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der Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz
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Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrer Heilige Mutter Teresa,
seit einem guten halben Jahr lebe ich nun schon in Chemnitz und jetzt nach 
der Sommerpause nimmt das Leben und die Arbeit als Ihr neuer Pfarrer 
spürbar Fahrt auf. Ich fühle mich hier sehr herzlich aufgenommen und sage 
dafür nochmals danke. Die Vielfalt in unserer Pfarrei beeindruckt und moti-
viert mich, die intensiven Begegnungen bereichern. Schon vieles konnte ich 
kennen lernen, vieles wurde mir berichtet, vieles werde ich noch entdecken 
dürfen. Wenn ich mich nun an dieser Stelle das erste Mal an Sie wende, 
greife ich ein konkretes Anliegen auf, das uns als Christen in dieser Pfar-
rei betrifft: Auf kommunaler Ebene beschäftigt uns gerade die Chemnitzer 
Oberbürgermeisterwahl. Auch auf der Ebene der Pfarrei und ihren Gemein-
den stehen Gremienwahlen ins Haus. Sie finden am 14./15. November 2020 
statt. Für dieses Anliegen möchte ich Sie gern gewinnen. Einen Satz habe 
ich bei meinen ersten Begegnungen in Chemnitz mehrfach gehört, bei dem 
ich ein wenig gestutzt habe: „So machen wir das hier, aber wenn Sie, Herr 
Pfarrer, es anders wollen, dann machen wir es so, wie Sie es wollen.“  
– Ich danke für das Vertrauen, das in so einer Aussage mitschwingt.  
Aber ich möchte sie infrage stellen. In meinem Einsatz um die Fortbildung 
unserer Seelsorgenden im Bistum in den vergangenen sechs Jahren habe 
ich regelmäßig um einen Perspektivwechsel geworben, weil ich eine Beob-
achtung gemacht hatte, die ich zwar verständlich, aber problematisch fand: 
Immer wenn in einer Pfarrei ein Pfarrerwechsel anstand, kam das Leben der 
Gemeinden ins Stocken und man hörte Sätze wie: „Mal sehen, was der Neue 
will, und was sich alles ändern wird“. Natürlich ändert sich immer etwas, 
wenn neue Seelsorger kommen. Aber ich meine, es müsste mehr und mehr 
so sein, dass die Neuen kommen und fragen: „Was lebt hier? Worauf habt 
Ihr Euch vereinbart? Was ist Euch wichtig? Und wie kann ich dem dienen?“ 
Womöglich gibt es auch in den Gemeinden noch keine so klaren Vorstellun-
gen, wozu sie da sind. Vielfach sind uns die Abläufe wichtig, weil es „schon 
immer so war“. Das schafft Vertrautheit, aber es muss nicht unbedingt das 
sein, wozu wir heute gerufen sind. – Eine Programmatik, der ich mich gern 
anschließe und dienen will, finde ich in der inspirierten Wahl des Patron-
ats der Heiligen Mutter Teresa für unsere Pfarrei und in dem Leitwort, der 
Sehnsucht nach Leben in Fülle zu dienen (vgl. Joh 10). Das orientiert unsere 
Aufmerksamkeit auf die Menschen und Herausforderungen unserer Stadt. 
Ja, Kirche ist nicht für sich selbst da. Im Rahmen der vielen Veränderungen 
in der Seelsorge unseres Bistums, wurde seit mehreren Jahren überlegt, 
wie geeignete Formen der Beteiligung aller Gläubigen aussehen können. So 
entstanden neue Ordnungen für die seelsorglichen und die wirtschaftlichen 
Belange der Pfarrei. Was sind die wichtigsten Neuerungen? – Zunächst ein-
mal ändern sich Bezeichnungen: Der Pfarrgemeinderat heißt künftig Pfarrei-
rat, der Seelsorgerat wird Ortskirchenrat heißen und der mit Belangen der 
Pfarreiverwaltung befasste Kirchenrat wird zum Kirchenvorstand. Wichtiger 
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als der neue Name ist die Bedeutung der Gremien. Für die Seelsorge in den 
Gemeinden und der Pfarrei gilt in unserem Bistum der Grundsatz: „So viel 
wie möglich vor Ort, so viel wie nötig gemeinsam“. D. h. das Glaubensleben, 
das christliche Engagement, die wichtigen Formen der Begegnung und des 
Austauschs finden am besten in den jeweiligen Gemeinden statt. Da wo 
es sinnvoll ist und die kleinen Gemeinden etwas Wichtiges vielleicht allein 
nicht in der erforderlichen Qualität leisten können, unterstützt die Pfarrei. 
Das ist z. B. bei der gerade begonnenen Firmvorbereitung der Fall. Da das 
Augenmerk auf dem Leben vor Ort liegt, wird das pastorale Gremium, der 
Ortskirchenrat, in Zukunft auch vor Ort gewählt aus einer Kandidatenliste 
von Personen, die sich in diesem Bereich einbringen wollen. Die Ortskir-
chenräte entsenden nach der Wahl Vertreter in den Pfarreirat, wo die Ab-
stimmung und gemeinsame Ausrichtung des Lebens der Pfarrei in relevan-
ten Fragen stattfindet. – Größtenteils hat sich das Leben in unserer Pfarrei 
schon von selbst in dieser Weise organsiert. Nun ist es auch durch eine 
entsprechende Ordnung gestützt. Eine gravierende Veränderung findet in 
der Steuerung der wirtschaftlichen Belange in der Verwaltung der Pfarrei 
statt. Bisher war der Pfarrer der Alleinvertreter der Pfarrei und konnte rein 
rechtlich tatsächlich so handeln, wie er wollte. Auch hier sah die Praxis in 
der Regel schon anders aus. Aber wenn es hart auf hart gekommen wäre: 
„Die Torte war verteilt: der Pfarrer hatte das größte Stück und gab den 
Ausschlag, die anderen durften beraten“.  
– Pfarrer kommen und gehen, die Gemeinden bleiben. Es ist richtig und 
wichtig, dass die Gläubigen echte Verantwortung wahrnehmen und wahr-
nehmen dürfen. Im neuen Kirchenvorstand wird der Pfarrer deshalb nur 
noch eine Stimme haben wie alle anderen. Wenn ich zu Ihnen über diese 
Gremien schreibe, dann geht es mir gar nicht so sehr um die nötige Organi-
sation der Pfarrei, sondern um ein tieferes Anliegen, für das ich brenne und 
das mit meiner Vorstellung von Kirche zusammenhängt: Paulus fasst es 
in das Bild vom Leib. Wir sind miteinander verbunden und jede und jeder 
hat eine wichtige Funktion und einen Beitrag, den nur er oder sie leisten 
kann. Ich möchte, dass wir das aneinander entdecken und uns Mut machen, 
einander in dieser guten Weise „wichtig“ zu nehmen. Ich bitte und lade Sie 
ein, das auch im Blick auf Ihre mögliche Kandidatur für eines der genannten 
Gremien zu prüfen. Ich weiß, dass Arbeit in Gremien ermüdend sein kann. 
Ich habe aber auch andere Erfahrungen gemacht: Wir entdecken, wie sich 
der Geist Gottes in den Äußerungen eines anderen zu Wort meldet.  
– Wir lassen uns anregen vom Wort Gottes und beraten auf dieser Basis 
die anstehenden Fragen. – Wir entdecken in uns die Freiheit, eine gewagte 
Idee auszusprechen, und erleben dabei nicht, dass man sagt: „Das geht 
bei uns nicht“. Gern würde ich mit Ihnen in Chemnitz ähnliche Erfahrungen 
machen.

Ihr Pfarrer Benno Schäffel



Anbetung ist system relevant

Seit dem 23.03.2020 halten wir 
auf Anregung von Propst Rehor in 
der Kirche St. Johannes Nepomuk 
eine beinahe tägliche mehrstündi-
ge eucharistische Anbetung. 
In den ersten Wochen der Ein-
schränkungen des öffentlichen 
Lebens durch die Pandemie löste 
jeden Tag von mittags bis abends 
ein Beter den anderen ab. Zunächst 
blieb die Tür geschlossen und 
wir waren sehr dankbar, als nach 
einigen Wochen die Türen geöffnet 
werden konnten. So war es vielen 
Menschen möglich, in die Kirche zu 
kommen und in Gottes Gegenwart 
Kraft zu tanken. 
Uns trieb die große Sehnsucht 
nach dem eucharistischen Herrn. 
Gleichzeitig war uns bewusst, wie 

wichtig das Gebet in schwierigen 
Zeiten ist. Die Aniegen der Men-
schen in unserer Stadt sind beim 
Gebet in unsererm Herzen. 
Die Möglichkeit der persönlichen 
Begenung mit unserem Gott in 
der Anbetung wird in den letzten 
Jahren von Katholiken weltweit und 
auch zunehmend in Deutschland 
entdeckt. Die Früchte werden in 
Lebensumgebung und Gottes-
beziehung überdeutlich. 

Die Beter berichten:

„Mir gibt die Anbetung Kraft für 
meine oft zehrende Tätigkeit.“

„Anbetung ist unsere Berufung 
als Christen.“

„Die eucharistische Anbetung ist 
mir in dieser Zeit großer Verwir-
rung zu einem festen Bestandteil 
im Leben geworden, indem ich 
meine Bitten und Dankbarkeit in 
den Anliegen unserer Familie, der 
Gemeinde und der Stadt vor den 
Herrn bringen kann.“

„Die Anbetung ist etwas, wo ich 
Jesus meine Zeit schenke. 
Es ist ein großartiger Dienst.“

„Das Höchste und das Wichtigste, 
was der Mensch tun kann. Wir sind 
von Gott geschaffen, er hat uns 
ins Leben gerufen, das ist wie ein 
Danke zurück.“ 

„Wenn wir in der Anbetung sind 
nehmen wir die ganze Welt mit. 
Es ist nicht nur für uns, sondern für 
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die ganze Welt heilsam. Im letzten 
November war ein Kongress zur 
Anbetung. Gerade dann brach die 
Krise aus. Das muss doch einen 
Zusammenhang haben, dass uns 
etwas geschenkt wurde, was wir in 
der Krise tun können.“

„Jesus ist als ganzer Mensch da. Bei 
Gott gibt es keine Zeit, er ist immer 
im heute. Er ist ganz da.“

„Perspektivenwechsel: man ist nicht 
mehr selbst im Mittelpunkt seiner 
Gedanken. Der Mensch wird aus 
sich sebst herausgezogen. Das 
Denken wird aus dem Kreiseln um 
die eigene Person herausgezogen.“

„Der Welt mit ihren Problemen 
enthoben zu werden. Immer mit 
dem Ziel, dass es in mir zu reden 
beginnt.“

„Anbetung ist im positiven Sinne 
demütigend. Wenn wir nur in den 
Niederungen unseres Lebens her-
umspazieren sehen wir das Muster 
nicht. Die Anbetung hebt unseren 
Geist aus diesem Geflecht her-
aus. Wir sehen aus einer höheren 
Perspektive auf uns und unser Tun, 
erkennen neue Prioritäten, dass 
bestimmte Dinge nicht so wichtig 
sind, gerade zu hinderlich sind.“

„Vertrauen in die scheinbare Ergeb-
nislosigkeit eines Gebetes. Eigent-
lich gibt es nie direkt eine Erkent-
niss oder einen Erfolg. Meistens 
ahnt man im Nachhinein, dass sich 
etwas ereignet.“

„Man vertieft die Freundschaft mit 
Jesus.“ 
Anbeten ist ein neues Ausrichten 
auf die Wahrheit, als würde man 
seine Uhr nach der Atomuhr stel-
len.“ 

„Sie ist ein Geschenk von unserem 
liebenden Gott.“

„Ich möchte von Jesus weiter 
berührt und verwandelt werden, 
unter seinem liebenden Blick, 
durch seine Gegenwart, indem er 
sich mir aussetzt, in der Heiligen 
Eucharistie.“

„In meinen engen Grenzen begeg-
ne ich der Weite des göttlichen 
Geheimnisses“

„Bei ihm finde ich Stärkung, Ruhe 
und Gelassenheit.“

„Eine tägliche Gnade bei ihm ver-
weilen zu dürfen.“

„Ich habe Zeit für ihn und er für 
mich.“

„Über Anbetung kann man nicht 
viel sagen. Es ist alles nur Stück-
werk. Es ist wie Beichte, dass 
musst Du mal erlebt haben. Man 
kann auch nicht beschreiben, wie 
ein Schnitzel schmeckt, 
man muss mal reinbeissen“
.
Wer einmal eine Stunde überneh-
men will,  melde sich gerne bei 
Fr. Hämmerer 
unter 0171-6541381

Anbetung ist system relevant
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Im Juni 2021 wird in unserer 
Pfarrei das Sakrament der Firmung 
an alle jungen Menschen ab der 
9. Klasse durch Bischof Heinrich 

Timmerevers gespendet. Der Weg 
der Vorbereitung auf dieses Sak-
rament begann mit einem Treffen 
am 13. September 2020 zu dem 
alle Eltern und Jugendlichen einge-
laden waren. Bis zu dem Fest der 
Firmung werden die Jugendlichen 
in einem Glaubenskurs vorbereitet. 
In regelmäßigen Abständen finden 
dazu Treffen in der Großgruppe mit 
allen Firmbewerbern aber auch die 
Möglichkeit von Gesprächen und 
Austausch in Kleingruppen statt. 
Der Firmkurs wird von Haupt- und 
Ehrenamtlichen aus den Gemein-
den begleitet.
Wir bitten Sie, die jungen Men-
schen auf ihrem Weg zur Firmung 
mit Ihrem Gebet zu begleiten.

Firmung in der Pfarrei  
„Hl. Mutter Teresa“

Besuch der Fatima-Pilgermadonna 
in Chemnitz

50 Jahre nach den Erscheinungen 
der Muttergottes pilgerte Papst 
Paul VI. nach Fatima. Am 13. Mai 
1967 weihte er eine Statue „Unse-
rer Lieben Frau von Fatima“ spe-
ziell für Deutschland. Er verband 
damit den Auftrag, sie möge durch 
die Diözesen, Pfarreien, Klöster, 
Altersheime und Schulen getragen 
werden. Dieses Jahr wird sie zum 
Dank für Frieden und 30 Jahre 
Wiedervereinigung durch Deutsch-
land getragen und gefahren. Am 
06.08.2020 war sie zu Besuch 
in unserer Pfarrei. Trotz der sehr 
kurzfristigen Ankündigung waren 
viele Gläubige aus unserer Gemein-
de zusammengekommen um Gott 
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zu danken und für den Frieden zu 
beten. Durch eine ewige Anbetung 
seit der Morgenmesse wurde dies 
geistig vorbereitet. Judita von der 

Koinonia hat ihr durch den wun-
derbaren Blumenschmuck einen 
würdigen Empfang bereitet.

Im Rückblick auf mein Wirken in 
der Pfarrei Heilige Mutter Teresa 
in Chemnitz denke ich oft in 
Dankbarkeit darüber nach, was 
alles in den vergangenen fünf 
Jahren geschehen ist.
Es waren besonders fünf zeit-
geschichtliche Ereignisse und 
Herausforderungen, auf die wir 
entsprechend reagieren mussten. 
Dabei gehe ich chronologisch vor.
2015 Das erste war das Thema der 
Flüchtlinge, das im Jahre 2015 sei-
nen Höhepunkt erreicht hatte und 
das uns bis heute begleitet.  
Am 6. September 2015, dem Tag 
meiner Einführung als Pfarrer, hat 
unser Papst Franziskus in Rom den 
Wunsch geäußert, dass jede Pfar-
rei in Europa als Zeichen der Barm-
herzigkeit eine Flüchtlingsfamilie 
aufnehmen solle. Viele ehrenamtli-
che Helfer haben im Pfarrhaus von 
St. Joseph eine große Wohnung 
für eine Familie aus Afghanistan 
vorbereitet. 
2016 Seit April 2016 haben fünf 
Kinder mit ihren Eltern dort ein 
neues Zuhause. Diese Familie wird 
von einer Gruppe der Gemeinde 
betreut. Aber auch in den anderen 
Gemeinden unserer Pfarrei wird 
viel für Flüchtlinge getan. Beson-
ders kümmern sich die Gläubigen 

Rückblick

aus der St.-Antonius-Gemeinde um 
Menschen, die aus Notsituationen 
in krisengeprägten Ländern zu uns 
gekommen sind. Zweimal – am 
2. Februar 2019 und am 29. Fe-
bruar 2020 – waren jeweils mehr 
als 250 muslimische Flüchtlinge im 
Pfarrhaus von St. Johannes Ne-
pomuk zu Gast, wo sie beköstigt 
wurden und sich einen Jesus-Film 
angeschaut haben. Auf diese Weise 
haben sie erfahren, was uns Chris-
ten bewegt und was uns wichtig 
ist. Auch dies war nur möglich, 
weil sich einzelne Gläubige mit 
viel Engagement dafür eingesetzt 
haben. Die wohl größte Herausfor-
derung für uns alle zusammen war 
die Gründung der neuen großen 
Pfarrei, die wir nach der Heiligen 
Mutter Teresa benannt haben. Trotz 

Besuch der Fatima-Pilgermadonna 
in Chemnitz

Foto: Rafael Ledzbor

Text und Foto: Ursula Hämmerer
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vieler anfänglicher Ängste und 
Vorbehalte ist es – Gott sei Dank! 
– gelungen, diesen Prozess zu 
einem guten Ende zu führen. Die 
Verabschiedung der ehemaligen 
Pfarreien durch feierliche Schlie-
ßung der Kirchenbücher und die 
Gründungsfeierlichkeiten mit dem 
Evensong der Jugend in St. Antoni-
us, dem Familiennachmittag in St. 
Franziskus, dem Polterabend in St. 
Johannes Nepomuk, dem Grün-
dungsgottesdienst in St. Joseph 
und der Wallfahrt zu allen Kirchen 
unserer Pfarrei waren besondere 
Höhepunkte. Eine dritte Herausfor-
derung war die Landesgartenschau 
2019 in Frankenberg. Zwei Jahre 
zuvor wurde auf ökumenischer 
Basis begonnen, einen Ort der 
Kirchen auf dieser Gartenschau 
vorzubereiten. Unter dem Thema 
„Du und sein Garten“ wurde an die 
Schöpfung erinnert und ein Ort 
des Gebetes eingerichtet. Mir war 
es wichtig, dass wir die wenigen 
Katholiken in Frankenberg dabei 
unterstützen. Während der Lan-
desgartenschau wurden drei öku-
menische Gottesdienste gefeiert.
2018 Eine vierte Herausforderung 
waren die Geschehnisse um das 
Stadtfest im August 2018 und die 
von uns notwendigen Reaktionen 
darauf. Unsere Stadt ist damals 
wegen der Ausschreitungen gegen 
Fremde und Flüchtlinge weltweit 
unrühmlich bekannt geworden. 
Schon am Sonntag danach hat die 
evangelische Kirche auf dem Neu-
markt eine Kundgebung organisiert 
und dazu unter anderem den säch-
sischen Ministerpräsidenten, die 

Oberbürgermeisterin der Stadt und 
den evangelischen Landesbischof 
eingeladen. Auch ich durfte als 
Vertreter der Katholischen Kirche 
zu den Versammelten sprechen.
2019 Danach haben wir in guter 
ökumenischer Zusammenarbeit 
ein Gesprächsprojekt für das Jahr 
2019 entwickelt und durchgeführt.  
Es war uns wichtig, dass die Men-
schen unserer Stadt miteinander 
ins Gespräch kommen. Absicht-
lich haben diese Abende nicht in 
kirchlichen Räumen stattgefunden. 
Die Auftaktveranstaltung fand 
am 3. April 2019 unter dem The-
ma „Demokratie. Erzähl mir, was 
dich zum Mitmachen reizt“ in der 
Gaststätte Tilmans mit einem Menü 
statt. Insgesamt waren es sieben 
Gesprächsabende. Den Abend 
unter dem Thema „Erzähl mir, 
was dir Angst macht“ hat unsere 
Pfarrei organisiert und in der Städ-
tischen Musikschule am 22. Mai 
2019 durchgeführt. Zum ersten 
Jahrestag der Unruhen haben wir 
dann einen großen ökumenischen 
Gottesdienst in der Jakobuskirche 
gefeiert. Am Montagabend, dem 
26. August 2019, kamen mehr 
als 400 Menschen in dieses Got-
teshaus. Die anschließende Men-
schenkette um die Kirche und den 
Rathauskomplex konnte geschlos-
sen werden.
2020 Auf Einladung der jüdischen 
Gemeinde haben am 5. März 2020 
Vertreter aller drei Weltreligionen 
auf dem Neumarkt für die Men-
schen dieser Stadt gebetet. Da 
gerade in dieser jetzigen Zeit das 
Gebet für die Stadt wichtig ist, war 

Rückblick



 Ihr Probst Clemens Rehor
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Rückblick

dieser Friedenstag ein besonderer 
Höhepunkt. Die fünfte Herausfor-
derung ist die noch andauernde 
Notzeit der Corona-Pandemie. Vom 
15. März bis zum 19. April 2020 war 
das Feiern von öffentlichen Gottes-
diensten nicht gestattet. Dies führte 
dazu, dass auch die drei österlichen 
Tage nur von den Priestern allein in 
einer geschlossenen Kirche gefeiert 
werden durften. Vom 20. April 2020 
an konnten dann zunächst nur  
15 Gläubige teilnehmen. Ab dem  
10. Mai 2020 mussten Abstands-
regeln beachtet werden. Von 
diesem Zeitpunkt an finden in allen 
Kirchen unserer Pfarrei wieder 
Gottesdienste statt. Da auch die 
Schulen in dieser Zeit nicht besucht 
werden konnten und weiterhin all-
gemein nur eingeschränkte Besu-
che möglich sind, konnten auch die 
Erstkommunionfeiern nicht in ge-
wohnter Weise durchgeführt wer-
den. Einige einzelne Kinder haben 
das Angebot, in einer kleinen Feier 

die erste heilige Kommunion zu 
empfangen, angenommen. In der 
Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk 
gibt es seit dem 23. März 2020 
täglich Anbetungsstunden vor 
dem Allerheiligsten – oft von 11.00 
bis 19.00 Uhr. Diese werden von 
Gläubigen aus allen Gemeinden der 
Stadt besucht. Aufgrund dieser au-
ßergewöhnlichen Situation hatten 
wir uns entschieden, die Verab-
schiedung des bisherigen Pfarrers 
und die Einführung des neuen 
Pfarrers am Pfingstmontag, dem 
1. Juni, gemeinsam zu feiern. Unser 
Bischof Heinrich Timmerevers  hat 
diese Heilige Messe gefeiert. Sie 
wurde auch im Chemnitz-Fernse-
hen und im Livestream übertragen.  
Danach fand ein Sektempfang 
und Pizzaessen nur in einem sehr 
kleinen Kreis in St. Franziskus 
statt. Für die Zukunft wünsche ich 
dem neuen Propst Gottes reichen 
Segen.

Bewegung in der Dienstgemeinschaft 
Der Rückblick von Propst Rehor 
auf seine Zeit in Chemnitz zeigt, 
dass die vergangenen Jahre im-
mer in einer ganz eigenen Weise 
bewegt und bewegend gewesen 
sind. 2020 wird wohl als das „Co-
ronajahr“ in die Erinnerung ein-
gehen. Im Blick auf die Pfarrei Hl. 
Mutter Teresa gibt es aber auch viel 
Bewegung, zum Beispiel in perso-
neller Hinsicht. Da verlassen uns 
nach 28 Jahren die Niederbronner 
Schwestern, die Salesianer ziehen 

um auf den Sonnenberg und in der 
Dienstgemeinschaft gibt es eine 
ganze Reihe neuer Gesichter. Nach 
Pfarrer Schäffel ist Mitte August 
Pfarrer Fischer (66) nach Chemnitz 
gekommen. Er ist als Priester weit 
im Bistum herumgekommen. Zuletzt 
war er in Grimma. Neben der Arbeit 
in der Pfarrseelsorge ist ihm vom 
Bischof die Mitsorge um das Wohl 
der Priester im Ruhestand übertra-
gen worden. Kurz nach ihm kam un-
ser neuer Kaplan Timo Niegsch im 
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Pfarrhaus in der Hohen Straße an. 
Er ist frischgebackener Neupriester, 
blickt mit seinen 46 Jahren aber 
schon auf einige Lebenserfahrung 
zurück. Bevor er als Erwachsener 
bewusst zum Glauben kam und sich 
taufen ließ, hat er als Kunsthistoriker 
u. a. in den Dresdner Kunstsamm-
lungen gearbeitet. Im September 
begann dann P. Michael Stutzig 
(52) seinen Dienst in der Seelsorge 
unserer Pfarrei. Er stammt aus Arn-
stadt und hat in Erfurt studiert. Von 
da aus ist er bei den Salesianern 
eingetreten und war zuletzt Pfarrer 
in Buxheim. Es gilt die Regel: „Wenn 
eine/r weggeht oder dazukommt, 
ändert sich alles.“ Deshalb haben 
sich die Hauptamtlichen der Pfarrei 
am 26./27. August in Wechselburg 
in Klausur begeben, um sich kennen 
zu lernen und miteinander ins neue 
Pastoraljahr zu starten. Dabei wur-
de auch deutlich, dass die Arbeit der 
vergangenen Jahre sehr wesentlich 
von der Neugründung der Pfarrei 
geprägt war. Hier gab es viele ge-
lungene Momente der Begegnung, 

des Kennenlernens, der Gemein-
samkeit. Es bleibt natürlich weiter 
eine Herausforderung zusam-
menzuwachsen, wenn es darum 
geht, sich in relevanten Fragen zu 
informieren und gegebenenfalls 
zu unterstützen und zugleich die 
reiche Vielfalt weiterhin zu fördern 
und die Gemeinden und Kirchlichen 
Orte in ihrer Eigenart zu stärken. 
Eine gesunde Unruhe entstand 
innerhalb der Dienstgemeinschaft 
hinsichtlich der Frage, wie ihr En-
gagement noch stärker der mis-
sionarischen Ausrichtung unserer 
Pfarrei dienen kann. Alle werden 
zunächst einzeln dann im Gespräch 
ihre Arbeitsfelder dahingehend 
überdenken. Spätestens seit den 
Kernthesen des Chemnitzer Stadt-
gesprächs (2012) und erst recht in 
der Wahl des biblisch begründeten 
Auftrags hat sich die Pfarrei auf die 
Fahnen geschrieben, zum „Leben 
in Fülle“ (Joh 10,10) für alle beizu-
tragen, das aus der Berührung mit 
Jesus entspringt.

Bewegung in der Dienstgemeinschaft 

v.r.n.l.: Pfarrsekretärin Agnes Scholte, Pater Michael Stutzig SDB, Pfarrsekretärin Beate Leis-
terer, Pater Michael Kuhn, Gemeindereferentin Gabriele Paul, Kantor Matthias Böhm, Diakon 
Michael Fox, Kaplan Timo Niegsch, Gemeindereferentin Annette Kanzler-Saberniak, Pfarrer 
Bernd Fischer, Propst Benno Schäffel

Ihr Pfarrer Benno Schäffel
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City Pastoral

Chemnitz im Juli 2020

Liebe Gläubige der Pfarrei Heilige 
Mutter Teresa Chemnitz,  
wir, Vertreter des Pfarrgemeinde- 
und des Kirchenrates sowie der im 
Projekt City-Seelsorge haupt- und 
ehrenamtlich engagierten Mitar-
beiter, wollen diesen Weg nutzen, 
um Sie über die Entwicklungen des 
Projektes City-Pastoral zu infor-
mieren. Das für die City-Pastoral 
wesentliche und von einer Vielzahl 
von Ehrenamtlichen mit großem 
Engagement verfolgte Projekt 
„Café Labyrinth“ kann leider nicht 
durchgeführt werden. Zu dieser 
Entscheidung sah sich der Kirchen-
rat angesichts nicht kalkulierbarer 
finanzieller Risiken veranlasst.  
Die Pfarrei kann den eingetretenen 
wirtschaftlichen Schaden, der im 
Wesentlichen die Projektförder-
mittel des Bistums betrifft, in Folge 
des konsequenten Schnittes und 
einer anwaltlichen Beratung wirt-
schaftlich verkraften. Wir bitten alle 
Ehrenamtlichen, die das Projekt mit 
großem Engagement gefördert und 
mit diesem, wie auch viele Gläubi-
ge unserer Pfarrei, große Erwar-
tungen und Hoffnungen verbunden 
haben, um ihr Verständnis. Damit 
ist kein Ende der City-Pastoral 
verbunden. Das „Café Labyrinth“ 
als ein Ort der City-Seelsorge 
und damit auch der katholischen 
Kirche in der direkten Innenstadt 
von Chemnitz sollte eines von drei 
Standbeinen des Projektes sein. 
Die beiden anderen verbleiben und 
können weiter betrieben werden. 
Dabei handelt es sich zum einen 

um die Bespielung von Lebensor-
ten in Chemnitz, wie z. B. Semi-
nare und andere Veranstaltungen 
mit spirituellem Hintergrund in 
der Volkshochschule, im Kino, im 
Tietz und an anderen Orten. Bei 
diesen Formaten geht es um die 
Einladung, dass Menschen mit 
unterschiedlichen Lebenshaltungen 
miteinander ins Gespräch kommen 
und auch mit der religiösen Dimen-
sion ihres Lebens in Kontakt kom-
men können. Zum anderen gehören 
zum Projekt geistliche Angebote, 
zum großen Teil auf ökumenischer 
Basis, in den Räumen der Pfarrei 
bzw. an Orten der evangelischen 
Kirche. Dazu zählen die ökumeni-
schen Exerzitien in der Fastenzeit, 
die Stillemeditation genauso wie 
Segensgottesdienste in der Jako-
bikirche und andere Angebote.
Das Team der City-Pastoral hat das 
mehr als dreijährige Engagement 
um den Projektteil „Café Labyrinth“ 
mit einem eigens dafür angeleg-
ten Treffen am 16.06.2020 abge-
schlossen. Nach den Sommerferien 
möchte sich ein verkleinertes Team 
gemeinsam mit der von der Diö-
zese weiter hauptamtlich mit dem 
Projekt beauftragten Gemeinde-
referentin Gabriele Paul damit be-
schäftigen, ob und wie ein Konzept 
entwickelt werden kann, was in 
anderer Weise den Begegnungs-
möglichkeiten des geplanten „Café 
Labyrinth“ entsprechen und die 
Ziele des Projektes abbilden kann. 
Dafür wünschen wir allen Betei-
ligten viel Erfolg, Rückhalt in der 
Pfarrei und vor allem Gottes Segen. 
Lassen Sie uns gemeinsam hof-
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fungsvoll nach vorn blicken und 
das vielfältige Leben unserer Pfar-
rei, zu dem nach dem Wunsch aller 
Beteiligten auch eine aufblühende 
City-Pastoral gehört, im Hören und 
im Vertrauen auf das Wirken des 
Heiligen Geistes weiter entwickeln 
und gestalten.

Propst Benno Schäffel 

Für die City-Pastoral Frau Gabriele 
Paul und Frau Marika Lang 

Für den Kirchenrat Herr Ronald 
Pasler und Herr Christian Rösler

Für den Pfarrgemeinderat 
Herr Bernhard Klose und 

Frau Agnes Klafki

City Pastoral

Agricolaforum – Herbstvorträge

Nach dieser langen Durststrecke 
der Beschränkung geistig-kultu-
reller Veranstaltungen auf virtu-
elle Präsenz und dem willentlich 
vollzogenen, ja fast verängstigtem 
körperlichen „Auseinanderrücken“, 
ist die Sehnucht spürbar, endlich 
wieder gemeinsam in einem Raum 
den intellektuellen Gedanken eines 
klugen Vortrages zu lauschen und 
in direkten Mimik- und Gestik-un-
terstützten Austausch zu treten.
Wenn Sie diesen Brief in den Hän-
den halten, sollen die traditionellen 
Herbstvorträge im Gemeindezen-
trum St. J. Nepomuk wieder im 
vollen Gange sein, in diesem Jahr 
eingebettet in eine Vortragsreihe 
mit dem wunderbaren Titel: „Wan-
del“ und auf sieben Abende, bis in 

den November hinein erweitert.
„Das wichtigste in unserer Kirche“– 
lese ich gerade in einer christlichen 
Wochenzeitung – „ist die Wand-
lung! Aber alles soll so bleiben, wie 
es ist. Auferstehen? Dann müsste 
man sich ja bewegen.“ In diesem 
kontroversen Spannungsfeld 
befinden sich auch die Vortrags-
themen, detailliert beschrieben auf 
der Internetseite der Katholischen 
Akademie Dresden zum Agricola-
forum Chemnitz.
Da werden wir zum Nachdenken 
und offenem Gespräch über den 
eigenen Glauben anregt, ohne die 
unübersehbaren Missstände aus-
blenden zu müssen. (30.09. 19.30 
Uhr „Trotzdem! Vom Versuch, 
katholisch zu bleiben“ Dr. Christine 
Florin).
Dann einen großen Schritt weiter-
geführt von Pater Dr. Anselm Grün 
(08.10. 19.30 Uhr „Zeit für Verän-
derung-Mut zur Entscheidung“), 
der uns als spiritueller Lehrer und 
Wegweiser sensibel für eigene 
Quellen machen will. Der uns 
erklärt, dass letztlich existenziell 
tragfähige Entscheidungen durch 
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Erkundungen der eigenen Mitte ins 
Bewusstsein gerufen und damit 
zu einem glücklichen und erfüllten 
Leben führen können.
Dass in dieser Vortragsreihe auch 
so genannte Tabu-Themen nicht 
ausgeschlossen werden, hat mich 
besonders erfreut. So sollen auch 
historisch entstandene Machtstruk-
turen und der damit verbundene 
Missbrauch in den „Wandel“ - 
Diskurs einbezogen werden. 
(28.10. 19.30 Uhr Dr. Rainer 
Bucher, „Wenn nichts mehr bleibt 
wie es war – Transformation der 
kirchlichen Pastoralmacht...“)
Wenn ich in meinem katholischen 
Freundeskreis das Thema „Dogma“ 
zur Sprache bringe, höre ich oft 
Unverständnis für meine Zweifel. 
Dann kommen Meinungen wie: 
„Das hat alles nichts mit meinem 
Glauben zu tun!“ oder „Ich brauche 
diese Glaubenssätze nicht!“ 

Umso spannender finde ich nun, 
dass Dr. Michael Seewald in sei-
nem Vortrag auch Dogmen, die 
von den meisten im Sinne grundle-
gender, normativer Lehraussagen 
mit unumstößlichem Wahrheitsan-
spruch – also „feststehend“ gese-
hen werden, einen Wandel zuge-
steht. (05.11. 19.30 Uhr 
„Das Dogma im Wandel – wie sich 
Glaubenslehre entwickelt“)
Habe ich Sie neugierig gemacht? 
Dann nicht vergessen, eine 
Anmeldung über die Internetseite: 
„katholische-akademie-dresden.
de“ durchzuführen, denn die 
Plätze sind kontingentiert.

      Michael Cernoch

Agricolaforum – Herbstvorträge

„Fülle des Lebens“ – und dann Corona
Unsere Pfarrei hat sich zur Grün-
dung vor zwei Jahren als biblisches 
Leitwort die Aussage Jesu gege-
ben: „Ich bin gekommen, damit sie 
das Leben haben und es in Fülle 
haben“  (Joh 10,10 b).  
„Leben in Fülle“, damit verbindet 
man Feiern mit Freunden, Hoch-
zeiten mit vielen lieben Gästen, 
schöne Konzerte, Festivals mit 
tausenden Menschen, innige 
Umarmungen, wir Christen auch 
noch einen vollen Saal bei Fasten-
zeit-Abenden, Gottesdienste mit 
vielen Menschen und dabei Singen 

aus voller Kehle … Und plötzlich 
konnte das alles nicht mehr sein, 
der aufgetauchte Corona-Virus 
machte solches Zusammensein 
lebensgefährlich.  Selbst Schulen 
und Betriebe mussten schließen. 
Was nun? Viele Menschen mach-
ten sich Gedanken, was nun wirk-
lich wichtig ist, sozusagen „sys-
temrelevant“. Mich hat besonders 
angeprochen, was die Freie Presse 
von Joachim Löw (Fußball-Natio-
nalmannschafts-Trainer) zitierte: 
„Ich habe so das Gefühl, dass die 
Welt und vielleicht auch die Erde 
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sich so ein bisschen stemmt und 
wehrt gegen die Menschen und 
deren Tun. Denn der Mensch denkt 
immer, dass er alles weiß und 
alles kann und das Tempo, das wir 
so die letzten Jahre vorgegeben 
haben, war nicht mehr zu toppen. 
Macht, Gier, Profit, noch bessere 
Resultate, Rekorde standen im 
Vordergrund. Umweltkatastrophen, 
wie in Australien oder sonstwo, die 
haben uns nur am Rande berührt.“ 
Was dagegen wirklich zähle (so 
weiter über Löw in der Preien 
Presse vom 19.03.20, S. 17), spüre 
er in diesen schwierigen Tagen in 
seinem eigenen Umfeld: „Familie, 
Freunde, Menschen, Respekt zäh-
len im Leben. Jeder Einzelne muss 

beweisen, dass wir uns wandeln 
können.“ Im Seelsorgerat und in 
Gesprächen miteinander wurde 
deutlich, wie unterschiedlich Men-
schen von dieser Corona-Krise be-
troffen sind. Und wir fragten auch: 
Wie kann das Gemeindeleben und 
unser Leben als Christ weitergehen 
ohne gemeinsame Gottesdienste 
und andere Zusammenkünfte?   
In St. Joseph ließen wir zu den 
Zeiten der Sonntagsmessen die 
Kirche offen, es kamen jeweils 
20 – 30 Personen in dieser Stun-
de, um still zu beten. Meist wurde 
dabei das Sonntags-Evangelium 
vorgelesen und ein bekanntes Lied 
gemeinsam gesungen. Es war 
in dieser Zeit eine betende Ge-
meinschaft vor Gott, ohne dass es 
miteinander vieler Worte bedurfte, 
besonders berührend vielleicht die 
sehr persönliche Kreuzverehrung 
vieler am Karfreitag. Andere haben 
im Fernsehen die Gottesdienste 
nicht nur nebenbei angesehen, 
sondern mitgefeiert und dadurch 
ihre Verbundenheit mit Gott und 
den anderen Christen vertieft. 
Der Schaukasten draußen an der 
Straße konnte nun nicht mit Veran-
staltungshinweisen gefüllt wer-
den – es gab ja keine. So fanden 
die Sonntagslesungen dort Platz, 
meist mit einem passenden Bild, 
und dazu jeweils eine kurze aktu-
elle Meditation zum Evangelium, 
die von Dr. Hildegard König (un-
serem Gemeindemitglied) verfasst 
wurde. So hatten Spaziergänger, 
wenn sie es wollten, auch etwas 
von dieser „Gottesdienst-Auszeit“. 
Als dann im Mai das Gottesdienst-
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„Fülle des Lebens“ 
– und dann Corona

feiern wieder möglich wurde (mit 
Hygiene- und Abstandsregeln), 
da konnten wir in St. Joseph dank 
unserer großen Kirche auf Anmel-
dungen dazu verzichten, keiner 
musste bisher wegen Platzmangel 
weggeschickt werden.  Wie wird 
es weitergehen? Die Sorge wegen 
Ansteckung bleibt, die Gefahr eines 
erneuten Corona-Ausbruchs be-
steht weiterhin. Ist es das Ziel, dass 
alles möglichst schnell so weiter-
geht wie vor Corona? Brauchen wir 
immer ausgefallenere Events, um 
Leben zu spüren? Oder werden wir 
uns wandeln können? Werden wir 
manches in unseren Alltag mitneh-
men, was wir in dieser seltsamen 
Zeit neu als wichtig, als zentral für 
unser menschliches Leben (siehe 
oben Löw) erkannt haben?  
Im TAG DES HERRN fand ich An-
fang August das folgende Gebet, 
es zentriert auf Wesentliches. 

Wenn wir mit dieser vertrauenden 
Haltung erneut unseren Lebens-
weg gehen, kann jede Lebenssi-
tuation, jede Begegnung, jedes 
Staunen … uns etwas von echter 
„Fülle des Lebens“ ahnen lassen – 
und das wird auch Auswirkungen 
haben auf die Menschen, mit denen 
wir im Alltag leben. 
Wohin mich mein Weg auch immer 
führt. Welches Ziel ich auch habe.
Ob ich gern dort bin oder ungern.
Ob es leicht wird oder schwer.
Ob ich auf Abwege gerate
oder den falschen Zug nehme.
Du Gott, wirst bei mir sein.
In deinem Namen will ich aufbre-
chen. 
Dir sei diese Reise anvertraut.
Führe sie zu einem guten Ende.
Amen.

Text: Eberhard Dittrich
Foto: Barbara Dittrich

Mariä Himmelfahrt mit Kräutersegnung
Es ist gute Tradition und fand
dieses Jahr zum achten Mal in 
Chemnitz statt: Die Herstellung 
von Kräutersalz durch die KDFB- 
Frauengruppe unserer Pfarrei und 
die Segnung von Blumen, Kräutern 
und Salz am Fest Mariä Himmel-
fahrt (15. August) in St. Joseph.
Der Brauch der Kräutersegnung ist 
alt und hat mehr als eine Wurzel: 
Das Vegetationsjahr geht in die 
Schlussrunde, Kräuter, Früchte und 
Samen entwickeln ihre größte Kraft 
oder reifen zur Ernte. Grund, der 
Erde für diese Lebensgeschenke 

zu danken. Schon früh, noch im 
ersten Jahrtausend christlicher Zeit, 
hat sich diese Erfahrung mit der 
Marienverehrung verbunden. Eine 
Legende weiß, dass die Apostel, 
als sie nach dem Tod Mariens ihren 
Sarg öffneten, um von ihr Abschied 
zu nehmen, dort nicht ihren Leich-
nam fanden, sondern eine Fülle 
duftender Blumen und wohlschme-
ckender Kräuter. Damit beginnt die 
fromme Vorstellung, Maria sei mit 
Leib und Seele in den Himmel auf-
genommen worden. Und mit dem 
Dogma von der Aufnahme Mariens 
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Ausflug in den Zeisigwald, Stationenarbeit 
(Schatzsuche)
Dieses Jahr lief nicht alles wie 
geplant, auch die RKW war dieses 
Jahr nicht wie sonst. Es gab vie-
le Besonderheiten und eine war 
wahrscheinlich, dass es sich nicht 
um eine Woche, sondern 3 Tage 
handelte, die wir gemeinsam ver-
brachten. Das Thema: „Komm und 
sieh, die besondere RKW 2020“ 

in den Himmel aus dem Jahr 1950, 
also vor 70 Jahren, erhielt diese 
Vorstellung ihre abschließende 
lehramtliche Würdigung als Glau-
bensgut. Die von den Chemnitzer 
Frauen hergestellten Kräutersalz-
mischungen und der von ihnen 
vorbereitete und gestaltete Fest-
gottesdienst knüpft an die alten 
Traditionen der Marienfrömmigkeit 
an und gibt ihnen eine gegen-
wartsbezogene Deutung: Wie bei 
allen großen Festen im Jahreskreis

wird Gottes Ja zur Schöpfung, zu 
den Menschen und ihren Mitge-
schöpfen gefeiert, Dank gesagt 
für alle Formen des Lebens und 
der Verletzlichkeit dieses Lebens 
gedacht. Mit Blütenpracht und 
Kräuterduft, mit Gesang und Poe-
sie wurde auch der diesjährige der 
Gottesdienst trotz Corona-Bedin-
gungen zu einem Gotteslob mit 
allen Sinnen.
                          Text und Fotos: 
                          Dr. Hildegard König

„Mein Traumhaus, -zuhause suchen und finden“

begleitete uns auf Schritt und Tritt. 
Wie jedes Jahr gab es Neulinge und 
die, die sich schon auskannten. Das 
Kennenlernen verteilte sich über 
den ganzen ersten Tag, der dem 
Thema „Mein zu Hause, wo sind 
andere zu Hause“ untergeordnet 
wurde. Die Namensschilder, die 
jedes Jahr anders gestaltet werden, 
waren dieses mal für alle einheitlich, 



„Mein Traumhaus – zuhause 
suchen und finden“

verbrachten wir im Zeisigwald. Es 
gab eine Stationenarbeit, in der wir  
immer wieder über Natur geredet 
oder sogar in einem Bootrennen, 
ihre Stärken getestet haben. Der 
Tag und somit die RKT’s endeten 
mit einem Eis und einem Spielplatz-
besuch. Die RKW/RKT war auch in 
diesem Jahr etwas ganz besonde-
res und wichtiges. Für die Kinder 
war es eine schöne Abwechslung 
nach den Monaten zu Hause. Blei-
ben Sie gesund.
                                      Chantal Stapf

in Form eines Hauses. Wir besuch-
ten zwei verschiedene Orte an de-
nen Kinder sich wohlfühlen und Zeit 
mit anderen in ihrem Alter verbrin-
gen können. Das Don Bosco Haus, 
das auf der Ludwig-Kirch-Straße 
liegt, ist ein beliebter Platz für Kin-
der aller Altersgruppen. Dort kön-
nen sie, in verschiedenen Räumen, 
das tun, was ihnen Spaß macht. 
Besucht haben wir auch den Zirkus 
Birikini, dort können Kinder zei-
gen, was sie als Artist, Clown oder 
Zauberer drauf haben. Der zweite 
Tag stand unter dem Moto „Wo 
finde ich Halt in meinem Leben?“.  
In der Gruppenarbeit schrieben wir 
auf, wo wir uns wohlfühlen und 
wer uns Halt gibt. Den Nachmittag 
verbrachten wir im Zeisigwald. Wir 
rannten herum, bastelten und san-
gen. Am dritten und auch letzten 
Tag beschäftigten wir uns mit dem 
Thema „Mein Traumhaus, – zuhau-
se suchen und finden“. Den Tag 

Alles im Eimer
So, da stehen sie nun: Kisten, Beu-
tel, Eimer. Manche Patres ziehen 
aus (verlassen Chemnitz), andere 
ziehen auf den Sonnenberg um 
oder gleich dort ein, so wie Pater 
Michael Stutzig SDB und später 
ein polnischer Salesianer-Pater. 
In St. Antonius hinterlassen die 
Salesianer zunächst leere Räume. 
Also alles im Eimer … für unsere 
Gemeinde? Natürlich kommen als 
Erstes Gefühle des Verlustes auch 
der Sorge: Was wird nun aus uns? 
Genauso wichtig ist aber auch der 

Dank. Die Salesianer haben unsere 
Gemeinde in den letzten 23 Jahren 
– mit ihrer Spiritualität – sehr be-
reichert. Denken wir aber auch an 
die vielen Begegnungen, die tollen 
„Birikino“-Vorstellungen auf unse-
rem Pfarrhof, die Don-Bosco-Feste 
oder den großartigen ideellen und 
finanziellen Einsatz der Ordens-
leute beim Wiederaufbau des 
Pfarrsaales nach dem Hochwas-
sereinbruch im Jahre 2013. Ver-
gessen wir nicht das Jugendhaus 
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„Lebenszeichen“ als Teil unserer 
Gemeinde. Ohne den Einsatz von 
Salesianer-Pater Johannes Schreml 
hätten wir es nie als Teil unseres 
Gemeindelebens haben können 
und das schöne Außengelände mit 
Skaterbahn auch nicht. Jeder wird 
an die vielen Ereignisse seine eige-
nen Erinnerungen haben.
Und nun? Was wird nun aus uns? 
Die Passivität dieser Frage ist nicht 
zielführend. Was machen wir da-
raus, wenn die letzten Eimer nicht 
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Alles im Eimer

Foto: Beate Leisterer
Text: Henning Leisterer

mehr in unserem Treppenhaus, 
sondern auf dem Sonnenberg 
stehen? Pater Albert ist sich sicher, 
dass in der „Bunten 15“ (so nennen 
die Salesianer ihr neues Domizil) 
ein neuer Kraftort entstehen kann, 
aber St. Antonius ein wichtiger 
Platz bleiben wird, auch für die 
Salesianer. Damit unser Ort leben-
dig bleiben kann, reicht es nicht, 
der Vergangenheit nachzutrauern, 
sondern zu überlegen: Was wollen 
wir, was können wir tun für unser 
St. Antonius, damit wir uns wohl- 
fühlen und damit auch andere hier 
einen guten Ort finden?
Und die leeren Räume? Sie werden 
nicht leer bleiben. Das Pfarrhaus ist 
Eigentum der Pfarrei und Inter-
essenten sind bereits auf Pfarrer 
Schäffel zugekommen. Also warten 
wir in froher Zuversicht das Ergeb-
nis der Gespräche ab und freuen 
uns auf die neuen Kisten, Beutel, 
Eimer, die sicher eines Tages in die 
erste Etage getragen werden. Tra-
gen wir bei allem Planen und Orga-
nisieren auch den Vers 1 aus dem 
Psalm 127 in unserem Herzen, den 
Pfarrer Toddenroth im Jahr 1934 
zur Kirchweih zitierte: „Wenn nicht 
der HERR das Haus baut, mühen 
sich umsonst, die daran bauen.“ 
Damals übrigens beherbergte 
das Pfarrhaus in der ersten Etage 
eine Hauskapelle und das von den 
Elisabeth-Schwestern betreute 
Kinderheim.
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Trotz Einschränkungen fand wie 
jedes Jahr die RKW in der Zscho-
pauer Gemeinde St. Marien statt. 
Zehn Kinder und Jugendliche  
(6 – 17 Jahre alt) trafen sich in der 
ersten Woche der Sommerferien 
2020, um gemeinsam zu spielen, 
zu basteln, zu singen und zu beten.  
Das Motto der diesjährigen  
„Corona-RKW“ war „Deine Farben 
sind das Leben“, welches aus dem 
Jahr 1999 noch einmal aufgegrif-
fen wurde. Das eigentliche Thema 
wurde Corona-bedingt auf 2021 
verschoben. An jedem Tag wurde 
eine neue Farbe enthüllt: rot für die 
Liebe, orange für die Wärme, blau 
für die Treue, gelb für das Licht, 
Grün für die Hoffnung und violett 
für das Geheimnisvolle.  
Besonders gut gefiel den Kindern 
das Laubsägen, wo sie ihre hand-
werklichen Fähigkeiten zeigen 
mussten, und die tägliche Schatz-
suche auf dem Kirchgelände mit 
immer neuen Rätseln und Auf-

gaben. Gemeinsam stellten sie 
Kerzen, buntgefärbte Tücher, Blu-
menvasen und noch viele weitere 
Sachen her. Bei den Geländespie-
len hatten wir besonders viel Spaß. 
Das Highlight eines jeden Tages, 
war die kleine Andacht in unserer 
Kirche, wobei wir gemeinsam san-
gen und den Tag Revue passieren 
ließen. Am Freitag schlossen wir 
die RKW mit gemeinsamem Grillen 
und anschließendem Bowling spie-
len in Zschopau ab. Die religiöse 
Kinderwoche ist sehr gut gelungen 
und war für alle ein tolles Erlebnis. 
Vielen Dank an alle Helfer, die 
unsere RKW ermöglicht und die 
Eltern, die jeden Tag frisch gekocht 
haben. Und einen besonderen 
Dank an Frau Nowarra, die mit 
großer Hingabe die RKW organi-
siert hat. 
Wir freuen uns schon auf die RKW 
im nächsten Jahr.

Text: Elias Golla

RKW



Tag 1: Zu aller erst muss man die 
alte orangene Farbe hässlich finden 
und sich auf ein schönes Grün eini-
gen. Außerdem ist es wichtig, die 
gewählte Farbe zu kaufen.

Tag 2: Mit Farbe und Streichuten-
silien bewaffnet, muss man sich 
schon sehr früh treffen, damit auch 
alles in der Woche fertig wird. 
Als erstes sollte man den ganzen 
Krims-Krams aus dem Zimmer ent-
fernen und alles mit Folie (es gibt 
Malerfolie, aber man kann natürlich 
auch jegliche andere Folie verwen-
den) abdecken und abkleben.  
Und dann geht es auch schon los. 
Es muss gestrichen werden. Wenn 
die orangene Farbe dunkel ist, sollte 
man eventuell auch mehrmals darü-
berstreichen, damit es wirklich grün 
wird und nicht „braun-hässlich“.
Tag 3: Auch am dritten Tag sollten 
alle fleißig streichen, denn das Zim-

mer muss farblich fertig werden. 
Wenn das Zimmer wirklich schön 
aussieht muss man die Utensilien 
abwaschen. Das führt dazu,  
dass man danach alle Böden im 
Gemeindezentrum putzen muss, 
weil das Waschbecken zum Wa-
schen vermutlich nicht im Jugend-
zimmer steht. Wenn die Böden 
nicht mehr fleckig, sondern nur 
noch schmierig sind, kann man 
anfangen, das ganze Klebe-Zeug 
zu entfernen.

Tag 4: Am nächsten Tag ist es 
wichtig, die Möbel zu kaufen und 
aufzubauen. Außerdem muss der 
ganze Krims-Krams wieder in das 
Zimmer gestellt werden, damit vor 
dem Jugendzimmer niemand mehr 
darüber stolpert. Zudem muss 
der schmierige Boden so geputzt 
werden, dass keine Dritten Gründe 
haben, zu meckern.
Tag 5: Wenn Tag fünf der letzte 
geplante Tag ist, ist es wichtig, an 
diesem Tag auch wirklich fertig zu 
werden. Am besten holt man sich 
dann Hilfe von Erwachsenen, denn 
die Aufgabe an diesem Tag lautet: 
Gardinen anbringen.  
Sollte die Wand nämlich hohl sein, 
ist ein Erwachsener mit Plan und 
Tatendrang sehr wichtig.  
Während der Erwachsene also 
etwas zum Wand füllen holt, 
können die Jugendlichen sich ihre 
verdiente Pizza bestellen. Denn da-
mit endet das Renovieren: Mit einer 
leckeren warmen Pizza.

Text und Foto: Agnes Leisterer 
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Jugendzimmer renovieren  
in 5 Tagen – eine Anleitung:



Gemeindeleben. In den letzten Mo-
naten war es eher ein Überleben, 
ohne Gruppen, ohne Foren ohne 
Patfest, ohne, ohne, ohne Langsam 
werden die Corona-Schutzvor-
schriften etwas gelockert und eini-
ges wird wieder möglich, natürlich 
vorsichtig. Die ersten drei Gruppen 
in St. Antonius, die sich wieder 
trafen, waren der Eltern-Kind-Treff, 
die Juniorjugend und die Jugend.  
Während sich die Jugend dafür 
entschieden hat, mit Farbe und 
Pinsel die Wände ihres Jugend-
zimmers umzufärben, nahmen 
die Eltern und Kinder des nach 
ihnen benannten Treffs Farb-
stifte in die Hand und verzierten 
Steine. Natürlich wurde nicht nur 
gemalt, sondern auch der obliga-
torische Kuchen gegessen: coro-
na-schutz-konform: einer gibt, alle 
nehmen. Die Juniorjugend traf sich 
vor den Ferien zum Eis essen. Von 
Normalität sind wir natürlich –  
wie alle Gemeinden – weit entfernt, 
aber es geht wieder los und wir 
hoffen, in den nächsten Wochen 
und Monaten wieder in ein Ge-

meindeleben zu gelangen. Ge-
plant ist in St. Antonius eine RKW 
– traditionell in den Herbstferien, 
wenn es möglich ist und die erneut 
steigenden Infektionszahlen nicht 
dafür sorgen, alles wieder in das 
Internet verlegen zu müssen – so, 
wie in der Kar- und Osterzeit und 
danach.

Foto: V. Uhlmann 
Text: Henning Leisterer

Zurück ins Gemeindeleben

St. Franziskus
Chemnitz
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Aktion „Alte Handys  
für einen guten Zweck”

Seit 2018 findet eine Handy-Sam-
melaktion in Kooperation von 
missio und dem Kolpingwerk 
Deutschland als Beitrag zum The-
ma „Flucht und Migration“ statt.  
Im Gemeindebrief Herbst 2018 
wurde über die Aktion ausführlich 
informiert. Die Kolpingsfamilie 
beteiligte sich im Dezember 2018 

an der Aktion. Durch Sammlung 
in allen Gemeinden der Pfarrei 
konnte ein Sammelergebnis von 52 
Handys bzw. Smartphones oder 
Tablets erzielt werden. In diesem 
Jahr wird sich die Kolpingsfamilie 
in einer Neuauflage an der Samm-
lung beteiligen. Dazu werden im 
Zeitraum Oktober bis Dezem-



ber wieder Sammelboxen in den 
Gemeinden unserer Pfarrei bereit-
gestellt. Bitte trennen Sie sich von 
nicht mehr benötigten Alt-Han-
dys, die noch in Ihren Schubladen 
schlummern. Neben dem Leitge-
danken der Sammelaktion leisten 
Sie damit insbesondere auch einen 
Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit 
und gegen sorglosen Umgang mit 
kostbaren Rohstoffen.
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Am 14. November feiert die Kol-
pingsfamilie Chemnitz/St. Franzis-
kus ihr 30stes Gründungsjubiläum.

Ein Rückblick:  
1990 – die Deutschland trennende 
Mauer war vor einem Jahr ge-
fallen. Eine turbulente Zeit hatte 
begonnen. Das gesellschaftliche 
Leben sollte sich fortan gravierend 
verändern. Einerseits führte die ge-
wonnene Freiheit Verwandte und 
Freunde zusammen, andererseits 
aber zerbrachen unter den gesell-
schaftlichen Verhältnissen in der 
DDR gewachsene und bewährte 
Strukturen des Zusammenlebens. 
Manchen zog es in den Westen 
und so kam es, dass mehrere 
Familienkreise in St. Franziskus 
nicht mehr funktionierten. In dieser 
Situation wurde über einen ver-
wandtschaftlichen Kontakt nach 

St. Franziskus
Chemnitz

Hinweis: 
Handy inklusive Akku und Rück-
schale, jedoch ohne Netz-/Ladege-
rät abgeben. SIM- und Speicher-
karten aus dem Handy entfernen.  
Bitte keine anderen elektronischen 
Geräte abgeben, auch keine Mo-
bilteile von Festnetztelefonen, da 
solche Geräte im Rahmen dieser 
Sammelaktion nicht verwertbar 
sind.

Joachim Ebermann

Aktion „Alte Handys  
für einen guten Zweck”

30 Jahre Kolpingsfamilie
Holzhausen bei Osnabrück die 
Idee geboren, die zerfallenden 
Familienkreise zusammenzuführen 
zu einem neuen großen Familien-
kreis, eingebunden in die Struktur 
des Kolpingwerks Deutschland. 
Gefördert wurde diese Idee noch 
dadurch, dass die im selben Jahr in 
Chemnitz bestehenden drei Kol-
pingsfamilien das Jubiläum 
„125 Jahre Kolping Chemnitz“ 
begingen und ihr Fest im Gemein-
dezen-trum St. Franziskus feierten. 
So trafen sich am 
14. November  
9 Familien aus  
St. Franziskus und 
St. Antonius mit 
Pfarrer Gaar zur 
Gründung einer 
Kolpingsfamilie und 
beschlossen, die 
Aufnahme der ersten 
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St. Franziskus
Chemnitz

Mitglieder bereits im Gemeindegot-
tesdienst am 8. Dezember vorzu-
nehmen, dem Geburtstag Adolph 
Kolpings.

Ein weiterer Rückblick:  
1846 – zur Zeit Adolph Kolpings 
als Kaplan in Elberfeld – wurde der 
erste Gesellenverein gegründet. 
Kolping nahm sich der Nöte der 
Handwerksburschen an, die nach 
ihrer Ausbildung auf Wanderschaft 
gingen, und jenseits von zuhause 
Arbeit suchten, um ihren Lebens-
unterhalt zu erarbeiten und dabei 
das „Know-how“ anderer Hand-
werksmeister kennen zu lernen. 
Kolping erkannte ihre Nöte, gab 
ihnen Herberge, materielle Hilfe, 
geistlichen Beistand und setzte 
sich für ihre allgemeine und politi-
sche Bildung ein. Bald gründeten 
sich in vielen Orten unter dem 
Schirm der katholischen Kirche 
weitere Gesellenvereine, u.a. im 
Jahr 1865 in Chemnitz. Zur Kol-
pingarbeit in Chemnitz im Jahre 
1931, dem Notjahr mit einer bis 
dahin nicht da gewesenen Arbeits-
losigkeit und deshalb verstärkten 
Wanderschaft, wird berichtet:  
„Im verflossenen Jahr wurden 
an 1335 an durchreisende Gesellen 
1684 Übernachtungen, einschließ-
lich Verpflegung (Abendbrot und 
Frühstück) kostenlos gewährt. 
An Sonn- und Feiertagen 
erhielten dieselben Mittagstisch 
in den Familien von Alt- und 
Gemeindemitgliedern. 
Die Zahl betrug 349.“*

30 Jahre Kolpingsfamilie

Eine Momentaufnahme:  
Unsere Kolpingsfamilie besteht 
aktuell aus 26 Mitgliedern.  
Anstelle Brot und Herberge zu 
geben, ist in unserer Wohlstands-
gesellschaft heute ein anders 
gestaltetes soziales Engagement 
nötig. Im Geist Adolph Kolpings 
haben wir 30 Jahre lang in paritäti-
scher Weise Bildung vermittelt und 
Geselligkeit gepflegt.  
Offene Vortragsabende und Ex-
kursionen dienten der Bildung, und 
in frohen Runden miteinander und 
mit zwei Partner-Kolpingsfamilien 
festigten wir einen familiären Zu-
sammenhalt. Über den „Tellerrand“ 
unserer Kolpingsfamilie hinaus 
schauend, engagieren wir uns in 
der Caritasarbeit (Bahnhofsmis-
sion, Ukraine Hilfsaktion, Thomas 
Morus Haus), in Mitarbeit bei den 
Salesianern, in Gruppen und Gre-
mien von Gemeinde und Pfarrei 
und haben Kontakt mit der Pfarrei 
Maria Radschitz in Tschechien. Mit 
unseren Mitgliedsbeiträgen und 
dem Erlös aus Schuh- und Handy-
sammlungen sowie dem Kauf von 
fair gehandeltem Kolpingkaffee 
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St. Franziskus
Chemnitz

30 Jahre Kolpingsfamilie

Tatico unterstützen wir die Arbeit 
von Kolping International. Wo 
heute die Nöte der Zeit existieren, 
in Lateinamerika, Afrika und Süd-
ostasien, da leistet Kolping in einer 
Vielzahl von Projekten soziale und 
wirtschaftliche Hilfe. Viele Informa-
tionen über unsere Kolpingsfamilie 
und das Kolpingwerk sind auf  un-
serer Webseite https://st-franzis-
kus.hl-mutter-teresa-chemnitz.de/
kolpingsfamilie/ zu finden.

Ein Ausblick:  
30 Jahre Zusammensein als Kol-
pingsfamilie ist Grund genug zu 
feiern und zu danken. So ist für 
den 14. November, 17.00 Uhr ein 
festlicher Dankgottesdienst mit 
einer anschließenden Feierstun-
de geplant. Coronabedingt – eine 
Notsituation in unsrer Zeit –konnte 
eine konkrete Planung bis zum 
Zeitpunkt des Erscheinens dieses 
Artikels noch nicht erfolgen.  
Es wird aber zeitnah einen Ka-
lendereintrag auf der Homepage 
geben mit Einladung und allen 
Informationen.  
Ein Zitat von Adolph Kolping lautet: 

„Nur mutig vorwärts, Gott wird für 
die Zukunft sorgen. Wir Menschen 
machen uns viel zu viel Sorgen um 
die Zukunft. Wir klagen über die 
Vergangenheit und achten nicht 
genug der Gegenwart.“ In diesem 
Sinn sehen wir den kommenden 
Jahren entgegen. Jedoch wird es 
angesichts des fortgeschrittenen 
Durchschnittsalters unserer Kol-
pingmitglieder mit verhaltener Tat-
kraft weitergehen. Wir wollen aber 
gern dazu beitragen, dass Kolping 
über die aktuelle Anzahl von 155 
Jahren hinaus noch viele weitere 
Jahre in Chemnitz präsent sein 
wird. Zum Schluss der traditionelle 
Gruß unserer Kolpingmitglieder an 
Sie als interessierte Leser:  
„Treu Kolping!“.

Joachim Ebermann

Quellennachweis: * Zitat aus "Katho-
lisches Gemeindeblatt für Chemnitz 
Stadt und Land", Jahrgang 1, März 

1932,  Nummer 6 (nachzulesen unter 
https://katholische-kirche-chemnitz.

de/kolping/)
Foto vom 25sten Gründungsjubiläum

Der Rosenkranz – 
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 1

Aufnahmen vom Weltall aus zeigen, 
dass die machtvolle Beleuchtung 
großer Städte der Erde bei Nacht 
deutlich aus einer Höhe von meh-
reren hundert Kilometern gesehen 
werden kann. Was menschlicher 
Geist vermag, ist toll. Doch ange-
fangen hat alles irdische Leben mit 
dem Licht Gottes – es leuchtete auf 

Sein Wort hin auf – von elektri-
schen Leitungen oder Glühlampen 
bis heute keine Spur. Was der 
Himmlische Vater mit Licht anstellt, 
ist sowieso erstaunlich. Er lässt laut 
Bibel einen Dornbusch brennen, 
den die Flammen nicht vernichten 
(2. Mose 3,2) und zog nachts als 
eine Feuersäule seinem Volk voraus 



St. Franziskus
Chemnitz
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gegenüber der Mutter Jesu, eine 
Mama wie ich. Eine geschnitzte Ma-
rienfigur mit dem Jesuskind „wohnt“ 
mittlerweile bei uns in der Stube 
auf dem geschnitzten Holzschrank 
meiner Großmutter. Rosenkränze mit 
Anleitung hatte mein Mann uns allen 
bestellt für die Gebetsveranstaltun-
gen in der Gemeinde. Die waren ge-
wiss keine Zeitverschwendung. Ich 
untersuchte die gelieferten Sachen. 
Ein komplettes Rosenkranzgebet 
gestaltete sich laut Beipackzettel 
unerwartet umfangreich. „Auflocke-
rungen“ waren vorgesehen durch 
das Glaubensbekenntnis, das „Ehre 
sei dem Vater“ und das „Vaterun-
ser“ in einer bestimmten Abfolge. 
Aha, der Rosenkranz enthielt nicht 
nur endlose „Ave-Marias“! Doch die 
„Bedienungsanleitung“ meiner Per-
lenkette erzeugte nicht nur Klarheit 
bei mir. Von „Gesätzen“, „Geheim-
nissen“ und „Einfügungen“ hörte ich 
als „ehemalige Atheistin“ zum ersten 
Mal – trotz fast zwanzigjähriger Mit-
gliedschaft in der evangelisch-me-
thodistischen Kirche. Eigentlich hätte 
ich mir anhand der 59 Perlen und der 
Anleitung die einzelnen Einschübe 

herleiten können. Blöd nur, dass 
auf meine schöne Gebetskette 
weit über hundert Perlen auf-
gefädelt waren. Zwischen den 
„normalen“ grünen Perlen 

glänzten winzige goldene 
Zierperlen. Durfte ich die 

ignorieren oder waren 
das die Kennzeich-
nungen für die Ein-
schübe? Ich fürch-
tete, hoffnungslos 
durcheinander 

Der Rosenkranz – 
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 1

(2. Mose 13,21). Wie gewaltig die-
se Säule war, ist nicht überliefert. 
Ob man sie damals vom Orbit aus 
hätte wahrnehmen können, wis-
sen wir nicht. Ehrlich gesagt, ich 
nehme es an, denn unser Gott ist 
ein Gott der Superlative. Er ist Herr 
des Lichts, der Helligkeit und in der 
Hauptsache des (Friedens)-Feuers 
der Liebe zu seiner Schöpfung, das 
wie das Dornbuschfeuer nichts 
vernichtet. Der Heilige Geist Gottes 
ging laut Beschreibung im Neuen 
Testament in Form von Feuer-
zungen auf die ersten Gläubigen 
nieder (Apostelgeschichte 
2,1-4) und Gottes Liebe leuchte-
te aus den ersten Christen. Von 
Brandwunden ist keine 
Rede.
Was hat das mit dem Rosen-
kranzgebet zu tun?  
Ehrlich gesagt, als ehemaliges 
Mitglied der evangelischen Kirche 
stand ich als Neukatholikin den oft 
ohne Betonung „heruntergeleier-
ten“ Sätzen, gebetsmühlenartig 
wiederholt, wie eine Schallplatte 
mit einem Sprung, misstrauisch 
gegenüber, entdeckte keinen 
Nutzen darin. Dennoch woll-
te ich mich damit auseinan-
dersetzen.  
Worte, die Zeit und 
Ewigkeit überdauern, 
besitzen ohne Frage 
einen Wert. Ob ich 
den mit Gottes Hilfe 
erkennen konnte? 
Darin eingeschlossen 
bemerkte ich auch 
eine verdiente 
Wertschätzung 



St. Franziskus
Chemnitz

zu geraten. Die Anleitung fußte 
auf der üblichen Perlenanzahl und 
erwies sich in dem Punkt als nicht 
hilfreich. Verstohlen ließ ich den 
pillenschachtelgroßen Karton mit 
dem Konterfei von Papst Franzis-
kus im Schrank verschwinden –  
bis zu den „Rosenkranzgebeten“ in 
der Gemeinde, zu denen ich mich 
pünktlich, neugierig und unbe-
sorgt einstellte. Tausende Gläubige 

hatten vor mir die Handhabung 
der Gebetskette gelernt. Vielleicht 
musste man nur einmal anfangen? 
„Learning by doing“ zeigte, die 
Zierperlen waren nicht relevant. 
Damit wusste ich die Anleitung 
anzuwenden. 
Das Schlüsselwort ist „Jesus“ im 
„Ave-Maria“. 
➔ Fortsetzung folgt

Der Rosenkranz – 
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 1

Text: Birgit Wannhoff

Zu Beginn des Schuljahres 2019, 
als der Vorbereitungsunterricht für 
die Erstkommunionkinder bei un-
serem ehemaligen Propst Clemens 
Rehor begann, konnte niemand 
ahnen, welch einschneidende  
Veränderungen uns wenige Mona-
te später ereilen sollten.  

So fand auch die Vorbereitung auf 
die Erstkommunion für die Kinder 
Mitte März vorerst ein jähes Ende, 
wurde dann aber ab Ende März 
online fortgesetzt.
 
Für unsere Familie war immer zu 
spüren, welch besonderen Stellen-
wert die Hinführung der Kinder zur 
Eucharistie für den Propst hatte. 
Immer wieder erlebten wir zum 
Beispiel in den Werktagsmessen 
seine freie Fürbitte für die Erstkom-
munionkinder. Am 31.03. bekamen 
die Erstkommunionkinder per Mail 

Ungewöhnliche Erstkommunion  
in Zeiten der Pandemie:
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eine bemerkenswerte Geschichte 
„Eine seltene Erstkommunion“ vom 
Propst zugesandt, die von einem 
Mädchen erzählt, welches in der 
Zeit des Nationalsozialismus gegen 
den Willen der eigenen Eltern 
heimlich die Erstbeichte ablegte 
und anschließend die Erstkom-
munion ganz allein in einer Kirche 
empfing.  
Wir konnten beobachten, wie 
berührt unsere Tochter Clara von 
dieser Geschichte war ...

Etwa zur gleichen Zeit begann in 
der Propsteikirche eine Art mehr-
stündige Gebetswache vor dem 
Allerheiligsten. Wir waren fast 
täglich zugegen und nicht selten 
wollte auch unsere Tochter den 
eucharistischen Herrn besuchen. 
Wir staunten, wie lange sie durch-
hielt und spürten ihre wachsende 
Sehnsucht, den Herrn auch emp-
fangen zu dürfen.

https://uploads.hl-mutter-teresa-chemnitz.de/Rosenkranz/
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Als sich abzeichnete, dass wegen 
der Corona-Pandemie eine große 
Erstkommunionsfeier unmöglich 
sein würde, fragten wir den Propst, 
ob es nicht möglich sei, eine Erst-
kommunion im kleinen Kreise mit 
wenigen Kindern oder mehrere ge-
teilte Feiern stattfinden zu lassen. 
Wenig später schickte der Propst 
eine entsprechende Anfrage an die 
Eltern der Erstkommunionkinder.

Einige Tage darauf bekundete auch 
Familie Goerdt Interesse an dieser 
Lösung, und fortan wurden Clara 
und Elisabeth vom Propst weiter 
auf die Erstkommunion vorbereitet. 
Am Vormittag des 16. Mai durften 
die beiden Kinder zum ersten Mal 
beichten und es wird uns unver-
gesslich sein,  die strahlenden 
Gesichter der beiden Mädchen zu 
erblicken, wie sie gemeinsam mit 
dem Propst anschließend im Hof 
der Propsteikirche ihre Beichtzettel 
verbrannten ...
Am Nachmittag des 17. Mai kam 
die lange ersehnte Stunde, die un-

Ungewöhnliche Erstkommunion  
in Zeiten der Pandemie:

gewöhnliche kleine Erstkommunion 
von Clara und Elisabeth. Es gab 
festliche Musik von Kantor Matthias 
Böhm und eine berührende Predigt 
des Propstes – ganz an die Kinder 
gerichtet – und schließlich den 
erstmaligen Empfang der heiligen 
Kommunion für beide Mädchen.
Wir werden diesen Tag nie verges-
sen und möchten allen Dank sagen, 
die uns unterstützt und begleitet 
haben.
     Text: Familie Stöß
            Foto: Romy Wenzel-Salokat

Neuer Jugendraum

Nach langer Diskussion mit dem 
Pfarrgemeinderat und dem Seel-
sorgerat wurde uns die Renovie-
rung unseres Jugendraumes ge-
stattet. Um eine finanzielle Lösung 
zu finden, mussten wir vorerst 
einen Kostenplan erstellen. Es hat 
nicht lange gedauert und der Kir-
chenrat hat den Großteil der Kos-
ten genehmigt. So haben wir ab 

dem 29. Juni unseren Jugendraum 
und den dazugehörigen Vorraum 
vorgerichtet. Wir trafen uns gegen 
9 Uhr am Morgen und arbeiteten 
durchschnittlich bis 14 Uhr am 
Nachmittag. Zuerst wurde der 
Vorraum erneuert. Dort haben wir 
die Küche durch einen Mehrzweck-
schrank ersetzt, die Wände neu 
gestrichen und die Holzverkleidung 



erneuert. Bis zum Ende der ersten 
Arbeitswoche waren wir mit dem 
Vorraum weitestgehend fertig.  
Die meisten Renovierungsarbeiten 
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Gestatten, Wiesenbach ist mein 
Name. Seit vielen hundert Jahren 
fließe ich schon durch Reichen-
brand. Vor mehr als 20 Jahren wur-
de es an der Stelle, kurz bevor ich 
in den Kappelbach münde, unruhig 
an meinen Ufern. Da kamen Bag-
ger und Baumaschinen und errich-
teten ein großes Gebäude, welches 
am Ende mit einem goldenen Kreuz 
auf dem Dach gekrönt wurde.
Von nun an herrschte hier, ins-
besondere an Sonntagen, reger 
Betrieb. Auf der kleinen Brücke 
trafen sich nun Menschen, Neu-
igkeiten wurden ausgetauscht, 
es wurde gelacht und geredet. 
Auch Gebete sowie zarter und 
manchmal kraftvoller Gesang und 
Orgelspiel dringen zu mir herunter.

In der Winterzeit sieht man kleine 
Könige und andere seltsam geklei-
dete kleine und große Menschen 
über die Brücke eilen. Im Frühling 
leuchtet flackernder Feuerschein zu 
mir herunter und festlich gekleidete 
Menschen ziehen über die Brücke.
Vor einiger Zeit wurde ich neugie-
rig, stieg aus meinem Bachbett und 
stattete dem Gebäude – einer klei-
nen schönen Kirche – einen Besuch 
ab. Ich glaube, das sollte ich nicht 
wieder tun! Die kleinen Menschen 
grüßen mich und werfen gern 
kleine Steinchen zu mir herunter. 
Ab und zu habe ich Sorge, dass 
mir jemand zu nahekommt. Einmal 
stürzte sich sogar jemand wegen 
eines verlorenen Hutes in meine 
Fluten. Zu Beginn des Sommers 

Ein Bach erzählt…

Text und Foto:
Clemens Kannegießer

Neuer Jugendraum

gab es jedoch im Jugendraum.  
Dort wurde jegliches Möbel 
durch Neues ersetzt, ein neues 
Lichtsystem installiert und ein 
jugendeigener Beamer montiert. 
Die Renovierung war ein schöner 
Gemeinschaftsakt für die Jugend, 
welcher mit viel Spaß und einem 
starken Gemeinschaftsgefühl ein 
schönes Abenteuer war. Kommen 
Sie doch gerne vorbei und be-
staunen Sie unseren neuen Ju-
gendraum.
Vielen Dank an alle Helfer und den 
Kirchenrat für die schnelle und 
unkomplizierte Mithilfe. 
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weht jedes Jahr Duft von gegrillten 
Würstchen herüber. Nach Musik, 
Gesang und Gebeten höre ich dann 
das Klappern von Tellern, Geplau-
der und Kinderlachen. Im Früh-
jahr dieses Jahres wurde es dann 
plötzlich still um mich herum. Das 
Getrappel von Füßen, die über die 
Brücke laufen, blieb lange Zeit aus. 
Aber trotz der wohltuenden Stille 
um mich herum, fehlten mir die 
Menschen. Ihre Gebete und Ge-
sänge, die Gespräche, ihr Lachen, 
ihr Streiten und ihre Blicke zu mir 
herunter. Nur vereinzelte Sonnen-
strahlen verirrten sich durch die 
Fenster in den Kirchenraum hinein.
Seit Kurzem kann ich sie wieder 
beobachten, denn die Menschen 
sind zurück – in der kleinen schö-
nen Kirche. An einem Sonntag 
am Anfang dieses Sommers eilte 
ein Mann über die Brücke, den 
ich schon einige Jahre nicht mehr 
gesehen hatte. Außerdem kamen 
mehr Menschen als die letzten Wo-
chen in die kleine Kirche. Erstmals 
ertönte wieder Chorgesang. Ich 

hörte dankbare Gebete und Erinne-
rungen, Dankesworte und Grüße.
Mir scheint, die Menschen feiern 
ein Fest. Sogar mir ist etwas feier-
lich zumute. Auch wenn diesmal 
der Grillduft und das Klappern 
von Tellern fehlt. Ja, die Menschen 
auf der Brücke schauen nun auch 
wieder zu mir hinunter, bevor ich 
in dem dunklen Schlund unter der 
Straße verschwinde und weiterzie-
he.

 Text und Bild:  
Dorit und Mario Müller

Ein Bach erzählt…

Kinderferienfreizeit statt RKW 2020

Mit einem durchdachten Hygiene-
konzept zum Schutz vor der  
Corona-Pandemie konnte auch in 
diesem Jahr zwar nicht die ge-
wohnte RKW, aber doch eine frohe 
Kinderferienfreizeit mit 
44 Teilnehmern im Schulland-
heim Reibitz stattfinden. Auf dem 
schönen, weitläufigen Gelände des 
Schullandheimes am Rande der 

Dübener Heide, auf dem es eine 
Mühle, einen schönen Spielplatz, 
einen Teich und leider auch viele 
Mücken gibt, konnten wir vom            
19. bis 23. Juli 2020 frohe Ferien-
tage verleben. Viele Spielmöglich-
keiten, Bastelangebote, eine kleine 
Wanderung mit vielen Beobach-
tungen von Tieren und Pflanzen in 
der schönen Teichlandschaft und 
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eine Besichtigung der Mühle auf 
unserem Gelände, gehörten zum 
vielseitigen Programm unserer 
Ferienwoche. Natürlich wurde auch 
getanzt und jeden Tag miteinan-
der gesungen. Als Thema für die 
Ferienwoche haben wir das Buch 
Tobit aus dem Alten Testament 
ausgewählt. So hörten wir jeden 
Tag ein Stück der spannenden Ge-
schichte von Tobit und seiner Fami-
lie, lernten den Erzengel Raphael 
kennen und begleiteten Tobias auf 
seiner abenteuerlichen Reise. In 
Gruppenarbeiten und beim Abend-
gebet vertieften wir dann, was 
wir aus diesem schönen Buch der 
Bibel erfahren und gelernt hatten. 
Am Montagnachmittag gab es ein 
lustiges Geländespiel bei dem alle 

Kinder verschiedene Aufgaben 
lösen mussten und mit guten Ideen 
und Schnelligkeit um den Sieg 
kämpften. Eine „Wasserbomben-
schlacht“ bei der letzten Station 
sorgte dann für Abkühlung. Da-
nach gab es viele unterschiedliche 
Bastelmöglichkeiten, bei denen für 
jeden etwas dabei war. Besondere 
Höhepunkte unserer Ferienwoche 
waren unsere beiden Ausflüge am 
Dienstag in den Leipziger Zoo und 
am Mittwoch ins Naturbad Bad 
Düben. Am letzten Tag feierten wir 
unser Abschlussfest, das mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst begann 
und am Nachmittag mit einem 
bunten Programm mit vielen lusti-
gen Beiträgen der Kinder und un-
serer Helfer fortgesetzt wurde und 

Kinderferienfreizeit statt RKW 2020
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Kinderferienfreizeit statt RKW 2020

Liebe Gemeindemitglieder der 
Pfarrei Hl. Mutter Teresa,
wir Niederbronner Schwestern 
wollen uns ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken für den sehr schö-
nen Abschied, den Sie uns am 
30.08.2020 gegeben haben. Eine 
wunderschöne Heilige Messe mit 
der gemeinsamen Segnung aller, 
die was Neues anfangen, ob Schul-
kinder, die Salesianer, die auf den 
Sonnenberg gezogen sind oder 
wir, die wir nun in unsere neuen 
Gemeinschaften ziehen werden. 
Das Beisammensein im Anschluss 
tat uns gut. Ihr Abschiedsge-
schenk, die bunte Esse als "Räu-
chermännchen" ist so originell, 
vielen herzlichen Dank für alles. Sie 
dürfen sicher sein, in unser Gebet 
werden wir Sie alle immer wieder 
miteinschließen. Die Verbundenheit 
bleibt, auch wenn jetzt zwischen 
Chemnitz und Darmstadt / Mün-

chen viele Kilometer liegen. Aber 
das Gebet wird nicht müde, diese 
Strecke immer wieder zu meistern. 
Ihnen allen Gottes reichen Segen 
und seinen Schutz an jedem neuen 
Tag.
Dies wünschen Ihnen alle ehema-
ligen Chemnitzer Mitschwestern 
und wir beide, Schwester Clau-
dia-Maria und Schwester Mecht-
hild. Der Abschied fällt uns nicht 
leicht, aber so ist es im Leben 
immer wieder.

uns allen viel Spaß gemacht hat.
Unsere Ferienwoche war für alle 
ein schönes und frohes Erlebnis. 
Deshalb möchte ich allen unseren 
Helfern ein herzliches Dankeschön 
sagen, weil sie mit frohem Herzen 
und viel Einsatz dabei waren und 
damit eine so schöne Ferienwoche 
möglich machten. 

 Text und Fotos: Michael Fox

Abschied
D
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NTIBUS  SALVATORIS

Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser

(Niederbronner Schwestern)
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Krankenhaus-Seelsorge in Chemnitz

Herzliche Einladung zu unseren ökumenischen 
Wortgottesdiensten.

Ob die Gottesdienste stattfinden, ist zurzeit noch offen. Bit-
te informieren Sie sich an den Aushängen in den Räumen 
der Stille.

Die Gottesdienste sind für jeden offen. Sollten Sie die Spendung der Kom-
munion, der Krankensalbung oder des Sakramentes der Versöhnung wün-
schen, melden Sie sich bitte bei den jeweiligen Krankenhausseelsorgern.     
  
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.

Wir freuen uns auf Sie!
Benno Saberniak, Telefon 0371/33342852 

oder per Mail: Krankenhausseelsorge@skc.de
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