
Gemeindebrief
Ausgabe 4/2020 – Advent / Weihnachten

der Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz



Leitwort

2

Was wird Weihnachten werden?
Wie werden wir Weihnachten wahrnehmen?
Wen werden wir Weihnachten willkommen heißen?

Weihnachten wird dieses Jahr nicht wie sonst immer sein. Vieles von 
Liebgewordenem wird uns genommen sein – nicht aber das Wichtigste. 
Ja vielleicht werden wir dieses Jahr sogar mehr noch mit tiefer Sehnsucht 
erwarten und dann mit erfüllter Hoffnung froh feiern:  
Gott lässt uns nicht allein. Er ist mitten unter uns.

Auch wenn wir alle Jahre wieder mit der Kirche dieses Geheimnis feiern, 
wer wollte sagen, dass er es schon erfasst habe. Es bleibt wohl unfassbar, 
dass Armut reich machen kann. Gott, die absolute Fülle des Lebens und 
der Liebe, steigt in die Not und Armut des Menschen ein, wird für immer 
bleibend Gott und Mensch. Und niemals wird er sein Mensch-Sein zurück 
nehmen.

Bleibend arm gegenwärtig in seiner Schöpfung als Mensch unter uns 
Menschen in allem uns gleich (außer der Sünde) – das macht uns unfass-
bar reich, schon auf Erden.

Wir werden diesmal die Advents- und Weihnachtszeit in der „Coronazeit“ 
erleben – Gott auch. Seit damals, Weihnachten vor 2020 Jahren, ist glaub-
würdig klar: Gott steht uns Menschen nicht nur bei in der Not, er geht in 
sie mitten hinein, er lässt sich von Covid-19 anstecken, er nimmt dieses 
Leid mit uns für uns selbst auf sich. Wie sehr doch Weihnachten auf das 
Erlösungs-Geschehen an Kreuz und Auferstehung hingeordnet ist!

Das lateinische Wort Inkarnation wird übertragen mit Menschwerdung 
übersetzt, heißt wörtlich jedoch Fleischwerdung:  

„Und das Wort ist Fleisch geworden“ – so beschreibt der Evangelist Johan-
nes das Weihnachtsgeheimnis. 

In der biblischen Sprache steht das Wort „Fleisch“ für (menschliche) 
Schwäche; im Gegensatz zu „Geist“ als Inbegriff (göttlicher) Stärke.  
An der Krippe von Betlehem stehend ahnen wir, was für eine Stärke, 
welcher Reichtum uns aus der Armut, der Schwäche des menschgewor-
denen Gotteskindes auf uns zu kommt: ein Kind in den Armen einer sehr 
jungen Mutter, beschützt von einem armen Mann, bestaunt von einfachen 
Hirten, beschenkt von weit  gereisten Fremden. Wie so oft in der heiligen St
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Wie reich hat er uns beschenkt



Schrift sind es Engel, Botschafter Gottes, die das Geschehen bündeln: 
den Bund Gottes mit dem Menschen, des Himmels mit der Erde, die Ehre 
Gottes zum Frieden für den Menschen.
Silja Walter, geistliche Dichterin unserer Zeit, fasste Weihnachten einmal 
in diese Verse:

„Gott, dein Wort ist ausgegangen  
und die Himmelswonnen sangen,  
als es nachts zur Erde kam.

Gottes Wort ist eingedrungen  
in die tiefsten Niederungen,  
bis es unser Fleisch annahm.

Gottes Wort, mit Sein und Leben  
wollen wir dir Antwort geben  
wie die Engel und der Stern.“

Wie wird Weihnachten werden, welche Antwort können wir geben? 
Mit einer Andacht in der Familie?  
Zu einer stillen, gemeinsamen Zeit vor der Krippe im Haus?  
Bei einer geistlichen Lesung?  
Durch einen bewussten Besuch eines 
einsamen Menschen?   
Im miteinander Sprechen über die 
eigene, prägende Kindheit? 
Nach einem Lied in der offenen, leeren 
Kirche?  
Während eines Gottesdienstes?

Nicht nur die Kirche wird nicht leer 
sein, nein, die ganze Welt wird es nicht 
sein – weil Gottes Sohn da sein wird.

Ihr Pfarrer Bernd Fischer

Bildnachweise:  
Titelbild Faaiq Ackermerd 
S.3 Tomàš Malik 
(beide pexels/pixabay)
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Pfarrbrief

Liebe Christinnen und Christen in 
den Chemnitzer Gemeinden,

unser neuer Gemeindebrief will 
Ihnen im Advent und zum bevor-
stehenden Weihnachtsfest zeigen, 
dass wir miteinander verbunden 
sind und bleiben. Deshalb wird der 
Gemeindebrief an die rund 4000 
Haushalte unserer Pfarrei ausge-
tragen oder versandt. Es ist eine 
Weise auf die Herausforderungen 
zu antworten, vor die wir uns in 
diesem so besonderen Jahr gestellt 
sehen. Allen, die sich dafür einset-
zen und dazu beitragen, danke ich 
ganz herzlich. 

Drei Themen möchte ich kurz 
ansprechen, von denen ich denke, 
dass Sie Ihr Interesse finden:

Nach dem Redaktionsschluss für 
diesen Gemeindebrief haben die 
lang angekündigten Wahlen der 
neuen Gremien Ortskirchenrat und 
Kirchenvorstand stattgefunden.  
Ich bin sehr berührt, dass sich  
85 Mitglieder unserer Pfarrei bereit 
erklärt haben, für eines dieser Gre-
mien zu kandidieren.  
Das spricht für eine hohe Bereit-
schaft, sich einzubringen und unser 
Leben als katholische Christen in 
und für Chemnitz und Umgebung 
aktiv zu gestalten. Im Dezember 
werden sich die neuen Gremien bil-
den, indem zu den gewählten Mit-
gliedern weitere berufen werden. 
Auf unserer Homepage werden Sie 
dazu jeweils zeitnah Informationen 

finden. Ich wünsche uns allen, dass 
die neuen Räte Orte eines kreati-
ven Ringens miteinander und einer 
großen Offenheit für den Geist 
Gottes werden.

Ein Zweites.  
Seit dem 1. November hat unsere 
Pfarrei einen Verwaltungsleiter: 
Herrn Jens Klafki. In den ersten 
Monaten als Ihr neuer Pfarrer war 
ich sehr dankbar für den außer-
ordentlichen Einsatz unserer 
Sekretärinnen und Hausmeister. 
Es war aber auch stets zu spüren, 
wie angesichts stetig steigender 
Anforderungen an die Verwaltung 
einer Pfarrei, manches nicht in der 
nötigen Qualität geleistet werden 
konnte oder schlichtweg liegen 
blieb. Herr Klafki war die letzten 15 
Jahre Gesamtleiter der Don Bosco 
Jugend-Werk Sachsen gGmbH in 
Burgstädt und bringt entsprechend 
reiche Erfahrung für die anstehen-
de Arbeit mit.  
Ich bin sehr froh und dankbar, dass 
er sich auf diese Herausforderung 
einlässt. Das passt sehr gut zu-
sammen mit der neuen Ordnung 
für den Kirchenvorstand, in dem 
nicht mehr der Pfarrer der Letz-
tentscheider in wirtschaftlichen 
und personellen Fragen sein wird, 
sondern alle Mitglieder mit ihrer 
fachlichen Kompetenz gemeinsam. 
Herr Klafki arbeitet diesem Gremi-
um zu und ist ihm rechenschafts-
pflichtig. Er hat diesen Auftrag 
sowohl für unsere Pfarrei als auch 
für die Pfarrei Freiberg. Bis März 
2021 wird er mit 20 Wochenstun-



Mit einer feierlichen Einsegnung 
und einem Tag der offenen Tür 
ist das frisch sanierte Gebäude 
an der Ludwig-Kirsch-Straße 15 
Mitte September eröffnet worden. 
Hier sind die Schwangerschafts-
beratung und Migrationsberatung 
für erwachsene Zuwanderer des 
Caritasverbandes zu finden. Auch 
die Salesianer Don Boscos sind 
eingezogen. Der Sonnenberger 
Familientreff „Wombats" befindet 
sich im Erdgeschoss.

„Es war schon immer bunt im 
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Bunte Fünfzehn
Caritasberatungsstellen und 
Jugend- und Familienhilfe in der 

„Bunten Fünfzehn“:  
auf dem Chemnitzer Sonnenberg 
eingeweiht

den eingesetzt sein und ab April 
„mit voller Kraft“.  
Diese vom Bistum finanzierte Stelle 
ist unbefristet. Also lassen wir uns 
und Herrn Klafki Zeit, sich ein Bild 
zu schaffen, um die Arbeit gut prio-
risiert anzugehen. 

Und schließlich ein Wort zur Feier 
des Weihnachtsfestes in unserer 
Pfarrei:  
diesem Gemeindebrief liegt ein 
Faltblatt bei, aus dem Sie entneh-
men können, was geplant ist.  
Wir werden manchen zusätzlichen 
Gottesdienst feiern. Ein paar Zeiten 
sind nicht so, wie Sie es vielleicht 
seit Jahren gewöhnt sind, unter 

anderem, weil wir zwischen den 
Gottesdiensten gut lüften müssen. 
Zu den Gottesdiensten muss man 
sich anmelden und sie werden 
kurz gehalten sein. Aber vielleicht 
singen wir nach dem Gottesdienst 
noch Lieder im Freien. 
Vieles wissen wir heute noch nicht. 
Aber wir wissen, unser Emmanuel, 
unser Gott ist mit uns.  
 
Ich wünsche Ihnen stets diese Zu-
versicht und in diesem Sinne eine 
gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit. 

Ihr Pfarrer Benno Schäffel

Stadtteil, mit der ‚Bunten 15‘ 
kommt jetzt noch ein Farbtupfer 
dazu“ so Propst Benno Schäffel vor 
den 50 Gästen bei der Einweihung. 
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Bunte Fünfzehn

Sr. Claudia-Maria Schwarz 
feierlich verabschiedet

Monika Zeuner ist seit Oktober 
neue Leiterin der Chemnitzer 
Bahnhofsmission auf katholischer 
Seite. Sie war zuvor bereits als 
Leiterin der Tafel Freiberg für den 
Caritasverband tätig. Zeuner löst 
damit Schwester Claudia-Maria 
Schwarz ab, die den Verband und 
Chemnitz im Sommer verlassen hat 
(siehe Gemeindebrief 03/2020). 
Schwester Claudia-Maria ist Mitte 
Juli mit einem feierlichen Gottes-
dienst in St. Joseph verabschiedet 
worden. Schwester Claudia-Maria 

Bahnhofsmission unter neuer Leitung

Mit den Angeboten will man den 
Menschen im Stadtteil und ge-
samten Stadtgebiet näherkommen, 
Bestätigung und Ermutigung für 
das Leben mitgeben. Die Jugend-
hilfeeinrichtung „Don Bosco Haus“ 
sowie die Geschäftsstelle des Ca-
ritasverbandes mit verschiedenen 
Beratungsstellen befinden sich im 
benachbarten Gebäude.
Dabei wollte das leerstehende 
Objekt auf dem Sonnenberg lange 
Zeit niemand haben. Ursprünglich 
wurde nur der Hinterhof von den 
Kindern und Jugendlichen des Don 
Bosco Hauses als sogenannter 

„Traumhof“ genutzt: Eine große 
Fläche mit allerhand Potenzial 
zur kreativen und handwerkli-
chen Gestaltung. Da das Gebäude 
keinen Besitzer hatte, störte sich 

niemand an der provisorischen 
Nutzung durch die kleinen und 
großen Nachbarn. 2010 sollten 
Haus und Hof zwangsversteigert 
werden. Die Deutsche Provinz der 
Salesianer Don Boscos kaufte das 
Objekt, um den „Traumhof“ be-
halten zu können und auch erste 
Ideen mit dem Gebäude selbst zu 
verwirklichen. Der Diözesan-Cari-
tasverband hat das Gebäude spä-
ter übernommen und saniert. Die 
Kosten, knapp 2,2 Millionen Euro, 
wurden durch den Diözesan-Ca-
ritasverband, die Westsächsische 
Gesellschaft für Stadterneuerung, 
das Bonifatiuswerk der deutschen 
Katholiken und die Konrad-Mar-
tin-Stiftung getragen.

Foto & Text: Jeannine Pohland
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Caritas: Neue Beratungsstelle eröffnet

Seit Anfang September gibt es die 
Allgemeine Soziale Beratung auch 
in Chemnitz.  
In Freiberg hat sich dieses Angebot 
bereits etabliert.  
Damit wurde auf den Umstand,  
dass immer mehr Menschen auch 
in Chemnitz das Bedürfnis nach 
einer allgemeinen Beratung haben, 
reagiert.  
Die Allgemeine Soziale Beratung 
versteht sich als erste Anlaufstelle 
für Menschen mit akuten persönli-
chen und/oder finanziellen Schwie-
rigkeiten. 

ZU DEN ANGEBOTEN ZÄHLEN:

HILFE bei der Beantragung und 
Durchsetzung sozialer Leistungs-
ansprüche sowie bei Fragen im 
lebenspraktischen Bereich und bei 
existenzsichernden Maßnahmen

VERMITTLUNG in Fachberatungs-
stellen, in Selbsthilfegruppen oder 
Gesprächskreise und Organisation 
von weiterer Hilfe im wohnraum-
bezogenen Umfeld.

INFORMATION über die gesetz-
lichen Ansprüche (ALG II, Grund-
sicherung im Alter, Wohngeld, 
Pflegegeld), über freiwillige Sozi-
alleistungen, Fachberatungsstel-
len und Hilfsangebote der Stadt 
Chemnitz.

Kontakt: Allgemeine Soziale Bera-
tung Chemnitz  
Ludwig-Kirsch-Straße 13  
(1. Etage)

Ansprechpartnerin: 
Susanne Schumann

Sprechzeit: 
mittwochs von 10 bis 14 Uhr 
und nach Vereinbarung

Schwarz war seit 2002 Leiterin 
der Bahnhofsmission. Neben ihrer 
täglichen Arbeit mit den Betreuten 
stellte sie sich in den 18 Jahren 
zahlreichen Herausforderungen, 
wie der Flüchtlingskrise, Personal-
wechseln und einer wirtschaftlich 
bedingten Arbeitszeitverkürzung. 
Mit viel Engagement leitete sie Mit-
arbeiter, Freiwillige und Zivildienst-
leistende an die soziale Arbeit her-
an. Von ihrer Ordensgemeinschaft 

Bahnhofsmission unter neuer Leitung

wurde sie nun zur Mitarbeit in einer 
Einrichtung in München abgerufen.
Vorstand, Mitglieder und Mitarbei-
ter des Caritasverbandes bedanken 
sich herzlich für das herausragen-
de Engagement der Mitarbeiterin, 
wünschen für die Zukunft alles 
Gute und Monika Zeuner viel Erfolg 
bei ihrer neuen Aufgabe.

Foto & Text: Jeannine Pohland
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Vespermusik zu Silvester in St. Joseph

Am Donnerstag, dem 31.12.  
findet in St. Joseph um 17.30 Uhr 
die traditionelle Vespermusik zu 
Silvester statt.
Guibee Yang, Sopran, Bernadette 
Zyball, Flöte und Matthias Böhm, 

Orgel und Klavier musizieren Hei-
teres und Besinnliches zur Weih-
nacht und zum Jahreswechsel
Der Eintritt ist frei. 
Ihre Spende ist für die Orgelsanie-
rung in St. Joseph bestimmt.

Ein Geschenk, nicht nur  
zu Weihnachten:

Die CD „Seasons of hope“ der 
Don Bosco Stiftung Chemnitz

Die gemeinnützige Don Bosco Stif-
tung Chemnitz hat sich zum Ziel 
gesetzt, die vielfältigen Aufgaben 
des Don Bosco Hauses auf dem 
Sonnenberg zu unterstützen und 
zu fördern. Unsere Anliegen und 
Aktivitäten können Sie unter  
www.dbs-c.de einsehen.
Mit der von der Stiftung heraus-
gebrachten CD „Seasons of hope“ 
soll in besonderer Weise Chemnitz 
als Ort vitaler Kultur,  
als Chance für Kinder und Jugendli-
che, die im Don Bosco Jugendhaus 
(www.dbh-chemnitz.de) auf dem 
Sonnenberg ihre Begabungen und 
ihren Selbstwert entdecken kön-
nen, erlebbar gemacht werden.
Dr. Jeffrey Goldberg, Mitglied der 
Chemnitzer Oper und geschätzt 
als Komponist, Dirigent und Pianist 
hat Klavierimprovisationen einge-
spielt, welche viele Facetten der 
Jugendarbeit auf dem Sonnenberg 
zum Klingen bringen: 
Überraschendes, Nachdenkliches, 
Heiteres und Bewegendes kom-
men zu Gehör. Von der Chemnitzer 
Künstlerin Veronica Seidel stammt 

das Design des CD-Covers.
Vom Verkaufserlös (18,00 EUR) 
gehen 14,00 EUR an die Stiftung. 
Mit jeder verkauften CD wird das 
Anliegen der Stiftung nicht nur 
materiell unterstützt, sondern auch 
weiter in die Öffentlichkeit getra-
gen. Wenn Sie die CD erwerben 
und auch an Ihre Verwandten, 
Freunde, Bekannten und (Ge-
schäfts-)Partner verschenken, set-
zen Sie sich zugunsten der Jugend-
arbeit auf dem Sonnenberg ein. 
Zugleich schicken Sie einen ganz 
besonderen musikalischen Gruß 
aus der Kulturhauptstadt Chemnitz.
Eine kleine Kostprobe aus der CD 
mit Bildern des Kinder- und Ju-
gendzirkus Birikino können Sie in 
einem Video hören und sehen, wel-
ches unter www.dbs-c.de/Aktu-
elles verlinkt ist.  Wir hoffen, dass 
wir bei Ihnen Interesse an „Sea-
sons of hope“ wecken und freuen 
uns auf Bestellungen (18,00 EUR 
Barverkauf / bei Versand auf Rech-
nung 19,50 EUR). Bestellungen 
bitte per Mail unter info@dbs-c.de 
oder per Telefon 0177 3099112.

Für den Stiftungsvorstand
Ansgar König
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Abschied nach 28 Jahren 

Am 30. August 2020 wurden  
Sr. Claudia Maria Schwarz und Sr. 
Mechthild Lutz mit einem Dankgot-
tesdienst in der St. Josephs-Kirche 
verabschiedet.  
Damit endete ihr Dienst in dem 
kleinen Kloster in der Chemnitzer 
Straße der Nationen. Dankbar 
blickte Pfarrer Schäffel auf den 
Dienst der Schwestern in vielen 
sozialen Bereichen in unserer Stadt 
zurück. Ob der Dienst in der Bahn-
hofsmission, der Krankenhausseel-
sorge, der Notfallseelsorge, der 
Gefängnisseelsorge, der geistlichen 
Betreuung in Alten- und Pflege-
heimen - überall dort hinterließen 
in diesen Jahren 13 Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser nachhaltige 
Spuren gelebter Nächstenliebe.  
Provinzoberin Sr. Barbara Geißin-
ger, die gemeinsam mit Sr. Anna 
Monika, die einige Jahre in der 
Chemnitzer Niederlassung wirkte, 
und Sr. Agnes den Dankgottes-
dienst mitfeierten, erinnerte in ihrer 
kurzen Ansprache an Gedanken 
aus dem Tagesgebet vom 22. 
Sonntag im Jahreskreis: "Allmächti-
ger Gott, von dir kommt alles Gute. 
…Wache über uns und erhalte, was 
du gewirkt hast..."  
Sie dankte allen Schwestern, die 
hier in Chemnitz gewirkt haben 
und für die Aufnahme der Gemein-
schaft der Niederbronner Schwes-
tern in den Chemnitzer Gemeinden.

Inzwischen sind beide Schwes-
tern in ihrer jeweils neuen Hei-
mat angekommen und erkunden 
nun die neue Umgebung und die 
neuen Aufgaben. Das sie immer 

noch mit Chemnitz im Herzen eng 
verbunden sind, mag ein Satz aus 
einer E-Mail gelten, die uns in den 
letzten Tagen erreichte, der aber 
sicher einem "Freudschen Verspre-
cher" entspringt: "Ja, nun bin ich 
schon 3 Wochen hier in Chemnitz". 
Mögen sich Sr. Claudia Maria und 
Sr. Mechthild in ihrer neuen Ge-
meinschaft gut aufgenommen und 
geborgen fühlen und in ihren künf-
tigen Aufgaben von Gottes Segen 
begleitet werden.

Text und Foto: Christian Rösler

Sichtliche Freude über ein kleines 
Abschiedsgeschenk - das neue 
Chemnitzer Wahrzeichen
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An die Orgel – fertig – los!

Fast zeitgleich mit der Ernennung 
von Chemnitz zur Kulturhauptstadt 
ist bei uns im Pfarrbüro vom städ-
tischen Baugenehmigungsamt die 
Bewilligung zum vorzeitigen Maß-
nahmebeginn der Orgelsanierung 
der Schmeißer-Orgel in St. Joseph 
eingegangen.  
Da die Orgel von Alfred Schmeißer 
aus dem Jahre 1935 nahezu ori-
ginalgetreu erhalten ist, wurde sie 
als Denkmal eingestuft und in die 
Landesliste der Kulturdenkmäler 
Sachsens aufgenommen. Auch die 
denkmalschutzrechtliche Genehmi-
gung der Orgelsanierung liegt uns 
vor. Wir werden somit am Weißen 
Sonntag kommenden Jahres, dem 
11. April mit einem letzten Konzert 
die Orgel von St. Joseph in eine 
lange Generalpause zur umfangrei-
chen Sanierung verabschieden.  
Die Arbeiten am Instrument begin-
nen dann am 13. April 2021 und 
werden von der Orgelbaufirma 
Ekkehart Groß aus Kubschütz b. 
Bautzen ausgeführt, die aus drei 
Bewerberangeboten den Zuschlag 
erhalten hat. Die Firma Ekkehart 
Groß hat schon viele Orgelbau-
projekte für das Bistum Dresden 
Meißen übernommen (u.a. Leipzig 

St. Bonifatius, Leipzig – Wahren, 
Dresden-Plauen) und erwarb sich 
einen hervorragenden Ruf auch 
bei der Restaurierung historischer 
Orgeln (Silbermann-Orgel in St. 
Jacobi, Freiberg) erworben. 
Die Wiedereinweihung der Orgel 
ist für Sonntag, den 21. Novem-
ber 2021 zu Christkönig geplant. 
Im Laufe des Jahres 2021 werden 
wir im Rahmen einer Orgelfahrt 
die Orgelbauwerkstatt der Firma 
Ekkehart Groß besuchen können. 
Die anstehenden umfangreichen 
Sanierungsarbeiten umfassen alle 
Bereiche der Orgel:  
Alle Pfeifen (ca. 1600!) werden 
ausgebaut, gesäubert, aufgear-
beitet und zuletzt wieder intoniert, 
eingebaut und gestimmt. Die Orgel 
erhält einen neuen Motor mit grö-
ßerer Leistung. Dadurch verbessert 
sich die Windzufuhr und damit der 
Orgelklang erheblich. Ferner wer-
den die Bälge überarbeitet.  
Auch dem Holzwurm muss Ein-
halt geboten werden. Der Spiel-
tisch mit den Klaviaturen und dem 
Pedal wird abgebaut, technisch 
und optisch komplett überholt und 
erhält eine neue Beleuchtung. Die 
maroden Tastenbelege werden 
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erneuert. Nach Absprache mit der 
Denkmalpflege wird der Spieltisch 
schließlich in die Mitte der Empo-
re vor die Orgel versetzt. So kann 
der Organist den Gesamtklang der 
Orgel beim Spiel künftig viel besser 
hören und die Registrierung und 
sein Spiel darauf abstimmen.  
Vor dem Spieltisch ist dann noch 
genügend Platz für den Chor, der 
dann auch von der Orgelbank aus 
dirigiert werden kann. Die Orgel 
wird um zwei Register erweitert – 
allerdings reversibel, so dass der 
Originalbestand weiterhin erhalten 
bleibt.  
Auf einer gesonderten Windlade 
wird eine Trompete 8‘ eingebaut, 
die sowohl vom I. Manual als auch 
vom Pedal aus getrennt spielbar 
ist. Dies bedeutet einen deutlichen 
Zuwachs an Klangvolumen und 
Farbigkeit der Zungenregister. Ins 
Schwellwerk (II. Manual) wird eine 
Schwebestimme eingefügt, die – in 
Kombination mit anderen Registern 
– viele neue Klangfarben ermög-
licht. Die Pfeifen dazu (Weiden-
pfeife 8‘) sind bereits vorhanden 
und stammen aus der Jehmlich-
Orgel der Propstei St. Nepomuk, 
die 2008 durch ein anderes Re-
gister ersetzt wurden und hier nun 
eine sinnvolle Wiederverwendung 
erfahren. Insgesamt bleibt Alfred 
Schmeißers Klangkonzeption der 
Orgel aus der Entstehungszeit zu 
Beginn der Orgelbewegung als 
schützenswertes Kulturdenkmal 
erhalten. Bleibt nun die spannen-
de Frage nach den Finanzen: Die 
Kosten des Projektes belaufen sich 
auf 100.000€. Für 41.500€ konnte 

bei der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde ein „Antrag auf Gewährung 
einer Zuwendung zur Sicherung, 
Erhaltung, Pflege, und Nutzbar-
machung eines Kulturdenkmals“ 
gestellt werden, über den nach den 
Haushaltsberatungen des Land-
tages voraussichtlich im Mai 2021 
in Chemnitz entschieden wird. 
Alternativ ist auch ein Zuschuss 
aus dem städtischen Haushalt 
beantragt. Derzeit sind auf dem 
Konto der Pfarrei Spenden in Höhe 
von 9.600€ für die Orgelsanierung 
eingegangen.  
Der Förderverein Kirchenmusik in 
St. Joseph hat auf seinem Konto für 
die Orgelsanierung durch vielfäl-
tige Aktivitäten bisher Spenden in 
Höhe von 3610 € eingeworben. 
Allen Spendern ein herzliches 
Dankschön!!! Auch das Bistum 
Dresden-Meißen und der Lions-
Club Chemnitz werden sich an den 
Kosten beteiligen. Der Kirchenrat 
hat beschlossen, beim Ausbleiben 
öffentlicher Förderung eine Mit-
finanzierung der Orgelsanierung 
aus den Rücklagen der Pfarrei zu 
ermöglichen. Dafür möchte ich den 
Damen und Herren des Kirchenra-
tes und Herrn Propst a.D. Clemens 
Rehor sehr herzlich danken. Es 
bleibt freilich noch sehr viel zu tun, 
um die erforderlichen finanziellen 
Mittel aufzubringen.  
So darf ich Sie alle sehr herzlich um 
ihre tatkräftige und phantasievolle 
Mithilfe bitten. Neben Kollekten 
und Benefizkonzerten sind alle Ide-
en gefragt, die das Spendenkonto 
langsam aber sicher wachsen 
lassen. Hier die Kontonummern, 
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An die Orgel – fertig – los!

Erntedank der Senioren 
am 26. September  
in der Gemeinde St. Joseph

Können wir oder können wir nicht? 
Diese nervige Frage, an die wir 
uns langsam gewöhnen sollten, 
schwebte wie ein Damokles-
schwert auch über der Vorberei-
tung des Erntedankfestes für die 
Senioren. Die sommerlichen Wit-
terungsverhältnisse im September 
begünstigten das JA zur Durchfüh-
rung des Festes mit der Auflage 
nicht mehr als 50 Personen.
So wurden dann die Einladungen 
an zahlreiche bekannte und unbe-
kannte Adressen verschickt, denn 
zum Seniorenerntedank sind auch 

die besonders eingeladen, die eher 
selten kommen. Der Nachmittag 
begann mit einem Gottesdienst 
in der mit Früchten und Blumen 
festlich geschmückten St.-Josephs 

-Kirche, den Pfarrer Fischer ge-
meinsam mit Altpfarrer Paschke 
und Pfarrer Goy zelebrierte. Zum 
Kaffeetrinken im wunderschön 
herbstlich dekorierten Gemeindes-
aal gab es für unseren Propst Ben-
no Schäffel die Gelegenheit sich 
persönlich vorzustellen und die 
veränderten Pfarr- und Gemeinde-
strukturen noch einmal genau zu 
erklären sowie die verantwortli-
chen Mitarbeiter zu benennen.
Wie können wir in einer so großen 

unter denen Ihre Spende sinnvoll in 
Wohlklang verwandelt wird:
Röm. Kath. Pfarrei Hl. Mutter 
Teresa Chemnitz 
Orgelsanierung
IBAN  
DE36 7509 0300 0008 2340 00 
BIC: GENODEF1M05 
oder  
Förderverein Kirchenmusik in St. 
Joseph Chemnitz e.V. 
Orgelsanierung
IBAN:  

DE65 8709 6214 0021 2544 52
BIC: GENODEF1CH1 
Volksbank Chemnitz eG
Über die neuesten Entwicklungen 
in Sachen Orgelsanierung werde 
ich die Pfarrgemeinde über Home-
page, Vermeldungen und Flyer auf 
dem Laufenden halten. Ich freue 
mich sehr, dass das Projekt nun 
starten kann.

Mit freundlichen Grüßen
Matthias Böhm 
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Viele können es sicher schon nicht 
mehr hören, was hier und da alles 
an Veranstaltungen wegen der 
Corona-Pandemie ins Wasser fällt. 
Deshalb war es schon eine sehr 
freudige Nachricht, als es hieß: 

„Die Orgelausfahrt findet statt.“ 
Trotz Corona und doch etwas an-
ders als gewohnt, denn wo mehre-
re Menschen sich zusammenfinden, 
muss das Hygienekonzept einge-
halten werden. Kaffeetrinken wird 
in einem Raum kaum möglich sein 
und deshalb wurden Alternativen 
gesucht. Am 10. Oktober war es 
dann soweit. 13 Uhr trafen wir 
uns an der St.-Joseph-Kirche und 
verteilten noch einige Mitfahrer auf 
die PKW's. Dann ging es Richtung 
Rochlitz, wo uns Kantor Böhm und 
seine Frau an der Ev. Kirche St. Ku-
nigunde schon mit einer Namens-
liste empfingen. Jeder Teilnehmer 
wurde eingetragen, so wie es die 

Corona-Vorschriften verlangen.  
In der Kirche bekam dann jeder 
einen Schuss „Weihwasser“ oder 
besser Desinfektionsmittel in die 
Hände, damit auch dieser Teil des 
Hygienekonzeptes erfüllt wurde. 
Natürlich trugen alle Teilnehmer 
einen Mund-Nasenschutz. 
Kantor Böhm erklärte wie immer 
sehr ausführlich die Orgel und 

Orgelausfahrt trotz Corona

Erntedank der Senioren 

Gemeinschaft uns trotzdem im 
Blick behalten?
Wie kann man für alte Menschen in 
schwieriger Lebenslage geistlichen 
Beistand und Kommunionempfang 
gewährleisten?
Die Gespräche an den Tischen tru-
gen sicher mit dazu bei, den Blick 
füreinander zu schärfen.
Die vier jungen Musiker/innen run-
deten den Nachmittag mit einem 
niveauvollen Streichkonzert ab.
Großer Dank den vielen fleißigen 
Helfern in der Küche, beim Schmü-
cken von Saal und Kirche, den 

Kuchenbäckern, den Autofahrern 
und beim Versenden der vielen 
Einladungen.

Agnes Diering
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Vorjugendfahrt nach Falkenstein

Endlich Ferien! 

Acht Mädchen, 6.-8. Klasse und 
zwei Erwachsene, erlebten ab dem 
ersten Sonntag in den Herbstferien 
vier schöne Tage im Vogtland. Die 
Unterkunft war das Pfarrhaus in 
Falkenstein. Ein wunderbarer Saal 
war für uns da, in dem wir gemein-
sam essen, spielen, musizieren und 
kreativ sein konnten. Abgetrennt 
davon, konnten genau acht auf 
einer Isomatte oder Luftmatratze, 
in einem kleineren Raum über-

nachten. Das war für die Mädchen 
einfach Klasse. Nebenan war eine 
kleine Kirche. Dort trafen wir uns 
zu den Gebetszeiten morgens und 
abends und zum Nachdenken 
über das Thema: „Alles im Leben 
hat sein Zeit“. Werden, Wach-
sen, Reifen aber auch Verderben, 
Vergehen und Sterben gehört zum 
Leben und beschäftige uns bei den 
täglichen Impulsen. Dazu gestalte-
te jeder ein Leinenbild mit den vier 
Jahreszeiten, wo dieser Lebensge-
danke richtig deutlich wurde.  

Orgelausfahrt trotz Corona

wusste auch etwas über die Orgel-
bau-Firma Schmeißer zu berichten, 
von der diese Orgel gebaut wur-
de und die ja erst vor kurzer Zeit 
saniert worden war. Unserer Orgel 
in St. Joseph steht diese Prozedur 
noch bevor. Dann fuhren wir nach 
Wechselburg, doch nicht in die 
Klosterkirche, sondern wir wollten 
uns dieses Mal die Orgel in der 
Ev. Kirche St. Otto ansehen und 
anhören. Zuvor wollten wir aber,so 
wie es bisher immer bei den Orge-
lausfahrten üblich war, noch Kaffe 
trinken. Nun in Corona-Zeiten mit 
ca. 30 Besuchern in einem Café 
unterzukommen ist nicht so ein-
fach. Deshalb sollte jeder etwas an 
Kaffee und Kuchen von zu Hause 
mitbringen für ein kleines Picknick. 
Aber Hermann Barthel hatte doch 
noch Plätze im Café gegenüber der 
Kirche in Wechselburg ergattern 
können, so dass einige dort gemüt-

lich zum Kaffeetrinken einkehrten. 
Wir hatten aber Kaffee und Kuchen 
im Picknickkorb und suchten uns 
ein schönes Plätzchen neben der 
Kirche, um unsere mitgebrachten 
Leckereien zu verspeisen. 
17 Uhr trafen dann alle wieder in 
der St.-Otto-Kirche zusammen. 
Eine sehenswerte Kirche und eine 
sehens- und hörenswerte Orgel. 
Leider konnten wir wegen Corona 
dieses Mal nicht die Vesper singen, 
doch ein Lied, Gebet und Segen 
taten es auch. 
Dieser Nachmittag war ein kleines 
Highlight in dieser Corona-Zeit. 
Vielen Dank an Kantor Matthias 
Böhm für die Organisation und 
Durchführung, und wir freuen uns 
schon auf die nächsten Orgeln im 
Sachenland, die er uns im kom-
menden Jahr vorstellen wird.

Text und Foto: Petra Paus



Trotz der Corona-Pandemie ließen 
wir es uns nicht nehmen,  
unser 53. Kirchweihfest der 
St.-Marien-Kirche in Zschopau zu 
feiern. Die Heilige Messe zelebrier-
te Pfarrer Benno Schäffel am  
12. September 2020 in unserer 
feierlich geschmückten Kirche.  
In kürzester Zeit stampfte Monika 
Tietz einen Chor aus dem Boden, 
der dank der Unterstützung von 

Kirchweih St. Marien Zschopau

Vorjugendfahrt nach Falkenstein

Auch eine kleine Schatzkiste 
begleitete uns durch die Tage. Mit 
dem Grundgedanken: „Du bist, so 
wie du bist, wertvoll“, wurde diese 
zu den Treffen in der Kirche immer 
mehr gefüllt. Da das Vogtland ein 
schönes Fleckchen Erde ist, wan-
derten wir den Felsenweg entlang 
bis zur Talsperre Falkenstein. Wir 
waren uns nicht immer einig, wo 
es wohl lang geht, deshalb kam 
es auch zu einem kleinen Umweg. 
Aber alle haben es geschafft. Nach 
12 km auf und ab kamen wir wie-
der glücklich im Pfarrhaus an.
Dienstag gönnten wir uns eine 
schöne und erholsame Zeit im 
Erlebnisbad Schöneck. Da es keine 
Duschen im Pfarrhaus gab, war 
es für alle eine rundherum große 
Freude im Wasser sein zu können. 
Etwas müde und geschafft kamen 
wir dann am Mittwochnachmittag 
wieder in Chemnitz an. Erfüllt mit 
schönen Erlebnissen und einer tol-
len Gemeinschaft gingen wir dann 
auseinander, aber mit dem Ver-

sprechen: „Wir sehen uns wieder 
zu unserem nächsten Treffen im 
Dezember.“
Danke an alle, die uns im Gebet 
begleitet haben. Ein großer Dank 
auch an Yvonne Stapf, die sich für 
diese Tage die Zeit genommen hat.
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Möchten Sie einmal Kirche „von 
oben“ erleben? Lesen Sie gerne?  
Ist Ihnen Ihre Freizeit kostbar?
Wenn Sie alle Fragen mit „ja“ be-
antworten können, dann sind Sie 
wie geschaffen für den Dienst als 
Lektor oder Lektorin in unserer Ge-
meinde. Bis vor kurzem gab es ein 
großes Team von Leuten, die sich 
den Dienst als Lektor bzw. Lektorin 
untereinander geteilt haben, doch 
nun können wir neue Mitglieder in 
unseren Reihen gut gebrauchen. 
Kirche lebt ja nicht nur von dem 
Dienst der Hauptamtlichen, son-
dern ganz wesentlich auch vom 
Engagement der ehrenamtlichen 
Helfer. Dazu zählt auch der Lekto-
rendienst, der auf möglichst viele 
Schultern verteilt sein sollte und 
der zudem einige Vorzüge gegen-
über anderen Tätigkeiten aufweist. 
So stellt er z.B. gegenüber einem 
Engagement im Chor keine beson-
deren Ansprüche an die gesangli-
chen Fähigkeiten und bietet trotz-

dem die Möglichkeit, die Gemeinde 
während des Gottesdienstes 
einmal aus der Perspektive des 
Pfarrers zu betrachten („Kirche von 
oben“). Des Weiteren sind die Tex-
te für die Lesung oder die Fürbitten 
vorgegeben und erfordern daher 
auch keine literarische Ausbil-
dung. Es eröffnet sich aber auf der 
anderen Seite die Möglichkeit einer 
intensiveren Auseinandersetzung 
mit den Texten, als dies beim rei-
nen Zuhören der Fall ist.
Schließlich kommt noch der Zeit-
aspekt ins Spiel. Sie verrichten 
Ihren Dienst während der Gottes-
dienste, in denen Sie ohnehin in 
der Kirche sind. Es ist also nicht 
erforderlich, die knappe Freizeit 
für diese Aufgabe zu „opfern“. Ein 
lebendiges Gemeindeleben liegt 
uns allen am Herzen. 
Es kann nur gelingen, wenn sich 
hier viele Mitglieder ehrenamtlich 
beteiligen. 
Wenn Sie sich also vorstellen kön-

Kirchweih St. Marien Zschopau

Neue Lektoren braucht die Gemeinde

Familie Köhler aus Chemnitz und 
der Familie Clauß aus Zschopau 
den Festgottesdienst wunderbar 
musikalisch gestaltete.  
Im Anschluss wurde das herrliche, 
spätsommerliche Wetter zu einem 
Beisammensein der Gemeindemit-
glieder und den Gästen genutzt. 
Der Kirchenvorplatz bot genug 
Platz für die rund 60 Personen um 
die Abstandsregelungen einzu-
halten. Somit stand dem gemein-

samen Grillen, Essen und Feiern 
nichts mehr im Weg.  
Später stieß Pater Michael Stutzig 
noch zur Feier hinzu. Bei Kerzen-
schein ließen wir diesen gelunge-
nen Tag ausklingen.
Ein großes Dankeschön an alle 
Helfer die unser Kirchweihfest 
ermöglicht haben. 

Fotos: Steffen Nitschke, Elias Golla 
Text: Elias Golla



Die Gottsucher-RKW 
Nein, der Feuerlöscher am Eingang 
ist kein Symbol des Glaubens, 
obwohl er so schön rot leuch-
tend in der Kirche steht – und das 
schon seit Jahren. Er sorgt „nur“ für 
Sicherheit, genau, wie das strenge 
Infektionsschutzkonzept, mit dem 
die Verantwortlichen den nervi-
gen Corona-Virus vor den Kindern 
und Mitarbeitern fernhalten woll-
ten – was auch gelungen ist. Zum 
Glück unterstützte das Wetter 
und so konnten viele Dinge an der 
frischen Luft erfolgen: mit körper-
lichem Abstand aber thematischer 
und menschlicher Nähe. Gut, die 
Glaubenssymbole aus der Kirche 
zu nehmen und auf die Wiese zu 
stellen, das hätte selbst in Pan-
demiezeiten für Kopfschütteln 
gesorgt und so suchten die Teil-
nehmer im Gotteshaus nach über 
20 Dingen ( ja so viele sind es!) die 
Gott und Glauben symbolisieren 
oder zu ihnen hinführen. Am zwei-
ten Tag, zum Thema Schöpfung, 
wurden die Kinder selbst Schöpfer: 
bearbeiteten Speckstein, kreier-
ten Tischschmuck und legten eine 
Wurzel frei – also wieder Symbole 
des Glaubens. Ein Glauben, der 
sich nur von Symbolen nährt, ist 
aber genauso hohl und entbehr-

lich, wie für viele Menschen die 
Philosophie. Glaube muss lebendig 
sein und als lebendig empfunden 
werden. Nur dann lässt sich Gott 
finden, nicht hinter Schrift und 
Papier. Also suchten die Kinder 
weiter: Zum Glück halfen vier 
Zeugen bei der Suche, die die 
Lebendigkeit und Wahrhaftigkeit 
des Glaubens erlebt hatten und 
davon erzählen wollten. Sie konn-
ten von den Suchenden gefragt 
oder (neudeutsch:) „interviewt“ 
werden. Gottsucher-RKW: in der 
Mitte der Zeit wurde Glauben also 
lebendiger – vielleicht fassbarer, 
bunter. Denn nur eine lebendige 
Beziehung mit Gott – kann tragen: 
durch Freud und Leid. Der vorletz-
te RKW-Tag stand unter diesem 
Thema. Unter kreativen Händen 
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Neue Lektoren braucht die Gemeinde

nen einen Dienst als Lektor oder 
Lektorin zu übernehmen, dann 
melden Sie sich einfach bei Steffen 
Küllig oder Oliver Dingel.
Wir freuen uns über jeden Neu-

zugang und stehen Ihnen auch für 
weitere Fragen jederzeit gern zur 
Verfügung.

Text: Oliver Dingel



Nach dem Namen des Gottessohns 
werden verschiedene „Einfügun-
gen“ eingesetzt. Die vier Geheim-
nisse des Rosenkranzgebets (bzw. 
fünf lt. Gotteslob) bestehen aus 
je fünf „Gesätzen“, Stationen aus 
dem Leben Jesu, die man zehnmal 
wiederholt, um innere Ruhe ein-
kehren zu lassen.  
Um nicht mitzählen zu müssen, 
lässt man für jedes Gebet eine 
Perle des Rosenkranzes durch die 
Finger gleiten. Das vermeintliche 

„Herunterleiern“ entpuppte sich 
als ungeahnt abwechslungsreich, 
machte aus mir aber noch keinen 
Fan des Rosenkranzgebets. Doch 
in Gemeinschaft und im Chor ge-
sprochen, verging die Zeit über-
raschend schnell, und ich hatte 
wieder einmal eine Menge gelernt. 

Der Nutzen stellte sich prompt ein.
Die Corona-Pandemie 2020 führte 

Der Rosenkranz –
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 2

Die Gottsucher-RKW 

entstanden Kerzen, die dann das 
Licht der Hoffnung und die wär-
mende Flamme der Liebe in den 
großen Abschlussgottesdienst am 
Freitag trugen, zum Thema: „Gott 
ist Liebe!" Stiller RKW-Mitarbei-
ter des Jahres war wieder unser 
Apfelbaum auf dem Hof, der seine 
Früchte fallen ließ, damit Kinder 
und auch Erwachsene die Früchte 
zu Apfelringen drehen und zu-
sätzlich jeden Tag Apfelmus aus 
sehr regionalem Anbau gekocht 
werden konnte. Aber nicht nur dem 
Baum sei Dank – besonders großer 
Dank gilt allen Mitarbeitern der 

RKW. Ohne sie wären die Kinder 
vielleicht Suchende geblieben, auf 
alle Fälle: Hungernde oder gelang-
weilte Einzelgänger ohne Grup-
pen-Erlebnis. Danke für die schöne, 
thematisch tiefe und wertvolle 
Woche. Mögen diese 5 Tage dazu 
beigetragen haben, dass die Gott-
finder in Zukunft am Feuerlöscher 
vorbei in den Glaubenssymbolen 
den lebendigen Gott erkennen – als 
etwas Besonderes und Zuverlässi-
ges im eigenen Leben.

Foto: Beate Leisterer 
Text: Henning Leisterer
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St. Franziskus
Chemnitz

zur Gründung einer „Gebetsmauer 
24/7“ vieler Glaubensgeschwis-
ter. Das bedeutete, drei Wochen 
lang kontinuierliches Gebet vier-
undzwanzig Stunden am Tag und 
sieben Tage in der Woche nach 
einem Plan, in den viele Mitbeter 
ihre tägliche(n) Stunde(n) ein-
trugen, dank Internet sichtbar für 
alle. Ich zog am Tag eins mit dem 
Rosenkranz ausgerüstet auf die 

„Mauer-Baustelle“, versuchte gar 
nicht erst, sechzig Minuten in freier 
Rede vor Gott herumzudrucksen. 
Die vier Hauptgebete konnte ich 
längst auswendig, für die Ein-
schübe begleitete mich die hand-
liche Anleitung. (Fernsehmode-
ratoren benutzen ebenfalls kleine 
Kärtchen, um Zuschauer und Gäste 
sicher durch eine Sendung zu 
führen). Ohne Stichwortliste wäre 
mir die geordnete Präsentation 
von Lob, Dank und Anliegen ein 
mühsames Unterfangen. Häufig 

„verzettelt“ man sich, wird un-
konzentriert, vergisst, was man 
schon gesagt hat, erinnert sich 
falsch. Formuliert man ein Anlie-
gen jedoch schriftlich aus und liest 
ab, landet man auch wieder 
bei einer Art vorformuliertem 
(Rosenkranz)gebet. Wie 
man letztlich betet, ist egal. 
Ehrlichkeit zählt, wenn 
man zu Gott spricht. Ob 
traditionell oder indi-
viduell, man darf ruhig 
ein bisschen Betonung 
in seine Worte legen, 
wenn man allein 
ist, finde ich. Die 

verschiedenen Möglichkeiten, 
den Rosenkranz zu beten, füh-
ren übrigens stets an ein Ziel und 
doch nie an ein wirkliches Ende; 
eine Kette ist eben rund. Mitt-
lerweile will ich den Rosenkranz 
nicht mehr missen – er ist eins 
der vielen Hilfsmittel, die Struktur 
in sechzig Minuten Gebetszeit 
bringen – so lange etwa dauern 
zwei Rosenkränze. „Gequassel wie 
am Fließband!“ könnte jemand zu 
bedenken geben. Durchaus kann 
man das so sehen. Doch Fließ-
bandarbeit gestaltet sich zum 
Beispiel in Produktionsprozessen 
äußerst effektiv durch stets gleiche 
Abläufe. Auch Gebetsarbeit kann 
und sollte sich durch Effizienz und 
Technik auszeichnen. Christen ste-
hen im wahrsten Sinn des Wortes 
am laufenden Band in Gebets-
prozessen. Die einzelnen Steine 
einer „Gebetsmauer“ verkörpern 
effektive „Produktion“ von Anbe-
tung in einer Zeit der Gottesferne. 
Es kann nicht schlecht sein, wenn 
ununterbrochen Lob-, Dank- und 
Bittgebete wie Rauch oder wie 
bunte Luftballons aufsteigen. Auch 
hier: Feuer ohne Vernichtung. Zu-

dem macht uns der Rosenkranz, 
Kompaktform von vier wich-

tigen Gebeten, auf unsere 
Sterblichkeit aufmerksam, 
m. E. sehr wichtig in einer 
Zeit, in der „Vollkontrolle 

in jeder Lebensphase“ 
faktisch Programm ist. 

Corona ist der schla-
gende Beweis, dass 
dieses Ansinnen 

Der Rosenkranz –
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 2
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Der Rosenkranz –
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 2

Illusion ist. Die Parolen „Wir blei-
ben zuhause“ oder „Gemeinsam 
gegen Corona“ wird das Virus nicht 
beeindrucken.  
Wenn es sich ausgetobt hat, 
kommt es wie die Grippe irgend-
wann wieder.  
Inmitten der Fastenzeit, der Zeit 
des freiwilligen Verzichts auf was 
auch immer, müssen wir plötzlich 
tatsächlich staatlicherseits ange-
ordnet verzichten auf eigentlich 
Unverzichtbares. Es geht, holpernd. 
Zufall oder nicht – Gott lässt die 
Krise zu. Wir sehen das Corona-Vi-
rus nicht, wissen noch nicht viel 
über den neuen „Feind“. Trotzdem 
steht die Welt auf dem Kopf.  
Firmen und Geschäfte sind ge-
schlossen, Ausgangsbeschränkun-
gen und deren Kontrolle durch Poli-
zeibeamte an der Tagesordnung, 
Fließbänder in produzierenden 
Branchen stehen still. Mit immen-
sen Schäden für die Weltwirtschaft 
wird allseits gerechnet.  
Zeit für Gebet? Ja! Gebet in der Kri-
se für Familie und Freunde, für mei-
nen Nächsten… Die vorgegebene 
Reihenfolge des Rosenkranzgebets 
lehrt Planung, Dankbarkeit, Demut 
und Geduld. Dem Gedanken, dass 
wir Deutschen mit „Solidarität“, die 
an sich nicht schlecht ist, die Krise 
meistern, schließe ich mich nicht 
uneingeschränkt an. Es geht um 
gleiche Anschauungen und Zie-
le, wenn ich mich mit jemandem 
solidarisiere.  
Ich bete. Gebet scheint derzeit 
nicht „salonfähig“.  
In dem Punkt kann ich mich nur mit 

ganz wenigen eins fühlen.  
Für mich ist der Begriff „Nächsten-
liebe“ fassbarer, „Solidarität“ führt 
mir nicht weit genug. Jesus sagt, 
ich soll an ihn glauben, auf ihn hof-
fen und meinen Nächsten lieben, 
wie mich selbst.  
Dabei ist egal, wer das in dem 
Moment ist und welche Ziele und 
Ansichten er/sie vertritt. Er/sie kann 
mir sogar feindlich gesinnt sein.  
Es ist schwer zu glauben, dass 
das funktioniert, aber Jesus tat 
konsequent und verlässlich, was er 
lehrte, bis zu seinem Tod am Kreuz.  
An gerade dieser Stelle holt mich 
der Rosenkranz ab: Mit den drei 
ersten kleinen Perlen vor der Tei-
lung der Kette bitte ich

 …. Jesus, der in uns den Glauben 
vermehre, 
 …. Jesus, der in uns die Hoffnung 
stärke und 
 …. Jesus, der in uns die Liebe 
entzünde.
Ich möchte, dass Jesus in mir 
genau das tut und vor allem das 
Feuer der Liebe entzündet. Verlet-
zungen muss ich (wie bekannt) da-
durch nicht fürchten, aber vielleicht 
kann ich ja sein Leuchten in dieser 
Welt weitergeben – wenigstens 
manchmal? Das wäre echt schön.                                                                            
Birgit Wannhoff, Ostern 2020

https://uploads.hl-mutter-te-
resa-chemnitz.de/Rosenkranz/

Birgit Wannhoff, verheiratet,  
4 Kinder, ist katholisch, verbindlich 
zugehörig zur Chemnitzer Gemein-
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Am Donnerstag, dem 15.10.2020 
feierte das Ehepaar Ruth und Karl 
Leitner ihr 70. Ehejubiläum. 

Es gab eine kleine Feier im Marien-
zimmer von St. Franziskus.  
Die beiden erzählten interessan-
te und bewegende Episoden aus 
ihrem Leben. Vieles haben sie in 
dieser Zeit gemeinsam erlebt und 
erlitten. Wenn sie so begeistert 
berichten, kann man sich kaum 
vorstellen, dass beide schon über 
90 Jahre alt sind. Leitner´s haben 
ihr Leben lang die Gnade Gottes 
gespürt, auf ihn vertraut und alles 
aus seinen Händen angenommen. 
Im sonntäglichen Gemeindegot-
tesdienst wurden sie von Pater 
Michael Kuhn gesegnet. 
Die Gemeinde St. Franziskus 

Damit auch das Glaubensleben der 
Kinder, Teenies und Jugendlichen 
einen neuen Schwung bekommt, 
haben wir uns eine neue Heraus-
forderung gestellt: Jeden Monat ein 
kreatives Video, was der Bezie-

Neuer Schwung für´s Glaubensleben

Gnadenhochzeit – 
70jähriges Ehejubiläum

hung mit Jesus Christus, einen neu-
en drive verleiht, damit auch wir 
mit Jesus in die geistlichen Höhen 
aufsteigen. 
Sei dabei.

wünscht ihnen auch weiterhin eine 
gnadenreiche gemeinsame Zeit. Es 
ist ein Segen für jede Gemeinde, 
solche Leuchttürme des Glaubens 
zu haben.

Text: M. Kunze
Bild: P. Köhler

Der Rosenkranz –
Perlen mit ungeahntem Feuer – Teil 2

de St. Franziskus und zur Koinonia 
Johannes der Täufer, arbeitet in 
einer Chemnitzer Kinderarztpraxis 
als Arzthelferin. Sie veröffentlichte 
u. a. einen Roman und ein Sach-

buch und zeigt in ihrem Kurzge-
schichtenband „Gesegnete Zeit….“ 
auf, wie Gott sich in ihrem Alltag 
finden lässt.
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St. Franziskus
Chemnitz Neuer Schwung für´s 

Glaubensleben

Franz von Sales „Philothea”

Das Werk nennt sich „Einleitung 
zum frommen Leben” oder „Philo-
thea”, das heißt: Geliebte(r) Gottes.
Es ist nicht so einfach zu lesen, aus 
diesem Grund bieten wir jede Wo-
che ein kleines Video an, das uns 
bei der Lektüre begleiten soll.
(Bitte QR-Code scannen und an-
schauen.)
Was versteht Franz von Sales 

unter einem religiösen/
frommen Leben? Es ist 
ein Leben im Glauben, 
der uns sorgfältig und 
fleißig handeln lässt, 
stets in Bereitschaft. Wie kochen-
des Wasser. Wie können wir es 
übersetzen? Es ist ein durchgängig, 
mit Enthusiasmus gelebtes Glau-
bensleben. In der charismatischen 
Welt nennt man es „neues Leben”, 
ein neues Herz haben. Es ist ein 
Glaubensleben als „Verliebter”, 
gekennzeichnet durch eine ausge-
drückte Freude. Franz von Sales 
vergleicht es mit Zucker, der die 
Bitterkeit nimmt. Diese Frömmig-
keit macht unser Leben süß und 
fröhlich, auch wenn es strenge 
Übungen verlangt.
Kurz gefasst: das fromme Leben ist 
ein begeistertes Glaubensleben.

New challenge

Damit wir nicht nur körperlich, 
sondern auch geistlich fit blei-
ben, machen wir mal ein anderes 
Muskelworkout: Boost your spi-
rit! Indem du wie die Adler keine 
challenge auslässt und so deine 
Glaubensmuskeln trainierst, kann 
dir kein Sturm im Leben mehr zu 
heftig sein! 
Scanne den QR-Code 
und mach mit bei 
der New challenge 
2020!!!!

Be yourself

Wenn ein Löwe nicht um seine 
Stärke und seine Schönheit wüss-
te, wäre er dann der König der 
Tiere? Wie sieht es mit dir aus – 
kennst du dich, weißt du um deine 
Stärken und Schwächen? Dann 
lass die Maske fallen und be your 
self, denn du bist ein Königskind, 
ein Kind Gottes!!!!!

Scanne den QR-Code 
und lass dich überra-
schen :-)
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Die Frohe Herrgottstunde

Zwischen der Krabbelgruppe für 
die Kleinsten und dem Religions-
unterricht ab dem Schulalter gibt 
es in unserer Gemeinde auch ein 
Angebot zum Zusammenkomm-
men für die Kinder im Kindergar-
tenalter. Heda Bayer bietet jeden 

Am Samstag, dem 19. Oktober 
konnte im Saal der Propstei-Ge-
meinde nach einer langen „Co-
rona-Pause“ wieder ein froher 
Kindervormittag zum Erntedank-
fest stattfinden. Unter dem Thema 

„Gott schenkt uns, was wir zum Le-
ben brauchen“, schauten die Kinder 
auf die vielfältige Sorge Gottes 
für uns Menschen und dankten 
Gott für die guten Gaben seiner 
Schöpfung. Mit vielen Spielen und 
einer schönen Bastelei wurde es 
zu einem gelungen, fröhlichen 
Vormittag. Am Nachmittag wa-
ren die Senioren eingeladen. Der 

Erntedankfest

Das Erntedankfest wurde in der 
Propstei-Kirche mit buntem Pro-
gramm gefeiert

Seniorennachmittag begann mit 
der Heiligen Messe. Weil in diesem 
Jahr eine frohe Begegnung bei Kaf-
fee und Kuchen nicht möglich war, 
gab es nach einer kurzen Pause 

„musikalische Leckerbissen“ in der 
Kirche, die vielen Senioren große 
Freude gemacht haben.
Am Sonntag feierte dann die ganze 
Gemeinde das Erntedankfest in 
den Gottesdiensten, und die Jüngs-
ten in der gut besuchten  Kinder-
kirche. 

Text und Fotos: Michael Fox

Montag ein Ganztagsprogramm 
für unseren Gemeindenachwuchs 
zwischen drei und sechs Jahren, 
meist sind ungefähr zehn Kinder 
in der Gruppe. Oft entstehen hier 
bereits Bekanntschaften und sogar 
Freundschaften, die über den Re-
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Die Frohe Herrgottstunde

Die ungewöhnlichen Zeiten 
durch Corona lassen keine Got-
tesdienstbesuche mehr zu, wie 
wir es gewohnt sind. Es müssen 
Abstands- und Hygieneregeln 
eingehalten werden. Diese neue 
Aufgabe bringt einen neuen 
Dienst mit sich. Eine Gruppe von 
derzeit 9 Ehrenamtlichen hat sich 
bereit erklärt, diesen Dienst für 
die Hauptmesse sonntags in der 
Propstei zu übernehmen. Dabei 
soll natürlich zuerst die Umsetzung 
und Einhaltung der Hygieneregeln 

Begrüßungsdienst

ligionsunterricht und RKW bis ins 
Jugendalter bleiben. Seit der von 
der Caritas getragene Kindergarten 
„Lebensbaum“ 2019 in sein eige-
nes Gebäude ziehen konnte, kann 
die Frohe Herrgottstunde wieder 
die frisch renovierten Räumlichkei-
ten in der Propstei nutzen.  
Zwischenzeitlich war sie auf Ne-
benräume ausgewichen, um der 
neuen katholischen Kita einen Start 
zu ermöglichen
Heda – als Künstlerin sehr aktiv im 
Bereich Chemnitz, Tschechien und 
darüber hinaus - bietet den Kindern 
in diesem Angebot eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, sich kreativ aus-
zuprobieren. Neben dem Basteln 
und der Zeit für Spiel, drinnen und 
draußen, wird auch gemeinsam 
gegessen, musiziert und gebe-
tet. In jedem Jahr wird eine Feier 
organisiert, um die Schulanfänger 

zu verabschieden. In diesem Jahr 
hatten wir in den Sommermonaten 
großen Spaß an einer Wanderung 
durch den Küchwald und einem 
gemeinsamen Picknick im Kreis 
aller Kinder mit Familien.
Wir sind sehr dankbar, dass unsere 
Kinder auch in diesem Alter die 
Möglichkeit haben, sich mit Gleich-
altrigen auch innerhalb der Ge-
meinde anfreunden zu können.

Text: Stephan Richter
Foto: Georg Prokein
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Begrüßungsdienst

Während die diesjährigen Erst-
kommunionkinder anfangs regu-
lär zu Herrn Propst Rehor in den 
Unterricht gingen, konnte niemand 
ahnen, dass das gesamte gesell-
schaftliche Leben über Wochen 
eingestellt werden würde. So fand 
die Erstkommunionfahrt gemein-
sam mit Kindern aus Maria Hilf 
und Herrn Fox im Februar noch 
planmäßig statt. Beim Gebet, der 
Besichtigung der Olbernhauer Kir-
che, den Vorbereitungen zum Got-
tesdienst mit Kaplan Marek Muller, 
und einem Besuch im Schwimm-
bad waren die Kinder mit viel Freu-
de und Begeisterung dabei. 
Doch dann zeichnete sich ab, 
dass Propst Rehor die Gemeinde 
verlassen würde. Aufgrund des 
Lockdowns stellte er uns Familien 
frei, ob wir eine Feier mit ihm im 

kontrolliert werden. Dazu gehört 
die sogenannte datensparsame 
Erfassung aller Gottesdienst-
teilnehmer mit Namen und einer 
Kontaktmöglichkeit (Email-Adresse 
oder Telefonnummer). Diese Liste 
dient der Kontaktverfolgung bei ei-
nem Coronafall. Sie wird 4 Wochen 
aufbewahrt und danach vernichtet. 
Zur Einhaltung der Coronaregeln 
ist auch ein Mindestabstand in den 
Kirchenbänken notwendig, so dass 
nur eine begrenzte Platzanzahl 
zur Verfügung steht. Da möglichst 
allen die Teilnahme am Gottes-

Erstkommunion in bewegten Zeiten

engsten Familienkreis begehen 
oder ob wir warten wollten, bis der 
Nachfolger im Amt sei. Da sich die 
meisten Kinder für ein gemeinsa-

dienst ermöglicht werden soll, kann 
es dazu kommen, dass Gottes-
dienstbesucher so platziert wer-
den müssen, dass eine optimale 
Platzausnutzung gewährleistet ist. 
Der Begrüßungsdienst kann aber 
gleichzeitig auch eine Chance für 
neue Wege sein, für eine Willkom-
menskultur. Jeder Gottesdienst-
besucher wird persönlich begrüßt 
und soll sich eingeladen fühlen. 
Dieser Dienst bietet auch die Mög-
lichkeit „Neue" anzusprechen und 
in der Gemeinde willkommen zu 
heißen. 
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Erstkommunion in bewegten Zeiten

Erstkommunion am 27.09.2020 in 
der Gemeinde „Maria Hilf“
Endlich... „Auf dem Weg zu Jesus“
Nach einem etwas längeren Weg 
der Vorbereitung, konnten 6 Kinder 
aus unserer Gemeinde  
am 26. Sonntag im Jahreskreis 
zum ersten Mal das Sakrament der 
Eucharistie empfangen.
Immer in der Hoffnung, ob alles so 
stattfinden kann wie es geplant 
war.
Die Aufregung war bei allen groß, 
aber es hat geklappt.
Und trotz aller, zu diesem Zeit-
punkt geltenden, einschränken-
den Maßnahmen, war es ein sehr 
schöner, festlicher und fröhlicher 
Gottesdienst durch den Herr Pro-
pst Schäffel und Herr Fox führten. 
Auch allen Helfern und Mitwir-

kenden die zum Gelingen dieses 
Gottesdienstes beigetragen haben, 
ein herzliches Dankeschön dafür!
Wünschen wir den Kindern, dass 
sie auf ihren Wegen Gottes Schutz 
und Liebe erfahren!

Im Namen der Familien unserer 
Erstkommunionkinder
Antonia Beer

Foto: Ronny Beer

Erstkommunion in Maria Hilf

mes Fest entschieden, wurde die 
Feier auf einen Termin im Herbst  
verschoben. Bis dahin hatte auch 
der neue Propst Benno Schäffel 
gemeinsam mit Frau Paul die Gele-
genheit, die Kinder kennenzulernen 
und sie weiter auf das Fest vor-
zubereiten. Ein Höhepunkt wurde 
dabei die erste Beichte, verbunden 
mit einer Andacht und einem ge-
meinsamen Grillfest im Hof. 
Mit dem Thema „Du bist ein Ton in 
Gottes Melodie“ konnten die Kin-
der die Erste Heilige Kommunion 
schließlich am 11. Oktober 2020 
im Kreise der Familien und Freunde 
feiern. Gerade vor dem Hinter-

grund neuer Einschränkungen sind 
wir Familien sehr glücklich und 
dankbar darüber.

Text: Katharina Böhm-Prokein
Fotos: Ronald Pasler
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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

Mittwoch 10.00  Uhr  heilige Messe, auch 06. 01. – Erscheinung d. Herrn

Sonntag 10.00  Uhr  heilige Messe

Weihnachten Donnerstag, 24. 12. Heiligabend, 16.00 Uhr Christnacht
Freitag, Samstag, 25. 12. / 26. 12.  kein Gottesdienst

Neujahrstag Freitag, 10.00 Uhr heilige Messe

Betreutes Wohnen jeweils am 2. Und 4. Freitag im Monat  9.15 Uhr
im Dezember: Freitag, 11. 12. / Dienstag, 29. 12.

Kontakt Pfarrer H. Bohaboj (Hausgeistlicher)
Telefon: 0371/2675040

Ansprechpartner
Pfr. Benno Schäffel, 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

Gottesdienste
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Gottesdienste

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

Pfr. Benno Schäffel, 
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
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Kirche St. Antonius
Erfenschlager Straße 27 · 09125 Chemnitz

Samstag 18.00 Uhr (ungerade Kalenderwoche)

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

Montag   9.30 Uhr (letzter Montag im Monat)
  Heilige Messe, anschließend Seniorentreff

Dienstag   19.00 Uhr Hl. Messe

Donnerstag   19.00 Uhr Hl. Messe

Freitag   9.30 Uhr (erster Freitag im Monat) Hl. Messe

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 Hl. Messe

Kontakt
Pfarramt Hl. Mutter Teresa

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

Ansprechpartner

Pater Michael Stutzig 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

Gottesdiesnt
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Gottesdienste

Ansprechpartner der Pfarrei
Pfr. Benno Schäffel (Propst)
Tel.: 0371/35509792
Tel.: 0173/7234486
E-Mail: Benno.Schaeffel@hmt-c.de
Pfr. Bernd Fischer
Tel.: 0371/3677956
Tel.: 0177/5634021
E-Mail:bernd.fischer@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

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

Verwaltungsleiter Jens Klafki
Tel.: 0173/33630778
E-Mail: Jens.Klafki@hmt-c.de

Pater Michael Stutzig SDB
Tel.: 0176/50203028
E-Mail: Michael.Stutzig@hmt-c.de
E-Mail: stutzig@donbosco.de
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
Kaplan Timo Niegsch
Tel.: 0371/35509793
Tel.: 0172/5705640
E-Mail: timo.niegsch@hmt-c.de
Pater Michael Kuhn
Tel.: 0176/45707316
E-Mail: Michael.Kuhn@hmt-c.de
Koinonia Johannes der Täufer
Tel.: 0371/80810372

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

Pfr. Benno Schäffel 
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
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Das Kirchgeld für das Jahr 2020 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 Benno Schäffel

Kirchgeld

Telefonseelsorge

Gerade jetzt …
…  sind viele Menschen unfreiwillig 

zuhause
…  reduzieren sich soziale Kontakte 

auf ein Minimum
…  wird Einsamkeit noch deutlicher 

spürbar
… nehmen Ängste und Sorgen zu

Gerade jetzt …
…  sehnen sich Einsame nach Kon-

takt
… hoffen Sorgende auf Trost
…  suchen Menschen ein offenes 

Ohr

Gerade jetzt …
… sind wir gerne für Sie da
…  am Telefon, per Mail oder im 

Chat

TelefonSeelsorge
0800 111 0 111 – 0800 111 0 222
www.telefonseelsorge.de
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 04.01.2021.

Pfarrei Hl. Mutter Teresa Chemnitz
Pfr. Benno Schäffel, Pfr. Bernd Fischer (Vertr.)
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. Pfr. Benno Schäffel,
Pfr. Bernd Fischer (Vertr.)

Herzliche Einladung zu unseren ökumenischen 
Wortgottesdiensten.

Ob die Gottesdienste stattfinden, ist zurzeit noch offen. 
Bitte 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.
Haben Sie Freude am Ehrenamt? Wäre das was für Sie?! Einladungen zu 
den Gottesdiensten verteilen, Patienten zum Gottesdienst abholen, ein-
fach da sein und Patienten auf den Stationen besuchen, einmal im Monat 
sich treffen um sich auszutauschen. 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


