Barockkirche 
feierten wir mit der dortigen Ge-
meinde zusammen die Abendmes-
se und bekamen hinterher noch 
eine kleine Kirchenführung. Am 
Samstag besuchten wir noch den 

Sankt-Annaberg, den Wallfahrts-
ort der Oberschlesier. Nach der Hl. 
Messe, einer kurzen Besichtigung 
und einem wiederum reichhaltigen 
Mittagsmenü, hieß es für uns 
„do widzenia“ (auf Wiedersehen!). 
Unser Busfahrer brachte uns sicher 
und komfortabel zurück nach 
Chemnitz und Frankenberg. 
Alle waren sich einig, es war eine 
wirkliche schöne Reise. Aber es 
gäbe noch viele andere schöne 
Orte in Polen kennenzulernen.
Vielleicht veranstaltet ja Kaplan 
Mueller nochmal eine Reise für 
uns?
                Text: Kaplan Markus Ruhs
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Familienfasching in Zschopau 2019

Einige Eltern äußerten den Wunsch, 
gemeinsam mit unseren Kindern 
Fasching zu feiern. Deshalb feier-
ten wir dieses Jahr statt Kinderfa-
sching einen Familienfasching. Am 
16.02.19 trafen wir uns, 14 Kinder 
und Jugendliche plus 15 Erwach-
sene, um 15.00 Uhr im Pfarrhaus. 
Zum gemeinsamen Kaffeetrinken 
gab es leckeren selbst gebackenen 
Kuchen.
Dann ging das lustige Treiben los: 
mit Polonaise, kulturellen Beiträgen 
von Eltern, gemeinsamen Singen, 
lustigen Staffelspiele, Tanz- und 
Singspielen und zum Abschluß der 
Spiele natürlich der altbewährte 
Stuhlwalzer. Die Kinder freuten 
sich über kleine Preise und gefüllte 

Luftballons. Nach dem gemeinsa-
men Abendessen (mitgebrachte 
Salate, Würstchen, Baguettes, …) 
verabschiedeten sich die ersten Mü-
den. Die noch Fitten räumten auf, 
während die Kinder noch tanzten 
und quirlten. Die abschließende 
Meinung aller war: So feiern wir 
nächstes Jahr wieder Fasching. 
Herzlichen Dank an alle Eltern, 
die ihren Kindern diesen lustigen 
gemeinsamen Nachmittag ermög-
lichten, Dank an alle, die uns mit 
Kuchen, Salaten, usw. verwöhn-
ten und an die, die mit kulturellen 
Beiträgen uns zum Lachen und 
Schwitzen brachten!
                   Text: Rosmarie Nowarra 
                   Fotos: Steffen Nitzschke

Zurück zum Kirchturm-
„Und man sah ihn auch tagtäglich
mit der Schaufel in der Hand.
Er grub Grund und schleppte 
Steine,kratzte Ziegeln, mengte 
Sand. Doch sein übergroßer Eifer
fand beim Bauamt keine Gnad,
weil der Bau noch nicht genehmigt:
„bitte schön, ein Strafmandat!”
So steht es in dem Kirchweihge-

dicht aus dem Jahre 1935. Das 
erwähnte Strafmandat, welches 
Pfarrer Toddenroth zugestellt 
wurde, belief sich auf 5 RM. 
Es gibt wohl keinen Balken und 
keinen Mauerstein, den der Pfarrer 
nicht kannte und keinen Bauplan, 
den er nicht in seiner Hand hatte. 
Und so wird er (wie auf der Foto-
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Gottes schützende Hand –
ein Glaubenszeugnis aus dem Alpha-Kurs

Die Harfe ist im Orchester eher ein 
leises Instrument. Gegen Streicher 
und Bläser würde sie sich akustisch 
nicht behaupten können. Erst wenn 
andere Instrumente verstummen, 
erkennt man den Klang, der etwas 
Beruhigendes, fast Meditatives 
hat. Die Harfe drängt sich nicht 
auf, man muss hinhören – auch um 
die Virtuosität zu erkennen und 
zu genießen. Leise Harmonien, 
ein unaufdringliches „Ich-bin-da“, 
wenn die laute Musik verstummt, 
das haben viele Menschen auch 
mit Gott erlebt und erkannt: Gott 
verheddert sich nicht in den Saiten, 

Petra Ruzicka auch nicht, wenn sie 
spielt. Dazu ist die Soloharfenistin 
in der Robert-Schumann-Phil-
harmonie Chemnitz viel zu sehr 
Profi. In ihrem Leben spürte sie 
auch immer wieder die leise Musik 
Gottes. Aufgewachsen in der 
sozialistischen ČSSR, war es nicht 
einfach, ein christliches Leben zu 
führen: Benachteiligungen von 
Christen waren an der Tagesord-
nung. Petras Eltern praktizierten 
den christlichen Glauben nicht, 
aber sie beantworteten die Fra-
gen des Kindes. „Ich spürte immer 
eine schützende Hand über mir.“ 

montage visualisiert) auch öfter 
vor dem Glockenturm gestanden 
haben – vielleicht mit einem Bau-
plan in der Hand? 31 Jahre nach 
seinem Tod im Jahre 1988, wird 
Pfarrer Toddenroth symbolisch an 
„seinen“ Kirchturm zurückkehren. 
Über 30 Jahre lang pflegten Ge-
meindemitglieder auf dem St.-Mi-
chaelis-Friedhof die letzte Ruhe-
stätte des ersten Pfarrers unserer 
Gemeinde. Ende letzten Jahres 
wurde die Grabstelle nicht mehr 
verlängert. Der Grabstein jedoch, 
hat einen neuen Standort erhalten: 
am Kirchturm von St. Antonius. 
Nun haben wir eine schöne Stelle, 
um unserem Pfarrer Toddenroth 
zu gedenken und ihn zu besuchen 
– am Fuße der Glocken, die seit 
1934 zur Heiligen Messe einladen 

– nun schon 85 Jahre lang.
                     Fotomontage und Text: 
                     Henning Leisterer

Grabstein Pfarrer Toddenroth
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Gottes schützende Hand –
ein Glaubenszeugnis aus dem Alpha-Kurs

berichtete Petra Ruzicka und sie 
vertraute ihre Wünsche, Sorgen, 
die Schulzeit, später ihre Berufs-
wahl, den ersten Liebeskummer 
dieser „schützenden Hand“ Gottes 
an. „Warum gehen wir nicht in die 
Kirche?“ fragte Petra ihre Eltern 
immer wieder. „Das kannst du ma-
chen, wenn du erwachsen bist! Es 
ist dann deine Entscheidung.“ war 
die Antwort. Während heute viele 
Gläubige der Meinung sind: um an 
Gott glauben zu können, braucht 
es keine Kirche, das geht auch 
zu Hause, erlebte Petra Ruzicka 
es ganz anders. Als Jugendliche 
besuchte sie die Heilige Messe 
und machte die Erfahrung, ohne 
Taufe gehört man eigentlich nicht 
so richtig dazu. Sicher hatte die 
Jugendliche mehr Fragen als Ant-
worten. Eine gläubige Harfenleh-
rerin sagte der Suchenden einmal 
den Satz: „Alles was Gott tut, 

macht er richtig. Und irgendwann 
versteht man es auch“. Das sind 
Gedanken, die nicht sofort alles 
lösen können, die aber tragen.
Und so haben sie Petra Ruzicka 
auch nach München getragen: an 
die Hochschule für Musik und 
Theater. Hier studierte sie Harfe 
und lernte die Tschechische Mis-
sion kennen. Der Pfarrer lud sie 
freundlich zu den Heiligen Messen 
ein und so langsam wurde ihr eini-
ges klarer. Fragen bekamen Ant-
worten – der leise Klang Gottes aus 
der Kindheit wurde immer präsen-
ter. Nach der Ausbildung in Mün-
chen fanden Petra und ihr Instru-
ment ihren Platz in der Chemnitzer 
Robert-Schumann-Philharmonie 
– endlich beruflich angekommen 
als Soloharfenistin! Und bei Gott? 
Die Sehnsucht wurde größer – 
auch die nach der tragenden Hand 
durch das Leben. Erfahrungen mit 
dem Leid – eine unheilbare Krank-
heit in der Familie – kamen dazu. 
Zweifel, Fragen: Warum? Wie soll 
es weitergehen? Petra empfand es 
fast wie eine Kreuzigung, vielleicht 
so, als würden düstere Instrumente 
dissonant und in Moll die Harmonie 
der Harfe stören oder, als rissen 
alle Saiten am Instrument. Wie 
kann Gott das zulassen? Die Ant-
wort darauf kann nie befriedigend 
sein, aber Petra fand sie: Entweder 
gibt es keinen Gott oder er hat 
damit etwas vor. „Und irgendwann 
versteht man es auch!“. So hatte 
es die tschechische Harfenlehre-
rin damals gesagt. Trotz Leid und 
Anfechtung überwog das Vertrau-
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en in die „schützende Hand“ … und 
nicht nur das Vertrauen, sondern 
auch die Sehnsucht, dazuzugehö-
ren zur Gemeinschaft der Christen. 
Im Alpha-Kurs von St. Antonius 
fand Petra nicht nur Antwor-
ten auf die Fragen, sondern eine 
Gemeinschaft, die ihr guttat. Sie 
fühlte sich willkommen – aber auch 
frei. Obwohl Alpha-Kurs natürlich 
immer ein Stück Evangelisation ist, 
empfand die Teilnehmerin keinen 
Druck, etwas tun oder sich stärker 
einbringen zu müssen, als sie es 
wollte.
Das Alpha-Kurs-Team um Han-
nelore, Beate und Steffen sah in 
dem letzten Kurs (inzwischen ist 
er abgeschlossen) etwas ganz 
Besonderes. Er hatte eine (geisti-
ge) Tiefe, wie man es nicht hätte 
voraussehen oder „selber machen“ 
können. Nicht nur Petra, sondern 
auch andere Teilnehmer(innen) 
sahen in diesen Kursabenden den 
Beginn eines Weges mit Gott, den 
sie weiter gehen möchten. Neben 
der reinen Wissensvermittlung, 
war – so die Teilnehmer – das zu 
spüren, was wir „Heiligen Geist“ 
nennen. Neben Petra konnten am 
Pfingstmontag noch weitere fünf 
Kursteilnehmer in St. Antonius 
das Sakrament der Firmung 
empfangen.
Petra hat sich in der Osternacht in 
St. Antonius taufen lassen. Es ist 
– so sagte sie – „ein Zwischenziel“ 
auf diesem so langen Weg mit und 
zu Gott. Mit der Firmung ist sie in 
die volle Gemeinschaft der katholi-
schen Kirche aufgenommen … und 

damit am Ziel. Nein, sie ist nicht am 
Ziel, sondern auf dem „neuen Weg“ 
mit Gott, der sie schon ihr ganzes 
Leben „irgendwie“ begleitet hat. 
Sie wird im Orchestergraben oder 
auf der Bühne die 47 Saiten ihrer 
Doppelpedal-Harfe zupfen und 
vielleicht darüber staunen, wie Gott 
sie in ihrem Leben virtuos bedient 
hat, die Saiten eines Instrumentes, 
das für Petra in ihrem Leben wich-
tig ist, genauso, wie die Liebe Got-
tes und christliche Gemeinschaft.

An dieser Stelle herzlichen Dank an 
Frau Ruzicka für ihre Offenheit und 
wunderbare Mitarbeit an diesem 
Artikel!
     Fotos: Henning Leisterer (Taufe),  
                privat (Harfe)
     Text:   Henning Leisterer unter  
                freundlicher Mitarbeit von 
                Petra Ruzicka

Gottes schützende Hand –
ein Glaubenszeugnis aus dem Alpha-Kurs
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St. Franziskus
Chemnitz Ewige Gelübde von Lukáš Novotný

„Bist du glücklich, Lukáš?” Diese 
Frage stellten am 1. Mai 2019 nicht 
nur der Generalhirte der Koino-
nia Johannes der Täufer P. Alvaro 
Grammatica, sondern auch noch 
viele andere Personen. Mit einer 
überzeugten bejahenden Antwort, 
wird wohl nicht jeder gerechnet 
haben, denn für IMMER ein Ver-
sprechen der Armut, des Gehor-
sams und der Keuschheit abzule-
gen und dabei noch glücklich zu 
sein, scheint dann doch für einige 
paradox. Aber Lukáš sah man nicht 
nur an diesem besonderen Festtag 
an, dass er glücklich sei, sondern 
man kann es jeden Tag an seinem 
Strahlen, in seinem Dienst und in 
seiner Geduld sehen, was der Herr 
für ein Wunder in seinem Leben 
vollbracht hat. Die ca. 200 Gäs-
te aus Italien, der Tschechischen 
Republik, Polen und natürlich aus 
ganz Deutschland konnten eine 
tiefgreifende Kostprobe von die-
sem Wunder während der Mes-
se erfahren, die der Jugendchor 
„Jesus Friends” gemeinsam mit 
der „Lighthouse Band” musikalisch 

gestaltet haben. Nach der fröhli-
chen Messfeier ging es dann direkt 
in den Festsaal um würdig diese 
„Vermählung mit dem Herrn” zu 
begehen. Bei Grillfleisch und ande-
ren Spezialitäten konnten die Gäste 
eine weitere Kostprobe genießen, 
als Highlight galt dabei das frisch-
gezapfte „Pilsner Urquell”. 
Vielen Dank an die fleißigen 
Helfer in der Küche, beim 
Abwasch, Grillen und den vielen 
anderen versteckten und sichtba-
ren Arbeiten!!!!!!
               Text:   Janine Weigel
               Fotos: Bernd Wohlgemuth
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St. Franziskus
ChemnitzBesuch in Vallendar

Im April 1985 trafen sich Vertreter 
von 15 Geistlichen Gemeinschaften 
in Aachen, dank der Initiative des 
damaligen Aachener Diözesanbi-
schofs Klaus Hemmerle. Innerhalb 
der Gemeinschaften kam es auf-
grund von Eigeninitiativen zu ei-
nem weiteren Treffen im November 
1985 in Vallendar (hier befindet 
sich der Hauptsitz der Schönstatt-
bewegung). Dies beweist, dass 
das Gespräch Geistlicher Gemein-
schaften einen schon recht langen 
Freundschaftsweg hinter sich hat. 
2018 hatten wir die Ehre, diesen 
Gesprächskreis in Chemnitz als 
Gast zu haben.
Nun, in diesem Jahr, vom 29. bis 
31. März, wurden wir wieder nach 
Vallendar eingeladen um ge-
meinsam mit Dankbarkeit aus der 
Vergangenheit Kraft zu schöpfen 
und mit Hoffnung in die Zukunft 
zu schauen. Bei dieser Gelegenheit 
wurde uns berichtet, wie die Kon-
gregation der Pallotiner entstand 
und danach im Jahr 1914, in Val-
lendar, daraus ein „geistiges Kind” 
der Pallotiner, die Schönstattbewe-
gung, gegründet wurde.
Weiter wurde uns erzählt, dass 
1992 der erste „Glaubenskurs” in 
Vallendar stattfand. Seitdem laden 
ehemalige Kursteilnehmer regel-
mäßig zu Glaubenskursen bzw. 
Glaubenswegen ein. Das Inter-
esse ist bis heute ungebrochen. 
Aus ehemaligen Kursteilnehmern 
entstanden im Laufe der Zeit die 
„Wege der erwachsenen Glau-
bens-Gemeinschaft Emmaus”. Ich 
konnte feststellen, dass aus einem 

Zweig der Pallotiner, zwei neue 
Glaubensgemeinschaften ent-
standen sind. Samstagnachmittag 
wurde uns ein Dokumentarfilm 
über den Gründer der Schönstatt-
bewegung P. Kenntenich gezeigt. 
Zu unserem jährlichen Treffen 
gehörte auch ein kleiner Austausch 
über Neuigkeiten aus den Gemein-
schaften und ein Bericht von 
  Dr. Christoph Stender, Rektor des 
ZdK. Er richtete zwei Fragen an 
uns im Blick auf die Bedeutung der 
Kontakte zwischen ZdK und DBK.
Jedes Mal wenn ich bei diesen 
Treffen teilnehme, kann ich dem 
Herrn nicht genug danken, für 
Seine beständige Kreativität, denn 
unsere Kirche ist reich an Vielfalt. 
Ohne Zweifel, jeder hat die Mög-
lichkeit seinen Platz zu finden um 
ein wahrer lebendiger Stein zu 
sein, in diesem geistigen Gebäude, 
das die Kirche ist. Hier kann ich die 
Luft des „Dein-Reich-komme” ein-
atmen, denn jede dieser Initiativen 
möchte die Schönheit des Reiches 
Gottes sichtbar machen.
          Text und Foto: Irena Kaschura
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St. Franziskus
Chemnitz Im Gründungsort der Koinonia 

Von Camparmo, dem 
Gründungsort der Koino-
nia Johannes der Täufer, 
hatten wir schon viel ge-
hört. Im März 2019 sind 
wir dann endlich einmal 
dorthin gefahren. Meine 
Frau und ich unternah-
men eine Pilgerreise in 
den Ort, wo Pater Ricar-
do Argañaraz mit einer 
kleinen Gruppe Gleichge-
sinnter 1979 die Gemein-
schaft gegründet hat. Sie 
führten dort ein Leben 
das dem Gebet, der 
Arbeit und dem Studium 
gewidmet war. Als wir 
in diesem abgelegenen 
Bergdorf im Vicenza-Ge-
biet eintrafen, wurden wir 
mit offenen Armen und 
viel Freundlichkeit emp-

fangen. Unsere Zimmer waren so 
einfach eingerichtet wie die Un-
terkünfte  der Koinonia-Mitglieder 
selbst. Ein Bett, ein großer Schrank, 
ein Tisch, ein Stuhl. Auch Heizung 
und eine Minidusche mit Toilette 
und Waschgelegenheit waren da. 
Mit etwas Campingerfahrung kann 
man das durchaus eine Woche gut 
aushalten. Aber dann erfuhren wir, 
dass es in den ersten Jahren keinen 
Stromanschluss und kein fließen-
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St. Franziskus
Chemnitz

Im Gründungsort der Koinonia 

des Wasser gab. Trotzdem kamen 
immer mehr Studenten und junge 
Menschen dazu. Wie groß muss 
der Ruf Gottes sein, wie frohma-
chend das Leben in dieser christ-
lichen Gemeinschaft, wie groß die 
Liebe zu Jesus, um so ein Leben 
zu führen – Sommer und Winter, 
mitunter mehrere Jahre lang? Wir 
fühlten uns dort sofort angenom-
men und spürten die Besonderheit 
dieses Ortes. In unserer Freizeit 

schauten wir uns die 
Städte Conegliano und 
Padua an. Auch zum Os-
sario del Pasubio (Bein-
haus des Pasubio) fuhren 
wir. Es ist eine Gedenk-
stätte für die gefalle-
nen Soldaten im ersten 
Weltkrieg. Dort werden 
die Gebeine von ca. 5200 
Gefallenen aufbewahrt. 
Ein Ort des Gedenkens 
und der Mahnung. Mit 
vielen Erlebnissen und 
positiven Erinnerungen 
fuhren wir nach Hause. 
Ein großer Dank geht an 
Lukas, der uns auf dieser 
Fahrt eine große Unter-
stützung war.

               Text und Fotos: 
               Michael Kunze                                                                                                            



St. Franziskus
Chemnitz

Ökumenische Kindertage 2019 
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28 Kinder waren dieses Jahr zu den 
Kindertagen in das Gemeinde-
zentrum Markersdorf gekommen.
Sie erlebten spielerisch die Ge-
schichte vom Viertelland: einem 
Land, das aus vier verschiedenen 
Vierteln bestand. Die Kinder waren 
in 4 Farbgruppen aufgeteilt. Sie 
sollten nur in Rot, in Gelb, in Blau 
oder in Grün, die Welt ihres Vier-
tels gestalten. Es war ungewöhn-
lich, Gottes Schöpfung in nur einer 
Farbe darzustellen. Die blauen 
Kinder malten einen blauen tiefge-
froren anmutenden Schneemann, 
die Roten klebten feuerrote Mäuse 
auf ihr Bild und im grünen Viertel 
gab es eine immergrüne Ampel, 
während die Gelben ein sonnen-
gelbes Herz aufmalten. Weiter 
wurde in unserer Geschichte 
erzählt, dass die Menschen in Rot 
auch rot dachten und Gott für sie 
rot war, während er für die Grünen 
grün war usw.; das Ergebnis da-
von: Alle sahen nur auf ihre Farbe 
und beteten nur für sich selbst. 
Über die Andersfarbigen rümpften 
die Bewohner des Viertellandes 
die Nasen und lehnten sie ab. Das 

wäre auch noch lange so geblie-
ben, wenn nicht eines der Kinder 
die Abgrenzungen zwischen den 
Vierteln weggewischt hätte, so-
dass die Kinder aller Farben sich 
vermischen konnten. Aber, wie 
war es überhaupt dazu gekom-
men, dass die einzelnen Viertel 
einander ablehnten? Um dieser 
Frage nachzugehen, beschäftigten 
wir uns mit der Konfliktgeschich-
te von Jakob und Esau (Gen 27). 
In deren Familie war es zu Streit 
und Trennung gekommen. Wir 
schlüpften in die Rolle des Vaters, 
der Mutter und der beiden Brüder, 
um das besser zu verstehen. Wir 
stellten uns vor, welche Wünsche 
sie wohl damals formuliert hätten, 
um ihre Lage zu verbessern. Und 
wir schöpften Hoffnung, als wir 
erkannten, dass es in dieser Bibel-
geschichte einen Lösungsweg gab 
und sogar ein Happyend. Denn die 
Brüder begegneten einander wie-
der, Versöhnung fand statt und sie 
akzeptierten einander. Auf diesem 
Weg des Miteinanders und der ge-
genseitigen Wertschätzung gingen 
wir noch einen Schritt weiter und 
schauten uns mit den Kindern das 
neutestamentliche Bild des Leibes, 
der aus vielen Gliedern besteht 
(1. Kor 12,12-17) an. Es war schön, 
die Begabungen der Anderen ken-
nenzulernen und sie gemeinsam zu 
nutzen. Gelegenheit hatten die Kin-
der auf dem Abschlussfest. Jeder 
konnte etwas beitragen. Jeder war 
wichtig, wertvoll und willkommen.
              
              Foto und Text: Bettina Hain



Am 19. Mai war es soweit: 
14 Kinder der Gemeinde St. Johan-
nes Nepomuk haben ihre heilige 
Erstkommunion gefeiert. Das The-
ma: „Jesus Christus spricht: Ich bin 
das Licht der Welt!“ halten sich die 
Kinder gemeinsam mit Frau Paul 
und Propst Rehor in der intensiven 

Vorbereitungszeit ausgewählt. 
Viele gemeinsame Aktionen und 
Gespräche nutzten die Kinder 
gemeinsam, um sich auf den 
besonderen Moment einzustim-
men.Neben einer Ausfahrt in den 
Winterferien nach Schwarzenberg 
haben sie Familiengottesdienste in 
der Propsteikirche.

19

Erstkommunion in der Gemeinde 
St. Johannes Nepomuk

Auch ihr Versöhnungsfest mit der 
ersten Beichte war ein großes und 
festliches Ereignis, bei dem die 
Kinder erfuhren, dass sie sich mit 
allen Sorgen, Nöten, Bitten und 
ihrem Dank immer an Gott wenden 
können und Halt finden. Mit diesen 
Erfahrungen empfingen die Kinder 

mit viel Freude und innerer Stärke 
am Sonntag den Leib Christi und 
feierten mit der Gemeinde eine 
sehr festliche und schöne Heilige 
Messe. Sie freuen sich auf ihren 
weiteren Weg in der Gemeinde.

                   Text: Vorbereitungskreis
                   Foto: R. Pasler
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Die Kirche St. Joseph ist erst 110 
Jahre alt und doch ist sie der älteste 
Katholische Kirchbau in Chemnitz. 
1909 geweiht, hat sie doch schon 
viele Veränderungen über sich 
ergehen lassen müssen. Um der 
heutigen Gemeinde die Geschichte 
ihres Gotteshauses etwas näher zu 
bringen, habe ich mich entschlos-
sen eine Vortragsreihe über die 

Geschichte unserer Kirche anzu-
bieten. Der erste Vortrag „Aus dem 
Archiv geplaudert“, am 25. Januar 
dieses Jahres, befasste sich mit den 
Spendern und Förderern, die den 
Bau dieser Kirche mitfinanzierten 
und mit den Fenstern in unserer 
Kirche. Bei den Spendern kamen 
z. B. Namen, wie Graf von Schön-
burg-Glauchau, Erzherzog Franz 
Ferdinand, die Familie von Wuthe-
nau, oder auch der sächsische König 
zur Sprache. Ohne deren finanzielle 
Zuwendungen hätte es damals 
schlecht um die Finanzierung des 
Kirchbaus gestanden. Nun gibt es 
Menschen in unserer Gemeinde, 
die der Meinung sind, dass wir in 
einer so „jungen“ Kirche gar keine 
richtigen Schätze haben können. 

Vortrag zu unseren Kirchenfenstern

Lapidarium in St. Joseph

Rechtzeitig zum Fest der Auferste-
hung und zum 110. Kirchweihetag 
der St.-Josephs-Kirche (16. 05. 
1909) wurden die Grabdenkma-
le der beiden ersten Pfarrer der 
Pfarrei St. Joseph vom Städtischen 
Friedhof in das Gemeindegelände 
umgesetzt. An der linken Seite 
neben dem Hauptportal an der 
Ludwig-Kirsch-Straße haben die 
Denkmale für Pfarrer Paul Katzsch-
mann und Pfarrer Ludwig Kirsch 
(seine Mutter wurde in der gleichen 
Grabstelle auf dem Städtischen 
Friedhof beerdigt) nun ihren neuen 
Platz gefunden. Vorangegangen 
waren Absprachen mit dem Denk-
malamt und der Friedhofsverwal-
tung, da sowohl der Friedhof an 
der Wartburgstraße als auch das 

Gelände von St. Joseph, einschließ-
lich des benachbarten Schulgelän-
des, unter Denkmalschutz stehen. 
Interessierte Passanten erfahren 
nun vielleicht dadurch, nach wel-
cher Person die Straße benannt 
wurde. Großer Dank gilt vor allem 
Tino Reinelt, unserem Hausmeister, 
Horst Hennig und weiteren Helfer 
für die nicht „ganz leichte“ Umset-
zung der beiden Grabsteine.
      Text und Foto: Christian Rösler
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In St. Joseph gab es in der vergan-
genen Fastenzeit 5 Abende unter 
dem Oberthema „Nahrung für die 
SEELE“. Sie waren erfreulich gut 
besucht im Vergleich zu den letzten 
Jahren: Es begann mit 60 Personen 
und steigerte sich an den letzten 
beiden Abenden auf knapp 80 
Teilnehmende. Namhafte Personen 
„servierten“ uns Nahrhaftes für 
unsere Seele: Ordinariats-Rätin Eli-
sabeth Neuhaus, Professorin Hilde-
gard König, Domkapitular Bernhard 
Dittrich, Benediktiner-
Pater Maurus Kraß und Professor 
Eberhard Tiefensee. Jeder wird sich 
anderes mitgenommen und behal-

ten haben. Mir ist in Erinnerung, wie 
Frau Neuhaus von ihrem Erstaunen 
erzählte: Bei der Vorbereitung ging 
ihr neu auf, dass im Vaterunser die 
Bitte um Vergebung der Schuld 
gleich auf die Bitte um das tägliche 
Brot folgt. Diese Bitte um Schuld-
vergebung ist für Jesus offenbar 
sehr wichtig – und auch heute im 
Alltag sehr oft nötig, so wie eben 
das tägliche Brot. Pater Maurus 
animierte uns 80 Personen, die 
„Lectio divina“ („göttliche“ Lesung, 
eine alte Mönchstradition) mitein-
ander zu probieren. 5 Minuten war 
es im Raum „muxmäuschenstill“, als 
alle für sich diese vier Schritte im 

Die SEELE – nun genug genährt? 

Vortrag zu unseren Kirchenfenstern

Vielleicht haben wir keine uralten 
Reliquien, aber Kunstschätze haben 
wir schon, auch wenn sie erst 110 
Jahre alt sind. (Oder haben wir 
vielleicht doch noch etwas Älteres?) 
Beginnen wir mit dem schönen 
großen und bunten Glasfenster, 
welches sich früher in der Turnhalle 
der 2. Katholischen Schule befand. 
Es stammt aus der Zittauer Glas-
malerei von Richard Schlein. Wer 
den letzten Gemeindebrief noch 
vor Augen hat, das darauf abge-
bildete Fenster war ebenfalls aus 
Zittau; entstanden als Schlein noch 
mit Glasmaler Türke zusammen-
arbeitete. Aber auch unsere noch 
vorhandenen Original-Kirchenfens-
ter sind aus einer damals renom-
mierten Glasmalwerkstatt. Wie die 
im II. Weltkrieg zerstörten Fenster 
aussahen, lässt sich leider nur 
schwer nachvollziehen. Zwar gibt 

es die Rechnung der Fenster mit 
den aufgeführten Darstellungen, 
doch leider nur sehr wenige Fotos 
aus der Zeit vor den Kriegszerstö-
rungen. Die gezeichneten Vorlagen 
sind im Krieg leider alle verbrannt.
Nachdem beim ersten Vortrag 
nur etwa 35 Besucher anwesend 
waren, konnte ich den Vortrag bei 
den Senioren von St. Joseph am 20. 
März wiederholen. Alle waren sehr 
interessiert. Und so richtig span-
nend wird es beim nächsten Vor-
trag am 14. Juni, 19.00 Uhr, wenn 
es wieder heißt „Aus dem Archiv 
geplaudert“. Dann geht es um die 
Kirchenkunst in unserer Kirche. Es 
wird spannend, wenn das Geheim-
nis unseres Schmerzensmanns 
gelöst wird. Also bleiben Sie bis 
dahin alle schön neugierig,
                Text und Foto: Petra Paus
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Ökumenischer Frauentag in Chem-
nitz am 16. März 2019Seit 2009 
gibt es den Ökumenischen Frau-
entag in Chemnitz. Zeit, ihn einmal 

„Nicht nur fromm und gottergeben“ 

Die SEELE – nun genug genährt? 

Schweigen tun sollten:
1. Den Text eines Bibel-Abschnitts 
lesen,
2. einen Satz davon, der mich ange-
sprochen hat, viele Male wiederholt 
lesen,
3. über diesen einen Satz beten 
(danken, bitten …),
4. alle Gedanken loslassen und (of-
fen/hörend) still vor Gott sein. 
Auch das kann nährend im All-
tag sein, wenn ich einen Bibeltext 
zur Hand habe, vielleicht durch 
eine kostenlose Bibel-App. Und 
bei Prof. Tiefensee wurde mir neu 
bewusst, dass in unserer Region 
(und in Tschechien) die meisten 
Menschen ohne einen Gottesbezug 
leben und Gott nicht vermissen. 
Das ist einmalig in der Welt heute 
und auch in der Kirchengeschichte. 
Missionare früher konnten immer an 
einen irgendwie gearteten Gottes-
glauben der Menschen anknüpfen. 
Wir können also auf keine Vorbil-

der zurückgreifen, wie wir solche 
Menschen um uns mit Christus in 
Berührung bringen könnten. Das ist 
eine ganz neue Aufgabe heute, die 
Gott uns da zutraut. Die Christen 
anderer Länder schauen auf uns, 
wie wir das wohl machen, denn 
es zeichnet sich ab: Auf sie kommt 
unsere Situation demnächst auch 
zu. Für all dies benötigen wir innere 
Kraft, eine tiefe Gott-Verbundenheit. 
Und diese braucht immer wieder 
Nahrung, nicht nur in der Fastenzeit. 
Das „tägliche Brot“, dafür sind der 
Sonntagsgottesdienst inmitten der 
Gemeinde und das tägliche persön-
liche Beten. Die „Torte“ gleichsam 
sind Exerzitien, Besinnungs- und 
Weiterbildungstage im Glauben. 
Gönnen wir uns diese Nahrung 
der Seele immer wieder, damit wir 
durch Gottes Kraft wirklich etwas 
„Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ 
sein können – zumindest in unserem 
Umfeld und unserer Stadt. 
                     Text:  Eberhard Dittrich 

vorzustellen, denn er ist ein Er-
folgsmodell: Zahlreiche Frauen aus 
Chemnitz und dem Umland erleb-
ten gemeinsam einen informations-
reichen und spirituell dichten Tag. 
Dieses Jahr standen Diakonische 
Pionierinnen des 
19. Jahrhunderts im Zentrum: Seit 
den Anfängen des Christentums 
stellten sich Frauen in den diako-
nischen und caritativen Dienst und 
begegneten damit der sozialen 
Not, die sie umgab. In den Umbrü-
chen der Industrialisierung waren 
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Wie jedes Jahr machten sich viele 
Jünger und Jüngerinnen aus St. 
Joseph und den evangelischen 
Nachbargemeinden St. Markus und 
St. Trinitatis, dieses Mal am 28. Ap-
ril, auf den Weg nach „Emmaus“. 
14.15 Uhr war Treff an der Bushal-
testelle Corinthstraße der Linie 63. 
Nachdem die Nachzügler, die den 
Bus dank der CVAG verpasst hat-
ten, mit dem Auto abgeholt waren 
und der mitgebrachte Kuchen in 
den Autos verstaut war, ging die 
gemeinsame Wanderung los. Ziel 

Auf dem Weg nach Emmaus
war dieses Jahr die kleine St.-Ur-
sula-Kirche in Auerswalde. 
Petrus meinte es dann doch ganz 
gut mit den Wanderern und hatte 

„Nicht nur fromm und gottergeben“ 

Armut und Verelendung himmel-
schreiend, und manche Christinnen 
entwickelten Aktivitäten, die bis in 
die Gegenwart nachwirken. Unser 
besonderes Interesse galt Amalie 
Sieveking, einer der Gründerinnen 
der evangelisch organisierten Dia-
konie und der katholischen Mutter 
Alfons Maria Eppinger, der Grün-
derin der Niederbronner Schwes-
tern, einer Kongregation, die sich 
zur Versorgung der Armen und 
Kranken verpflichtet hatte. In wel-
cher Situation sie ihren Entschluss 
zum Engagement fassten, was 
sie zu ihrem Tun motivierte und 
mit welchen Schwierigkeiten sie 
konfrontiert waren, wurde mittels 
Filmsequenzen und einem Rollen-
spiel anschaulich gemacht: Amalie 
Sieveking, Mutter Alfons Maria 
Eppinger und Florence Nightinga-
le erzählten sich gegenseitig von 
ihren Anliegen, Aufgaben und von 
der Kraftquelle, die sie in sich spür-
ten, und die sie über sich selbst 

hinauswachsen ließ. Anschließend 
wurde an Themen-Tischen weiter-
gearbeitet. Eindrücklich war, was 
die beiden Niederbronner Schwes-
tern, Mechthild Lutz und Claudia 
Maria Schwarz aus unserer Pfarr-
gemeinde, über ihre Arbeit und ihre 
Erfahrungen berichten konnten. 
Wissen, Erfahrungen und Eindrü-
cke, die in dieser Arbeitsphase 
gewonnen wurden, fanden dann 
Eingang in eine Frauenliturgie, 
mit welcher der Tag beschlossen 
wurde. Dass zwischendurch auch 
getanzt, gesungen, gegessen und 
getrunken wurde, und dass alle 
Frauen gestärkt an Leib und Seele 
nach Hause fuhren, soll nicht un-
erwähnt bleiben. Auch im kom-
menden Jahr wird es wieder einen 
Ökumenischen Frauentag geben; 
das wird dann der 11. sein. Voraus-
sichtlich findet er wieder im März 
statt. 
                 Text: Dr. Hildegard König
                 Foto: Petra Paus
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Am Sonntag, dem 2. Juni wurde 
unser neues Orgelpositiv in St. Jo-
seph eingeweiht. Die Stifterin, Frau 
Erika Reischle-Schedler war zu 
diesem Anlass extra aus Dresden 
nach Chemnitz gekommen. Nach 
der Weihe durch Herrn Propst 
Rehor stellte Matthias Böhm mit 
einer Improvisation der Gemeinde 
das Instrument vor und begleitete 
anschließend Bernadette Zyball bei 
ihrem Flötenspiel. Ein Sektempfang 
bei herrlichem Wetter und vielen 
herzlichen Begegnungen  rundete 
diesen schönen Sonntagvormittag 
ab. Der Stifterin, dem Förderverein 

Orgelweihe

Auf dem Weg nach Emmaus

den Regen abbestellt. Schließlich 
kam sogar die Sonne zwischen 
den Wolken hervor. Am Ziel in 
Auerswalde angekommen, gab 
es eine kleine Andacht und viel 
Geschichtliches zur Kirche. An-
schließend konnten sich alle bei 
Kaffe und Kuchen im Gemeindesaal 
stärken. Fleißige Helfer hatten die-
ses „Mahl“ vorbereitet. Auch wenn 

dieser Saal für die anwesenden 70 
Personen etwas eng war, so hatten 
doch alle viel Spaß und stimmten 
kräftig in die Frühlings- und Wan-
derlieder ein. Für den Rückweg 
hatten sich wieder Fahrgemein-
schaften gebildet und einige sind 
den Weg auch wieder zurückge-
wandert. 
              Text und Fotos: Petra Paus

Kirchenmusik und allen Helfern sei 
herzlich gedankt!              
                                Text: M. Böhm
                                Foto: Petra Paus 
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Helfertag 2019 im Zeichen der 
Caritas-Jahreskampagne

„Sozial braucht digital“: Im Caritas-
verband wird sich 2019 intensiv 
mit der Auswirkung der Digitalisie-
rung sowie Chancen und Risiken 
des digitalen Wandels auseinan-
dergesetzt. So wundert es nicht, 
dass sich das Thema der Jahres-
kampagne auch beim Helfertag am 
17. Mai wie ein Roter Faden durch 
das Programm zog.
Beim von der Caritas organisierten 
jährlichen Helfertag wurden alle 
ehrenamtlichen Helfer der katholi-
schen Gemeinden in Chemnitz und 
Umgebung und die Freiwilligen des 
Caritasverbandes eingeladen. Etwa 
25 Freiwillige sind dieser Einladung 
gefolgt, um sich an diesem Freitag-
nachmittag bei Kaffee, Kuchen und 
einem informativen und unterhalt-
samen Programm auszutauschen. 
Diese Gelegenheit wurde auch 
genutzt, um den Freiwilligen für ihr 
vielfältiges Engagement zu danken.
Für Lacher sorgte der Sketch zum 
Thema „Smart Home“ direkt nach 
dem Kaffeetrinken. Dabei wurde 
die Digitalisierung, die in Form von 
fernsteuerbaren Heizungen, 
Kaffeemaschinen und Jalousien 
auch in vielen Haushalten Einzug 
gefunden hat, auf die Schippe 
genommen. Bei einem anschlie-
ßenden Interview wurde es dann 
schon etwas ernster: Sabine Geck, 
Geschäftsführerin des Caritas-
verbandes für Chemnitz und 
Umgebung e. V., Freiwilligenzent-
rum-Leiterin Veronika Förster und 
ein Ehrenamtlicher aus dem Pu-
blikum wurden zum Thema Digi-
talisierung befragt. Dabei wurde 

herausgestellt, dass der digitale 
Wandel kaum aufzuhalten ist. Über 
eine Datenbank werden Einsatz-
stellen für Freiwillige öffentlich 
gemacht. Ziel des Freiwilligenzen-
trums ist es, dass Organisationen 
und Interessierte bald auch online 
vernetzt werden. 
Musikalisch begleitet wurde der 
Nachmittag von Belinda Fürsten-
berg am Klavier. Bei einigen Einge-
ladenen kam dies wohl besonders 
gut an: Ein Tanzpaar schwang sich 
aufs Parkett und erheiterte seine 
Zuschauer mit einer spontanen 
Tanzeinlage. 
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, 
digital zu kommunizieren, wün-
schen sich die Ehrenamtlichen nach 
wie vor die persönliche Begeg-
nung. Aus diesem Grund soll auch 
der Helfertag in den kommenden 
Jahren in dieser oder ähnlicher 
Form fortgeführt werden. 

     Text und Foto: Jeannine Pohland



Gottesdienste

Kirche Propstei-Kirche St. Johannes Nepomuk
Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz

Samstag   9.00 Uhr

Sonntag   8.30 Uhr · 10.00 Uhr · 18.00 Uhr

Montag    8.00 Uhr*

Dienstag   8.30 Uhr

Mittwoch   8.30 Uhr

Donnerstag   9.00 Uhr

Freitag 18.00 Uhr

Kirche Maria, Hilfe der Christen
Zwickauer Straße 475 · 09117 Chemnitz

Sonntag 10.30 Uhr

Donnerstag   8.30 Uhr

Bemerkungen *nach Vermeldung

Kapelle Thomas Morus Haus
Eislebener Straße 12 · 09126 Chemnitz

Dienstag 10.00 Uhr Heilige Messe, 
außer am 25.06. /  30.07. / 27.08. / 24.09.

Dienstag
10.00 Uhr evang. Gottesdienst,

am25.06. / 30.07. / 27.08. / 24.09.

Donnerstag 10.00 Uhr Heilige Messe, außer am 04.07.

Sonntag 10.00 Uhr Heilige Messe

Kontakt
Pfarramt Hl. Mutter Teresa

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz
Tel.: 0371/304085 · Mail: Pfarrbuero@hmt-c.de

Ansprechpartner
Propst Clemens Rehor, Diakon Michael Fox

Pfarrbüro: Frau Scholte
Di. 14.30 – 17.30 Uhr und Do. 9.00 – 11.30 Uhr

Bankverbindung IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00
LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05
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Kirche St. Joseph
Ludwig-Kirsch-Straße 19 · 09130 Chemnitz

Samstag  18.00 Uhr

Sonntag  10.00 Uhr

Montag  18.00 Uhr

Dienstag   8.00 Uhr 
(bei den Mutter  – Teresa-Schwestern – Gießerstr. 2)

Mittwoch   9.00 Uhr

Freitag   17.30 Uhr

Kirche Hl. Antonius, Frankenberg
Humboldtstraße 13 · 09669 Frankenberg

Sonntag    8.30 Uhr

Kirche St. Ursula, Auerswalde
in der Evang.-Luth. Kirche St. Ursula zu Auerswalde

Sonntag    11.30 Uhr*

Bemerkung *jeden 2. Sonntag im Monat

Kontakt

Pfarramt Hl. Mutter Teresa
Gießerstraße 36 · 09130 Chemnitz

Kirche: Ludwig-Kirsch-Str.19 
Tel.: 0371/4014681 · Fax: 0371/40159645

Mail: Pfarrbuero@hmt-c .de

Ansprechpartner

Propst Clemens Rehor, 
Gemeindereferentin Annette Kanzler-Saberniak 

Pfarrbüro: Frau Scholte
Di. 9.00 – 11.30 Uhr und Do. 14.00 – 17.00 Uhr

Bankverbindung IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00
LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05

Gottesdienste
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Gottesdienste

Kirche St. Antonius
Erfenschlager Straße 27 · 09125 Chemnitz

Samstag                                   8.00 Uhr (gerade Kalenderwoche)
                                18.00 Uhr  (ungerade Kalenderwoche)

Sonntag
                                  9.00 Uhr (ungerade Kalenderwoche)
                                  9.30 Uhr  (gerade Kalenderwoche)
                                 11.00 Uhr (polnisch)

Montag                                    7.30 Uhr

Dienstag                                  19.00 Uhr

Mittwoch                                   7.00 Uhr

Donnerstag                                 19.00 Uhr

Freitag                                    8.15 Uhr

Kirche St. Marien Zschopau
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 2a · 09405 Zschopau

Samstag                            18.00 Uhr (gerade Kalenderwoche)

Sonntag                                    10.30 Uhr (ungerade Kalenderwoche)

Dienstag                                     9.30 Uhr 

Kontakt
Pfarramt Hl. Mutter Teresa

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz
Tel.: 0371/304085 · Mail: Pfarrbuero@hmt-c.de

Ansprechpartner

Pater Bernhard Kuhn SDB
Pfarrbüro: Frau Leisterer (Tel.: 0371/50034)

Mo. 09.00 – 11.30 Uhr und 13.30 – 15.00 Uhr
Do. 13.30 – 15.00 Uhr

Bankverbindung IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00
LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05
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Ansprechpartner der Pfarrei
Propst Clemens Rehor
Tel.: 0371/35509792
E-Mail: Clemens.Rehor@hmt-c.de
Kaplan Marek Mueller
Tel.: 0371/35509793
E-Mail: Marek.Mueller@hmt-c.de

Kaplan Markus Ruhs
Tel.: 0371/27391917
E-Mail: Markus.Ruhs@hmt-c.de 

Diakon Michael Fox
Tel.: 0371/35509794
Tel.: 0177/5928653
E-Mail: Michael.Fox@hmt-c.de

Kantor Matthias Böhm
Tel.: 0371/3178060
E-Mail: Matthias.Boehm@hmt-c.de
Pater Bernhard Kuhn SDB
Tel.: 0371/50034
E-Mail: Bernhard.Kuhn@hmt-c.de

Pater Michael Kuhn
Tel.: 0176/45707316
E-Mail: Michael.Kuhn@hmt-c.de
Koinonia Johannes der Täufer:
Tel.: 0371/80810372
E-Mail: chemnitz@koinoniagb.org
Gemeindereferentin
Annette Kanzler-Saberniak
Tel.: 0371/4014681
E-Mail: Annette.Kanzler-Saberniak@
hmt-c.de
Gemeindereferentin Gabriele Paul
Tel.: 0371/4014681
E-Mail: Gabriele.Paul@hmt-c.de

Pfarrbüro 
E-Mail: Pfarrbuero@hmt-c.de

Kirche St. Franziskus
An der Kolonie 8i · 09122 Chemnitz

Sonntag 9.00 Uhr                       

Dienstag 9.00 Uhr                       

Donnerstag                      19.00 Uhr Charismatischer Gottesdienst       

Kontakt

Pfarramt Hl. Mutter Teresa
Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz

Tel.: 0371/304085
Mail: Pfarrbuero@hmt-c.de

Ansprechpartner

Propst Clemens Rehor 
Pater Michael Kuhn 

Tel.: 0176/45707316
E-Mail: Michael.Kuhn@hmt-c.de

Bankverbindung IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00
LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05

Gottesdienste



30

Missionarinnen der Nächstenliebe

Missionarinnen der Nächstenliebe (Mutter-Teresa-Schwestern)

Gießerstraße 2       Bibel-Gespräch
09130 Chemnitz      Freitag, 14.30 – 15.30 Uhr
0371/4015030

Öffnungszeiten der Suppenküche
Montag – Sonntag, 14.30 – 15.30 Uhr

Wenn jemand in der Suppen-
küche helfen möchte, freuen 
wir uns sehr !

Thomas Morus Haus

Caritasverband
für Chemnitz
und Umgebung e.V.           
Thomas Morus Haus

Leben und Wohnen in Hausgemeinschaften für Senioren, die der Pflege bedürfen.

Betreutes Wohnen für Senioren  
Further Str. 29a/b           Freitag, 9.15 Uhr Gottesdienst
09113 Chemnitz           (1. und 3. Freitag Wortgottesfeier
             2. und 4. Freitag Hl. Messe)

Samstag, 6.7.2019, 19.30 Uhr: Konzert des Chores der TU Chemnitz in 
St. Joseph
Samstag, 21.9.2019: Orgelfahrt nach Nentmannsdorf und Pirna, Abfahrt 
12.30 Uhr ab St. Joseph

Kirchenmusik

Das Kirchgeld für das Jahr 2019 wird wieder erbeten. Wir sind auf die 
freiwilligen Spenden angewiesen. 
Das Kirchgeld soll bitte nach den eigenen Möglichkeiten bemessen 
werden und möglichst 30,00 € betragen.
(Überweisungsträger liegen aus)
Vielen Dank sagt im Namen der Pfarrei               
Ihr Propst Clemens Rehor

Kirchgeld

Ansprechpartner:
Siegfried Peitsch (Hausleitung)
Angela Nickel (Beratung)
Telefon: 0371/2675010
Pfarrer H. Bohaboj (Hausgeistlicher)
Telefon: 0371/2675040
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Meditatives Tanzen
im Saal des Gemeindezentrums St. Johannes Nepomuk
jeweils 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr: 28.08., 25.09.

Christliche Stille-Meditation
in den Räumen der ev. Gemeinde Pauli Kreuz, Henriettenstraße
jeweils 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr: 29.08., 26.09.

Vokshochschulkurs
Erde, Quelle, Baum – alte Lebenssymbole neu entdeckt
jeweils 18.45 Uhr bis 21.00 Uhr:
10.09. , 17.09., 24.09.
nähere Informationen und Anmeldung: VHS Chemnitz

Kirche mal anders
in Kooperation mit dem Don Bosco Haus
01.09. an der Talsperre Kriebstein;
29.09. Ort wird noch bekannt gegeben
Frauen
Kräuterspaziergang mit Kräuterbuschenbinden und Kräutersegen
in Zusammenarbeit mit Kräuterfrau Elisabeth Püschmann
15.08., 16.30 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben

City-Seelsorge
– Kirche geht aus sich heraus und auf Menschen zu –

Für Frauen in St. Joseph und in der 
Pfarrei Hl. Mutter Teresa.
24.06.    17 Uhr: Meditativer Abendspaziergang; 
   Treffpunkt an der Ev. Kirche in Adelsberg

25.07.    14 Uhr: Zubereitung von Kräutersalz 
                im Gemeindezentrum von St. Joseph

15.08.    19 Uhr: Gottesdienst zum Fest Mariä Himmelfahrt

18.08.    15 Uhr: Andacht in Frankenberg, Landesgartenschaugelände

Die Aktivitäten sind getragen von der KDFB-Gruppe, Chemnitz. 
Kontaktperson: Dr. Hildegard König (hkoenig@gmx.com)

Offenes Angebot
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Pfarrei Hl. Mutter Teresa Chemnitz
Propst Clemens Rehor
Hohe Straße 1
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 / 304085
Mail: Pfarrbuero@hmt-c.de
www.hl-mutter-teresa-chemnitz.de
Röm.-katholische Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz;
IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00, BIC: GENODEF1M05

Das Redaktionsteam erreichen 
Sie über das Pfarrbüro.
Für den Gemeindebrief
wird eine Spende erbeten.
V.i.S.d.P. Propst Clemens Rehor,
Pater Bernhard Kuhn SDB

Herzliche Einladung zu unseren öku-
menischen Wortgottesdiensten.

Dresdner Str. (Haus 7): 23. Juni, 
21. Juli, 18. August, 15. September

Klinik Flemmingstr (Ebene 2):  
22. Juni, 20. Juli, 17. August, 
14. September

Küchwald (Haus 1): 16. Juni, 7. Juli, 4. 
August, 1. September
Beginn jeweils um 10.00 Uhr.

DRK-Krankenhaus Rabenstein: 
montags um 15.00 Uhr – Bitte an den 
aktuellen Aushängen informieren!
Die Gottesdienste sind für jeden 
offen. Sollten Sie die Spendung der 
Kommunion, der Krankensalbung 
oder des Sakramentes der Versöh-
nung wünschen, melden Sie sich bitte 
bei den jeweiligen Krankenhausseel-
sorgern.       
An jedem Dienstag findet um 18.00 
Uhr in der Dresdner Str. (Haus 
7) eine Abendmeditation statt.                                    

Kennen Sie jemanden 
der im Krankenhaus 
ist und auf einen 
Besuch wartet oder 
sind Sie selbst Patient 
und würden sich 
über den Besuch der 
Seelsorge freuen? 
So geben Sie uns bitte Bescheid.                                                          
Haben Sie Freude am Ehrenamt? 
Wäre das was für Sie: Einladungen 
zu den Gottesdiensten verteilen, 
Patienten zum Gottesdienst abholen, 
einfach da sein und Patienten auf 
den Stationen besuchen, einmal im 
Monat sich treffen um sich auszutau-
schen? Oder spielen Sie Klavier oder 
E-Piano und haben Freude daran 
unsere Gottesdienste zu gestalten? 
So melden Sie sich bitte bei uns.  
Wir freuen uns auf Sie!                                                                                                                                             
                                                
Benno Saberniak, 
Telefon: 0371/33342852 
oder per Mail: 
Krankenhausseelsorge@skc.de

Krankenhaus-Seelsorge in Chemnitz


