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Liebe Mitglieder und Freunde 
der Gemeinde Heilige Mutter Teresa Chemnitz

Das Jahr schreitet voran. Wir haben Pfingsten gefeiert. Was feiern wir da 
eigentlich? Als ich das mal im Reli-Unterricht fragte, wusste ein Schüler 
immerhin: „Pfingsten – sind die Geschenke am geringsten.“ Tatsächlich fei-
ern wir den Geburtstag der Kirche: Die Jünger Jesu trafen sich nach seiner 
Kreuzigung nur noch heimlich und hinter verschlossenenTüren. Am 50. Tag 
nach Ostern (das Wort „Fünfzigsten“ - auf griechisch „Pentecoste“- einge-
deutscht: „Pfingsten“) wurden sie von einem heiligen Geist ergriffen, von 
dem »Heiligen Geist«. In unserer Sankt-Josephs-Kirche gibt es ein Bleig-
lasfenster, in dem das Pfingst-Ereignis eindrucksvoll dargestellt ist. Die 12 
Apostel sind beisammen. Maria ist in ihrer Mitte. Der Heilige Geist, darge-
stellt als Taube, kommt auf alle herab. Die Begeisterung manifestiert sich in 
Feuerflammen, die sich auf Maria und die Apostel verteilen. 
Dann drängt es sie nach draußen, um den Menschen in Jerusalem von 
ihrem Glauben zu erzählen. Und das Wunder geschah. Viele (nicht alle) 
waren auch begeistert von diesem Christus. Von da an wuchs die Gemein-
schaft der Christen. Ohne Pfingsten wäre das Christentum wohl mit dem 
Tod der letzten Jünger Jesu zu Ende gewesen, und kein Mensch in Chem-
nitz oder anderswo wäre Christ. Aber es kam ja anders. Bis auf den heu-
tigen Tag wächst die Zahl der Christen (weltweit gesehen, leider nicht bei 
uns). Bis auf den heutigen Tag bemühen sich viele viele Menschen, ihren 
Lebensstil nach ihrem christlichen Glauben auszurichten. Und Sie und ich 
gehören sicher dazu.
Eine weitere Erfahrung berichtet die Apostelgeschichte. Die Apostel legen 
den Christen die Hände auf und beten für sie, und dadurch empfangen 
sie den Heiligen Geist (Apg 8,14-17). Auf der Grundlage dieser Bibelstelle 
entwickelte sich im Laufe der Geschichte das Sakrament der Firmung. 
Auch in unserer Pfarrei bewerben sich jedes Jahr Jugendliche und junge 
Erwachsene darum. In diesem Corona-Jahr nun tasten Jugendliche und 
Begleiterinnen und Begleiter nach Möglichkeiten, wie Firmvorbereitung 
gemeinsam trotz Kontakt Einschränkungen gehen kann. Bis dato war es 
zur Sakramentenvorbereitung bei uns üblich, sich etwa ein Jahr lang re-
gelmäßig in Kleingruppen zu treffen, gemeinsam Gottesdienste und Ak-
tionstage zu planen und durchzuführen, und gemischt mit Firmlingen aus 
dem ganzen Bistum Dresden ein Wochenende (oft zusammen mit dem 
Bischof) in einem Jugendhaus zu verbringen. Nun tasten Jugendliche und 
Begleitende nach Möglichkeiten, wie in der Distanz doch ein Austausch 
und eine Begleitung möglich ist. Bei allen Grenzen sind wir miteinander auf 
einem Weg. Gottesdienste in Kleingruppen sind möglich. Unsere Jugendli-
chen nennt man ja auch „Digitale Eingeborene“, weil sie quasi schon in der 
digitalen Welt geboren wurden. So sind auch unsere Firmlinge über die  S
t.

J.
 N

e
p

o
m

u
k

 S
t.

 J
o

s
e
p

h
 S

t.
 A

n
to

n
iu

s
P

fa
rr

e
i 

H
e

il
ig

e
 M

utt
er T

eresa • Gemeinde St. A
n

to
n

iu
s

 S
t.

 F
ra

n
z
is

k
u

s

St. Franziskus

Chemnitz

 K
ir

c
h

e
 i
n

 C
h

e
m

n
it

z
H

.M
. 
T
e
re

s
a

S
t.

 M
a
ri

e
n

 Z
s
c
h

o
p

a
u

St. Marien
Katholisches Pfarrzentrum



Leitwort

3

sozialen Medien gut vernetzt und technisch gut ausgestattet. Aber all das 
ersetzt das persönliche Kennenlernen und Treffen nur teilweise. So bleibt 
vielleicht in diesem Jahr besonders viel Platz, wo der Heilige Geist das er-
gänzen muss, was den Menschen fehlt. Aber die Firmung soll ja auch nicht 
der Abschluss eines Prozesses sein, sondern der Auftakt zu einem Leben 
als engagierter Christ. So hoffen und beten wir, dass der Heilige Geist auch 
in den diesjährigen Firmbewerbern eine Begeisterung in Gang setzt und 
auch durch sie Kirche der Zukunft wächst.
                Pater Michael Stutzig

Nachruf Propst Clemens Rehor

Am 6. Ostersonntag ist Propst 
Clemens Rehor nach schwerer mit 
großer Glaubenskraft getragener 
Krankheit verstorben. Es bleibt ein 
verborgener Plan, weshalb es ihm 
verwehrt blieb, noch weitere Jahre 
den priesterlichen Dienst in seiner 
geliebten Heimat auszuüben. 
Viele hätten noch aus seiner Erfah-
rung als Seelsorger Orientierung 
und Stärkung ziehen können. 
Für Propst Rehor war die Krebs-
diagnose der Anruf, sich für den 
Heimgang vorzubereiten. Und das 
hat er mit bewegender Klarheit 
getan. Mir erzählte er zur Erklärung 
seiner Einstellung die Geschichte 
eines Touristen, der in ein Trappis-
tenkloster kommt. Als er die Karg-
heit der Mönchszellen sieht, ruft 
er aus: „Aber Sie haben sich ja gar 
nicht eingerichtet!“ Ein Mönch er-
widert: „Sie haben sich doch auch 
nicht eingerichtet!“ – „Ich bin ja 
auch auf der Durchreise“, erwidert 
der Tourist. „Wir auch“, antwortet 
der Mönch. Wenn Propst Rehor in 
den letzten Monaten oft sagte „Ich 
freue mich auf den Himmel!“, dann 

war das keine Phrase. In ihm lebte 
ein kraftvoller Glaube an die Aufer-
stehung. In Chemnitz beeindruckte 
ihn sehr die große Gestalt des Auf-
erstandenen auf dem städtischen 
Friedhof. Die sollte auf seinem 
Sterbebildchen gedruckt sein.
Wir Katholiken im Raum Chem-
nitz verdanken Propst Rehor, die 
Umsetzung der Neugründung 
unserer Pfarrei. Dass wir zu dem 
so passenden Patronat der Hl. 
Mutter Teresa gefunden haben, ist 
wesentlich sein Verdienst. Das Pa-
tronat bringt zum Ausdruck, dass 
wir als Christen da sein wollen, um 
den Menschen zu dienen. Und das 
hat Clemens Rehor konkret gelebt. 
Neben den typischen Aufgaben 
des Seelsorgers hatte er auch ein 
weites Herz für die Anliegen der 
Stadt und Gesellschaft. So war er 
in der Sorge um die zahlreichen 
Flüchtlinge in der Stadt seit 2015 
engagiert, aber auch in der Aufar-
beitung der Ereignisse rund um das 
Stadtfest 2018. In der Ökumene 
war er hoch angesehen. Wenige 
Tage vor seinem Sterben, habe ich 
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noch einmal mit Propst Rehor telefo-
niert, um ihn zu fragen, ob ich Sie in 
diesem Gemeindebrief von ihm grü-
ßen und zum Gebet einladen darf. 
„Ja, aber die sollen richtig beten!“, 
war seine Antwort, was meinte: um 
eine gute Sterbestunde. Zugleich 
versicherte der Propst sein Gebet. 
Darin bestanden die letzten Monate 

seines Lebens ganz wesentlich. 
Wir dürfen zuversichtlich vertrau-
en, dass der, für den er gelebt und 
auf den er seine Hoffnung gesetzt 
hat, ihn nun in die „Fülle des 
Lebens“ aufnimmt. Bitten und 
danken wir in diesem Sinne!
          Benno Schäffel

Nachruf Propst Clemens Rehor

Liebe Schwetern und Brüder in den 
Gemeinden der Pfarrei Hl. Mut-
ter Teresa, nun ist es ein ganzes 
Jahr, dass ich Ihr Pfarrer bin. Ich 
kam nach Chemnitz, als schon 
coronabedingte Einschränkungen 
herrschten. Deshalb fehlt mir der 
Vergleich zu den Zeiten, in die sich 
viele zurücksehnen. Deshalb ist 
es mir wohl auch leichter möglich, 
mit Entdeckerfreude in Chemnitz 
unterwegs zu sein und weiter hei-
misch zu werden. Ich bin überzeugt, 
dass uns v.a. die Blickrichtung nach 
vorn weiterbringen wird. Zukunft 
ergibt sich nur zum geringen Teil 
aus dem Abgleich mit der Vergan-
genheit. In diesem Sinne möchte 
ich an dieser Stelle wie immer ein 
paar Anliegen ansprechen, die mir 
wichtig sind und die uns betreffen. 
Diesmal sind es drei.Zuallererst: 
Unser Kaplan, der im vergangenen 
Juli als Neupriester zu uns gekom-
men ist, wird uns im Juni schon 
wieder verlassen. Der Bischof 
hat ihn gebeten, als Kaplan in der 
neugründeten Pfarrei Hl. Philipp 
Neri in Leipzig-West mitzuarbeiten. 
Dort waren über viele Jahrzehnte 
die Oratorianer sehr prägend in der 

Seelsorge am Werk und konnten 
das nun nicht mehr leisten. Das 
neue Seelsorgeteam, zu dem Timo 
Niegsch gehören wird, tritt in große 
Fußspuren. Wir danken unse-
rem Kaplan, den viele durch seine 
herzlich geistvolle und geistreiche 
Art in den vergangenen Monaten 
schätzen gelernt haben und wün-
schen ihm einen guten Start an der 
2. Kaplansstelle. Und für Chemnitz 
hoffen und beten wir um einen 
Nachfolger. 
Ein weiteres Thema, das mich sehr 
beschäftigt, ist unsere Nominie-
rung zur Kulturhauptstadt 2025. 
Ich empfinde eine große Freude für 
Chemnitz und ich meine, wir haben 
als Christen eine enorme Chan-
ce, uns einzubringen mit unserem 
Beitrag zur „Kultur“. Und da denke 
ich nicht nur an Orte, Schätze oder 
Konzerte, die einem sofort in den 
Sinn kommen. Ich denke noch mehr 
an das, was wir vom Glauben her an 
Haltung, Beispiel und Orientierung 
besteuern können. In allen Gremi-
en, die sich in unserer Pfarrei neu 
gebildet haben, wurde der Wunsch 
geäußert, dass wir über den Bin-
nenraum unserer Gemeinden 

Anliegen des Pfarrers
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Liebe Gemeide,
nach einem knappen Jahr als Neu-
priester hier in Chemnitz der Prop-
stei steht für mich nun ein Wechsel 
an. Der Bischof hat mich gebeten, 
ab dem 1. Juni als Kaplan in der 
neugründeten Pfarrei Hl. Philipp 
Neri in Leipzig-West mitzuarbeiten. 
Dort war über viele Jahrzehnte die 
Gemeinschaft der Oratorianer sehr 
prägend in der Seelsorge am Werk 
und konnte das nun nicht mehr 
leisten. Deshalb ist dort ein neues 
Seelsorgeteam im Aufbau. Ich darf 
dankbar auf mein erstes Priester-
jahr als Kaplan hier in Chemnitz 
zurückblicken. Trotz der Einschrän-
kungen durch die Coronapande-

mie konnte ich 
mit Freude in 
verschiedenen 
Diensten Erfah-
rungen sam-
meln. Ich denke 
dabei etwa an 
die Pfarrjugend, die Katholische 
Studentengemeinde, die Minist-
rantenarbeit. Aber auch die vielen 
wertvollen Gespräche, die Haus-
besuche und die gemeinsame Feier 
der Gottesdienste haben mich als 
Mensch bereichert und gestärkt. 
Manches, was mich als Neupriester 
bisweilen noch verunsichert hat, 
konnte ich mir in positiver Weise 
aneignen. Nicht unerwähnt bleiben 

hinausgehen wollen. Hier haben 
wir eine großartige Gelegenheit. 
Zusammen mit Heda Bayer, einer 
Künstlerin aus unserer Gemeinde, 
arbeite ich in einer ökumenischen 
Gruppe an einem Impulspapier 
mit, das die Christen unserer Stadt 
zu ihrem Beitrag für den Weg zur 
Kulturhauptstadt 2025 einlädt, 
Beispiele nennt und eine Unter-
stützungsplattform anbietet. Sie 
müssten es binnen Kurzem in den 
Händen halten.Schließlich noch ein 
Hinweis auf das Jubiläum der Neu-
gründung unseres Bistums vor 100 
Jahren. Es sollte ja im Juni rund um 
den Festtag unseres Bistumspat-
rons in Dresden groß gefeiert wer-
den. Das wird nicht möglich sein. 
Wir möchten uns aber am Sonntag, 
dem 20. Juni, in das bistumswei-
te Netz der Feiernden einbinden. 

Es wird in einigen Gottesdiensten 
die Möglichkeit geben, sich um 10 
Uhr zu dem im MDR übertragenen 
Gottesdienst in der Hofkirche zuzu-
schalten, um an der Eröffnung der 
Feier teilzunehmen, dann feiern wir 
vor Ort die sonntägliche Eucharistie, 
um uns am Ende wieder bistums-
weit zu verbinden. Ich denke, den 
kostbarsten Impuls zu diesem An-
lass haben wir bereits aufgegriffen 
und mit Leben erfüllt: Das sind die 
vielen Zeugnisse von Gemeindemit-
gliedern, die unter der Überschrift 

„100 gute Gründe“ berichten, was 
ihren Glauben ausmacht und trägt. 
Dieser Reichtum, der unter uns lebt 
und weiter gehoben werden soll, 
macht mich glücklich und froh, mit 
Ihnen in Chemnitz Christ zu sein.

    Ihr Pfarrer Benno Schäffel
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Dank und Abschied
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Dank und Abschied

Die Pfarrei vermietet ab sofort 
auf der Erfenschlager Straße 27, 
in 09125 Chemnitz (Pfarrhaus 
der Gemeinde St. Antonius) eine 
2-Raum Wohnung (63qm²).
Die Wohnung befindet sich im 
2. Obergeschoss und verfügt über 
zwei helle Zimmer, eine Küche mit 
Fenster und ein Bad mit Badewan-
ne und Fenster. Parkplätze sind 
direkt vor dem Haus.   
Eine Mitnutzung des Gartens ist 

möglich. Weiterhin gehören zur 
Wohnung ein Keller- sowie 
Bodenabteil als Abstellfläche. 
Die Kaltmiete beträgt 328€.
Bei Interesse kontaktieren sie bitte 
Herrn Jens Klafki unter der 
Mobilfunknummer: 
01733630778 
oder per Mail:
jens.klafki@pfarrei-bddmei.de

Die Pfarrei vermietet ab 01.07.2021 
auf der Erfenschlager Straße 27, 
in 09125 Chemnitz (Pfarrhaus der 
Gemeinde St. Antonius) eine große 
Wohnung (193m²). Die Wohnung 
befindet sich im 1. Obergeschoss 
und verfügt über sieben helle Zim-
mer, einer großzügigen Küche, vier 
Bädern, einem Hauswirtschafts-
raum sowie eine Loggia und einem 
großzügigen Balkon. Die Fußbö-
den und Wände sind frisch saniert. 

Parkplätze befinden sich direkt 
vor dem Haus. Eine Mitnutzung 
des Gartens ist möglich. Weiterhin 
gehören zur Wohnung ein Keller-
sowie Bodenabteil als Abstellfläche. 
Die Kaltmiete beträgt 1004€.
Bei Interesse kontaktieren sie bitte 
Herrn Jens Klafki unter der 
Mobilfunknummer:
01733630778 
oder per Mail:
jens.klafki@pfarrei-bddmei.de

soll, dass es auch schwere Stun-
den gab: Der Tod meines Vaters 
und die Suche nach dem eigenen 
Weg als Priester. Die anstehende 
Veränderung verstehe ich auch als 
Teil dieser Suche. Ich konnte dies-
bezüglich mit dem Bischof und den 
Verantwortlichen der Personalab-
teilung sprechen, woraus auch der 
Vorschlag erwachsen ist, die neue 
Stelle in Leipzig anzutreten. 
Ich schaue - nicht zuletzt durch die 
guten Erfahrungen hier in Chem-

nitz - positiv und optimistisch auf 
den weiteren Weg und fühle mich 
gut gerüstet für den Dienst in 
Leipzig. Ich danke Ihnen allen für 
den vielfältigen Zuspruch und das 
Vertrauen. Ein großer Dank gilt 
auch dem gesamten Pfarrteam um 
Propst Benno Schäffel.

Ihnen allen ein herzliches Gott 
vergelt's.

           Kaplan Timo Niegsch

Nette Mieter gesucht!



Samstag 12.06.
10.00 / 

15.00 Uhr
Feier der Hl. Firmung St. Markus

Sonntag 27.06. 10.00 Uhr Feier der Hl. Erstkommunion
St. Johannes 

Nepomuk

Sonntag 18.07. 10.00 Uhr Feier der Hl. Erstkommunion
St. Joseph/

St. Antonius

Sonntag 05.09. 10.00 Uhr Schülersegnung 
St. Joseph/

St. Johannes N.
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RKW – Termine

Termine

Vespergottesdienste mit Musik Vesperreihe in St. Joseph „Warten auf die Orgel“

Samstag, 5. Juni 19.30 Uhr Vesper II im Duo 

Maria Holzer-Graf und Ovidiu Simbotin spielen Werke                                                                                 
für zwei Violinen von Pergolesi, Haydn, Mozart u.a. 
Samstag, 26. Juni 19.30 Uhr   Vesper III im Trio 

Petra Ruzicka, Harfe, Angelika Fritzsching, Flöte und Ilka Stöß, Oboe                                                 
spielen Triosonaten aus Barock, Klassik und Moderne 
Samstag, 11. September 19.30 Uhr Vesper IV mit Streichquartett   
Das Quartett Quattro Vaganti spielt Werke von Beethoven, Lanner u.a.  
Orgelvespern in St. Johannes Nepomuk:

Freitag, 21.5. 19.30 Uhr Bernhard Vit, Leipzig 
Freitag, 28.5. 19.30 Uhr N.N. 
Freitag, 18.6. 19.30 Uhr Matthias Böhm 
Freitag, 02.07. 19.30 Uhr N.N.
Freitag, 16.07. 19.30 Uhr Matthias Böhm
Freitag, 17.09.19.30 Uhr N.N.
Freitag, 01.10. 19.30 Uhr Matthias Böhm  
Vorschau: Termin Orgelfahrt: Samstag, 9. Oktober nach Thalheim 

In der Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz sind folgende RKWs geplant:

25.-30. Juli in Jöhstadt mit Übernachtung
mit ca. 50 Teilnehmenden – Ansprechperson: Diakon Fox
26.-30. Juli in Zschopau St. Marien jeweils von 9-16 Uhr 
Ansprechperson: Frau Nowarra / Pfarrer Fischer
26.-30. Juli in Chemnitz St. Joseph jeweils von 9-16 Uhr
Ansprechperson: Gemeindereferentin Kanzler-Saberniak
25.-29. Oktober in Chemnitz St. Antonius jeweils von 9-16 Uhr
Ansprechperson: P. Michael Stutzig
Informationen und Anmeldungen liegen in den Gemeinden aus und sind auf der Homepage 
https://hl- mutter-teresa-chemnitz.de/ abrufbar. Alle Ausschreibungen und Anmeldungen gelten 
vorbehaltlich der Durchführbarkeit je nach den geltenden Coronaschutzbestimmungen.



Agricola – Herbstvorträge

Präsenzveranstaltungen ohne Ab-
stand, Gesichter ohne Bedeckung, 
kommunizieren, ohne sich jede 
Äußerung mehrfach zu überlegen
 – diese Art des Miteinanders wird 
uns wohl noch länger vorenthal-
ten bleiben. Trotzdem wollen wir 
versuchen, im September jeweils 
die traditionellen Herbstvorträge 
im Gemeindezentrum St. J. Nepo-
muk durchzuführen. Die wohl von 
allen empfundene Einschränkung 
der Freiheit – sei es aus freiwilligen 
solidarischen Beweggründen des 
Schutzes der Gesundheit meiner 
Mitmenschen vor einer von mir un-
bemerkten Krankheit oder unfrei-
willig, wegen übertrieben empfun-
dener Maßnahmen restriktiv und 
staatlich verordneter Sanktionie-
rung zum Schutz vor eben dieser 
unsichtbaren Gefahr – stand mög-
licherweise Pate beim diesjährigen 
Leitthema: „Die Freiheit wagen“. 
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet, vorgetragen durch pro-
minente und hochgebildete Men-
schen, wollen wir uns dem Thema 
intellektuell nähern, unserem 
gefühlten Freiheitsentzug wenig-
stens rationale Verständniszugän-
ge schaffen. Oft scheint aber die 
von uns empfundene Freiheit, die 
von Rosa Luxemburg so treffend 
als „mit der Freiheit des And-
ersdenkenden begrenzt“ verstan-
den wird, in ständig wachsender 
Komplexität nicht mehr „einfach“ 
erklärbar zu sein. Das bringt viele 
in Widersprüche und Ungewiss-
heiten, die zu ertragen schwerfällt, 
andere Sichtweisen werden nicht 
zugelassen, bisweilen sogar diffa-

miert.„Ambiguitätstoleranz“ nennt 
die Psychologie diese Fähigkeit des 
Umgangs mit Mehrdeutigkeiten, 
da doch die Suche nach einfa-
chen Antworten, die diktatorische 
Ansage den meisten Menschen in 
schwierigen Situationen lieber ist 
als ein kreativer Umgang mit den 
mannigfaltigen Differenzierungen, 
die unser Dasein bildet. Thomas 
Bauer, Professor für Islamwis-
senschaft und Arabistik, sieht im 
Schwinden der Ambiguitätstole-
ranz auch Ursachen der zuneh-
menden Spaltung der Religionen in 
Fundamentalismus und Gleichgül-
tigkeit, die wir aktuell auch auf dem 

„synodalen Weg“ beobachten kön-
nen. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
bringt sein Vortrag im Rahmen der 
Herbstvorträge (derzeit geplant am 
8. September) auch Bezüge zum 
Umgang mit der aktuellen Bewäl-
tigungsstrategie der Corona-Glau-
benskrise.
Zu einem anderen Abend (geplant 
01.09.2021) ist Annette Schavan 
angefragt, die den „Anspruch 
des Christlichen“ im politischen 
Handeln, speziell zum erwarteten 
Amtszeitende der aktuellen Bun-
deskanzlerin beleuchten soll.
In ähnliche Richtung soll der als 
Gespräch zwischen Prof. Peter 
Schallenberg und Dr. Sebas-
tian Liebold geplante Abend 
(15.09.2021) blicken: „Vertrauen in 
die Demokratie stärken. - Gesell-
schaftsgestaltung nach der Pan-
demie“. Die Grundlage bildet die 
2019 von der Deutschen Bischofs-
konferenz und dem Rat der Evan-
gelischen Kirche Deutschland ver-
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Agricola – Herbstvorträge

öffentlichte gemeinsame Erklärung 
zum Selbstverständnis der Kirchen, 
zu dem auch der „diakonisch-poli-
tische“ Auftrag gehört. Interessant 
wird in diesem Zusammenhang, 
wieviel Freiheit der 2019 betrach-
teten Demokratie auf Basis des 
Grundgesetzes, für dessen Ver-
trauen an diesem Abend geworben 
werden soll, im Herbst 2021 noch 
Bestand haben wird. Auch wäre 
eine Erklärung der deutlich erkenn-
baren Zurückhaltung der Kirchen 
mit stärkenden, ausgesprochen 
christlichen Glaubensbotschaften, 
der Hoffnung über den Tod hinaus, 
die Auferstehung der Toten, als 
seelisch geistliche Begleitung wäh-
rend der Pandemie überfällig. 
Für einen weiteren Abend ist 
Bischof Heiner Wilmer angefragt, 

der in seinem Buch „Hunger nach 
Freiheit“, das im besten Wortsin-
ne „anstößt“, in „Wüstenlektionen“, 
Hunger stillen zu können und dazu 
die biblische Figur des Mose erzählt. 
Ein Zitat von Bischof Heiner Wilmer 
scheint mir in die aktuelle Situation 
besonders gut zu passen: "Will der 
Mensch er selbst sein, darf er nicht 
als Sklave leben. Will der Mensch er 
selbst sein, muss er ein Aufständi-
scher sein - muss er Rebell sein." 
Da gerade nichts so beständig ist, 
wie die Änderung der situativen 
Maßnahmen und Umgangsregeln, 
möchte ich ausdrücklich auf aktuelle 
Verlautbarungen über Vermeldungen, 
Plakatierung und die Internetseite 

„katholische-akademie-dresden.de“ 
verweisen.
                               Michael Cernoch
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Mit der Vereidigung von Herrn 
Bernhard Klose am 12.04.2021, 
als Vertreter des Kirchenrates, ist 
der neu gewählte Kirchenvorstand 
nun komplett. Nachdem im Herbst 
in der gesamten Pfarrei gewählt 
wurde, liegen bereits vier Sitzun-
gen hinter dem Gremium. 
Das neue Pfarreiverwaltungsge-
setz, welches ab 01.04.2021 im 
Bistum Dresden-Meißen gilt, bildet 
die Grundlage für die Arbeit. Erste 
wichtige Entscheidungen wie z.B. 
die Sanierung von zwei Wohnun-
gen in der Gemeinde St. Antonius, 
Maler- und Gerüstarbeiten auf 
der Empore in der Kirche St. Josef, 
Schaffung eines Archives für das 
Pfarrbüro, standen bereits zur Ent-

scheidung und Beschlussfassung 
an. Ein wichtiger Schwerpunkt in 
der Arbeit des Kirchenvorstandes 
wird die Frage der Immobilien 
der Pfarrei und deren zukünftigen 
Nutzung sein. 
Vorsitzender des Gremiums ist 
der Pfarrer, zu seinem Stellvertre-
ter wurde Herr Konrad Hanisch 
gewählt. 
                 Text und Bild: Jens Klafki

Neuer Kirchenvorstand ist im Amt

hinten: v.l.: Daniel Prüfer, Mathias Domes, Konrad Hanisch, Bernhard Klose
vorn: Frau Sabine Geck, Pfarrer Benno Schäffel
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Besuchsdienst in St. Joseph

Bei meiner Arbeit in der Telefon-
seelsorge hatte ich einmal folgen-
den  Anruf: Ein junger Mann sagte 
niedergeschlagen, er ist neu in Er-
furt, kennt dort keinen Menschen 
und fühlt sich furchtbar einsam…  
Vielleicht kennt das mancher – von 
sich selbst oder von Bekannten. 
Wir Menschen brauchen Gemein-
schaft, dass wir irgendwo dazu 
gehören. 
Welches Geschenk allein dies-
bezüglich die Kirche ist und eine 
christliche Gemeinde, das ver-
gessen wir manchmal. Wenn 
ich umziehe, fremd bin und eine 
christliche Gemeinde suche, finde 
ich in unseren Breiten solch eine 
Gemeinde noch. Schöner kann 
es sein, wenn jemand auf mich 
zukommt, mich informiert, eine 
Einladung ausspricht, dass ich als 
Christ in der Gemeinde quasi „Hei-
matrecht“ habe. 
Das versuche ich, nachdem mich 
vor 10 Jahren die Gemeindere-
ferentin Frau Paul angesprochen 
hatte, ob ich mich der Neu-Zuge-
zogenen in unserer St. Joseph-Ge-
meinde annehmen könnte. 
Ich begann damals gerade meine 
Altersteilzeit, hatte bis zur Rente 
nur noch eine 50%-Stelle auszu-
füllen. Ich sehe diesen Dienst aber 
nicht als Werbung für die Kirche, 
sondern als ein Angebot für diese 
Menschen zu einem erfüllterem 
Leben – in Beziehung zu anderen 

Menschen und zu Gott. Für man-
che ist so eine Einladung und ein 
persönliches Kennenlernen hilf-
reich, um in eine Gemeinde und zu 
den Gottesdiensten zu kommen, 
dadurch andere kennenzulernen 
und hier heimisch zu werden. 
Immer muss dabei klar sein, An-
gebote kann man annehmen oder 
eben nicht annehmen bzw. ableh-
nen. Für mich ist dabei wichtig: 
die neu-zugezogenen Katholiken, 
die das Einwohnermeldeamt der 
Pfarrei mitteilt, bekommen zweimal 
eine Erinnerung, das sie katholisch 
und in unserer Gemeinde willkom-
men sind: 
Einmal durch den Willkommens-
brief des Pfarrers mit meinem 
Infoblatt zur Gemeinde/Pfarrei und 
einem Besuchstermin innerhalb der 
nächsten Tage, den sie natürlich 
absagen können. Und zum Zweiten 
(wenn keine Absage kam), dass ich 
zum angekündigten Termin bei Ih-
nen klingele, sie kurz besuche und 
ihnen den Gemeindebrief überge-
be. Wenn niemand öffnet,  dann 
stecke ich den Gemeindebrief mit 
einem Gruß in ihren Briefkasten. 
Im letzten Nicht-Corona-Jahr 2019 
sah es in Zahlen folgendermaßen 
aus:
Briefe gingen im Bereich der 
St. Joseph-Gemeinde an 114 Ad-
ressen (Einzelne/Paare/Familien), 
davon sagten 27 meinen Besuch 
ab, 58 mal habe ich niemand 
angetroffen (ohne eine Absage 
vorher zu erhalten), 5 mal hatte ich 
nur kurz am Türsprecher Kon-
takt – aber 24 mal kam tatsächlich 

Beheimatung 

anbieten…
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Besuchsdienst in St. Joseph

ein Besuch zustande. Jetzt in der 
Corona-Zeit bleibt es meist nur bei 
dem Brief und dem Hinweis, dass 
sie gern per Mail oder telefonisch 
auch mit mir Kontakt aufnehmen 
können.

Die Gemeindereferentin Frau Kanz-
ler-Saberniak bat mich, über diesen 
Besuchsdienst etwas zu schreiben, 
vielleicht bekommen dann auch 
andere Lust für diese Aufgabe. 
Aus den Zahlen sieht man: Große 
„Erfolge“ sind nicht zu erwarten. 
Aber immer wieder kommen trotz 
einer Besuchsabsage angenehme 
Rückmeldungen, hier ein Beispiel 
aus einer Mail: „… vielen Dank für 

den Willkommensbrief und Ihr 
Besuchsangebot am … um 17:30 
Uhr. Ich weiß das sehr zu schätzen, 
werde das Angebot aber nicht an-
nehmen, da ich in der Kirche nicht 
mehr aktiv bin.“
Was will man mehr, wenn je-
mand, der keinen inneren Bezug 
zur Kirche mehr hat, wenigstens 
dadurch etwas Positives mit Kirche 
verbindet. Wenn jemand Interesse 
an dieser Aufgabe hat, der kann 
das jemandem vom Seelsorgeteam 
mitteilen, dann wird man weiter 
sehen.  

              Eberhard Dittrich 
              (einer vom OKR St. Joseph) 

Erstkommunionvorbereitung St. Antonius, 

Hl. Antonius, St. Joseph

Wege zur Erstkommunion“
… so ist der Titel des Familien-
buches, das 13 Familien aus den 
Gemeinden St. Antonius Chemnitz, 
St. Joseph und Hl. Antonius Fran-
kenberg mit ihren Kindern, die sich 
auf die Erstkommunion vorbereiten, 
begleitet. Nicht nur mit den Texten, 
Bildern, Rätseln in diesem Buch 
und den Gesprächen in der Familie 
lernen wir „Gott mit neuen Augen 
zu sehen“, sondern unser Leben ist 
ganz schön in der Zeit der Pan-
demie auf den Kopf gestellt: Wo 

können wir Gott da sehen? Ir-
gendwie scheint alles ein bisschen 
angestaut zu sein.
Elterntreffen finden seit November 
2020 digital über Zoom statt. Beim 
Vorstellen der Kinder und Famili-
en war das Besondere, die Kinder 
konnten über Bildschirm selbst da-
bei sein und etwas von sich erzäh-
len. Auch bei den nächsten Treffen 
mit den Eltern, wurde von dem ei-
nen oder anderen Kind erzählt, wie 
es so mit den Gesprächen und dem 
Familienbuch zu Hause vorangeht.
„Wirklich“  treffen ist im Moment 
in unseren Weggottesdiensten 
möglich, die einmal im Monat 
am Sonntagmittag stattfinden.                   

„Gott mit neuen 

Augen sehen – 
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Erstkommunionvorbereitung St. Antonius, 

Hl. Antonius, St. Joseph

Die Gottesdienste sind ein Anfang 
sich zu sehen, auch etwas zu hören 
und zu erleben, was uns in dieser 
Zeit bewegt. In diesen gottes-
dienstlichen Zusammenkommen 
bringen wir unseren Dank und un-
sere Bitten vor Gott. Auch wird je-
des Kind in seiner Heimatgemeinde 
mit einer Gebetspatenschaft von 
Gemeindegliedern begleitet. Dafür 
haben die Kinder „Steckbriefe“ 
erstellt, die verteilt wurden.
Wir hoffen, planen und denken, 

dass in der Erstkommunionvor-
bereitung es auch wieder andere 
Möglichkeiten der Begegnung 
geben wird, damit am Sonntag, 
18. Juli 2021 um 10:00 Uhr in 
„St. Joseph“ die Erstkommunion 
von den Kindern ein Fest der 
Freude und der „Communio“ 
werden kann.
Bitte beten Sie für unsere Erstkom-
munionfamilien.
     
 Annette Kanzler-Saberniak
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Urgestein der christlichen 
Umweltbewegung in Chemnitz geehrt

Eigentlich war das ganz anders 
geplant:
Ein Festakt im Herbst 2020 und die 
feierliche Übergabe einer Medaille  
„Sachsen – Land der friedlichen 
Revolution“ durch den Minister-
präsidenten an Akteure, die sich 
in dieser geschichtsträchtigen Zeit 
überdurchschnittlich engagiert ha-
ben und das bis heute noch tun.
Dabei sollte auch unser  
Gemeindemitglied 
Manfred Hastedt geehrt werden. 
Wegen Corona war die Ehrung 
verschoben worden, nun wurde die 
Medaille postalisch zugesandt,
weitgehend unbemerkt von der 
Öffentlichkeit. Schade.
Wie war das eigentlich mit der 
Umweltarbeit in der DDR? Und 
was hat das mit der späten Ehrung 
von Herrn Hastedt zu tun?   
Ein Blick zurück:
Manfred Hastedt hatte schon 
10 Jahre vor der Wende mit evan-
gelischen Christen aktiv Umwel-
tarbeit in der Stadtmission auf dem 
Sonnenberg, später in der 
Pauli-Kreuz-Gemeinde geleistet.  
Beim Katholikentreffen 1987 in 
Dresden leitete er eine Arbeits-
gruppe zum  Thema „Bewahrung 
der Schöpfung“. Die dort erarbeite-
ten Unterlagen durften nie veröf-
fentlicht werden.
Die Bischöfe forderten aber die 
Katholiken auf, weiter an den 
Themen zu arbeiten.
Deshalb gründete  Herr Hastedt 
1988 eine ökumenische Umwelt-
gruppe in Chemnitz - die einzige 
Umweltgruppe in der DDR, die in 

katholischen Räumen beheimatet 
war. Allein das Wort „Umwelt“ 
war schon verdächtig. Es gab ein 
Gesetz, dass Umweltdaten nicht 
veröffentlicht werden durften. 
Selbst das Gesetz, dass dieses 
Verbot enthielt, war geheim. 
Herr Hastedt hat damals Kopf und 
Kragen riskiert, er wurde ständig 
bespitzelt und hat Mut bewiesen, 
als viele andere ängstlich 
geschwiegen haben...
Der damalige Propst war für das 
Anliegen nicht zu gewinnen, aber 
Pfarrer Staeger aus St. Joseph 
öffnete Herz und Tür. Zu unserer 
Gruppe gehörten damals von kath. 
Seite Mitglieder aus allen Stadt-
pfarreien.
(ein Vorläufer zur Pfarrei Mutter 
Teresa?)
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Weltgebetstag der Frauen

Jedes Jahr am ersten Freitag im 
März, feiern christliche Gemeinden 
rund um den Erdball den ökumeni-
schen Weltgebetstag der Frauen. 
So ist es auch bei uns seit vielen 
Jahren Tradition, diesen Tag ge-
meinsam mit den ev. Gemeinden 
St. Markus und St. Trinitatis zu 
begehen. Nach einem von den 
Frauen dieser Gemeinden gut 
vorbereiteten Gottesdienst, gab es 
anschließend immer ein leckeres, 
landestypisches Essen und viele 
Gespräche untereinander. 

Doch dieses Jahr war alles anders.
War es doch nicht einmal möglich, 
sich zu den Vorbereitungstreffen 
zusammenzufinden. Also haben 
auch wir uns der Technik bedient 
und unsere Vorbereitungstreffen 
per Videokonferenz abgehal-
ten. Natürlich stand die Frage im 
Raum: Gottesdienst ja oder nein? 
Schließlich einigten wir uns auf 
den Gottesdienst in St. Joseph, mit 
Abstand, Namensliste und Mund-
Nasen-Schutz. Da der Gottesdienst 
aber nicht länger als 60 Minuten 

Urgestein der christlichen 
Umweltbewegung in Chemnitz geehrt

Wie nach der Wende aus den Ak-
ten ersichtlich, wurde bereits beim 
1. Treffen  die neue Ökogruppe 
von der Stasi „operativ„ bearbeitet. 
Über 60 (!) IM waren mit der Über-
wachung der Gruppen im Umwelt-
bereich beauftragt.  
Herr Hastedt war in der DDR mit 
vielen Friedens- und Umweltgrup-
pen in der evangelische Kirche 
sehr gut vernetzt und bekam über 
private Kuriere brisante Umwelt-
daten zur Luft- und Wasserver-
schmutzung, zum Waldsterben, 
zu den verseuchten Böden... Über 
die Ökogruppe haben wir unter 
seiner Regie Info-Veranstaltungen 
im Gemeindesaal von St. Joseph 
durchgeführt, Plakate gestaltet und 
ausgehängt, als Wallfahrt getarn-
te Umweltdemos ins Espenhainer 
Revier gemacht, Bäume gepflanzt., 
Eingaben geschrieben....(und wie 
wir heute wissen, immer sehr gut  

beobachtet) Mit der Wende änder-
te sich alles, Herr Hastedt war bei 
den Vorbereitungen der Montags-
demos, dann am Runden Tisch der 
Stadt und später als Stadtrat aktiv. 
Am Runden Tisch wurde 1990 
auch die Gründung eines Um-
weltzentrums auf  dem Kaßberg 
beschlossen. Mit dem Aufbau und 
seiner Leitung wurde Herr Has-
tedt beauftragt. Seitdem leitet und 
organisiert er schon über 3 Jahr-
zehnte mit Umweltzentrum und 
der ADENDA 21 breite Bürgerbe-
teiligung zu vielen Themen, wie 
Kreislaufwirtschaft, Stadtgrün 
und Stadtentwicklung, Energie, 
fairer Handel...

Die Ehrung ist ein zwar später, 
aber mehr als verdienter Dank für 
sein Engagement in Umweltfragen.
     
                 Ingrid Bartl



gehen durfte, mussten wir auch 
hier neue Wege gehen. So wurde 
die Länderinformation dieses Mal 
nicht als Präsentation dem Gottes-
dienst vorangestellt, sondern auf 
je vier Ausstellungstafeln in den 
drei Kirchgemeinden präsentiert. 
Außerdem wurde die Idee umge-
setzt „Care-Tüten“ zu packen, in 
denen sowohl Informationen zum 
Weltgebetstags-Land Vanuatu. Na-
menslisten wurden erstellt und Ein-
ladungen ausgesprochen. Die „Ca-
re-Tüte“ bekam jeder am Eingang 
in die Kirche. Für die Besucher, die 
doch lieber zu Hause bleiben woll-
ten, wurden die Tüten schon vor 
dem Weltgebetstag nach Hause 
gebracht. Sie hatten die Möglichkeit 
den Weltgebetstag am Fernseher 
bei „Bibel-TV“ mitzufeiern.
Das Thema des diesjährigen Welt-
gebetstages war: Worauf bauen 
wir? Es ging um das Haus auf dem 
Felsen ausder Bergpredigt.Der Al-
tarplatz war mit einer farbenfrohen 
Collage zu Vanuatu, dem diesjähri-
gen Themen-Land geschmückt. Die 
Lesungen wurden durch wechseln-
de Bilder auf der Leinwand und den 
Liedern von der CD untermalt. 
Ein paar Informationen zum Welt-
gebetstags-Land Vanuatu wollen 
wir den Lesern nicht vorenthal-
ten. Vanuatu ist ein Inselstaat im 
Südpazifik, der aus über 80 Inseln 
besteht undvon einer Vielzahl von 
Stämmen bewohnt wird.Die Ein-
wohner Vanuatus gelten als die 
glücklichsten Menschen der Welt. 
Fotos von dort wirken aus europä-
ischer Sicht wie aus dem Paradies. 

Dabei sind diese Inseln als erste 
vom steigenden Meeresspiegelbe-
droht.
Viele Probleme der Gesellschaft 
(Bildung, Ernährung, Frauenrechte 
...) sind dort unvollkommener als 
hierzulande gelöst.
Und dennoch: Kein Staat setzt auf 
ein so striktes Plastik-Verbot wie 
Vanuatu.
Der Staat hat Einweg-Plastiktüten, 
Trinkhalme und Styroporbehäl-
ter bereits im Juli 2018 verboten. 
Eine Ausweitung des Verbots 
betrifft jetzt auch Einwegwindeln, 
Kunststoffbesteck und Lebensmit-
telverpackungen wie Netz- und 
Klapphüllen Es ist der Versuch, den 
dramatischen Strom von Müll von 
den Küsten des Landes in den Oze-
an zu stoppen. Verstöße werden 
mit hohen Geldstrafen zwischen 
175 und 900 US-Dollar geahndet.  
     
    Foto und Text: Petra Paus
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Weltgebetstag der Frauen
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Beginn der Orgelsanierung

Exakt getrennt nach Material und 
sortiert nach der Stimmung: Die 
Orgelsanierung der Schmeisser-
Orgel in St. Joseph ist mit dem 
Ausbau aller Orgelpfeifen ge-
startet. In den nächsten Wochen 
werden sie gereinigt, Schäden 
beseitigt sowie verschiedene Bau-
teile erneuert und auf den neu-

esten Stand der Orgelbautechnik 
gebracht und wieder zusammen-
gebaut. Schließlich wird die Orgel, 
dann natürlich auch neu gestimmt, 
am Christkönigsfest 2021 wieder 
jubelnd ertönen.   

     Fotos und Text: Christian Rösler

100 gute Gründe - Der Glaube trägt

Der Glaube an Gott trägt mich, 
so fühle ich es - unbewusst - seit 
meiner Geburt. In der Kindheit 
wurde mein Glaube geprägt durch 
den Dienst als Ministrant und der 
Glaubensvermittlung im Religions-
unterricht sowie durch das Vorbild 
vieler Verwandter und Gemeinde-
glieder in meiner Heimatgemeinde. 
Nicht zu vergessen die Gemein-
schaft in der Jugend und später 
in der Studentengemeinde. Neue 
und schöne Ereignisse fügten sich 
an mit dem Bund der Ehe und der 
Gründung der Familie. Jetzt waren 
wir es, die den Glauben an unsere 
Kinder weitergeben konnten.
All diese Erfahrungen und Erleb-

nisse haben mir in so mancher 
Situationen geholfen, gelassen zu 
sein und zu bleiben. 
Als Christ bin ich wohl immer 
auf der Suche nach dem wahren, 
lebendigen, christlichen Leben. In 
dieser Suche darf ich nicht nach-
lassen, auch wenn es manchmal 
schwer fällt, wenn dunkle Ereignis-
se in der Kirche öffentlich werden 
und Fortschritte und neue Lösun-
gen ausbleiben. Manchmal  werde 
ich fallen. 
Ich muss aber wieder aufstehen - 
der Glaube trägt weiter!

     
     Christian Rösler, OKR St. Joseph
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St. Marien
Katholisches Pfarrzentrum

Unsere Osterpalme 

Seit 2007 haben wir in Zschopau 
eine Tradition: Die Osterpalme. 
In einen dicken Holzstab werden 
Löcher gebohrt für den Metallring, 
an den bunt bemalte  Ostereier 
(unsere sind aus Holz) aufgefädelt 
werden. 
Die Ostereier als Auferstehungs-
symbol sind als Vorfreude auf Os-
tern gedacht. Das Holzkreuz, oben 
auf dem Stock angebracht, steht 
für das Leiden Christi. In der Mitte 
wird der Stab mit Buchszweigen 
verziert. Die Buchszweige, die im-
mergrün  bleiben, sind ein Symbol 
der Unsterblichkeit, ein Erlösungs-
motiv. 
Jährlich vor Palmsonntag wird 

unsere Osterpalme frisch ge-
schmückt, das heißt, frische  
Buchszweige und Weidenkätz-
chenzweige werden angebracht.  
Eine violette Schleife schmückt 
das untere Ende der Buchszweige. 
Zur Palmsonntagsprozession trägt 
ein Ministrant die geschmückte 
Osterpalme in die Kirche. 
Zur Osternacht wird die violette 
Schleife durch weißes und gelbes 
Schleifenband ersetzt. Ihren letzten 
jährlichen Einsatz hat die Osterpal-
me zu Fronleichnam. Da schmückt 
sie einen  Außenaltar. 

                   Text: Rosmarie Nowarra
                   Bild: Sebastian Bombik 
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St. Marien Zschopau in der Heiligen Woche 

Nach der Zwangspause im letzten 
Jahr war uns nun glücklicherweise 
das Feiern von Präsenzgottes-
diensten gestattet. Vor dem Beginn 
der Heiligen Woche gab es viele 
Unsicherheiten, in welchem Rah-
men die Gestaltung des Ostertri-
duums möglich sein wird. Trotz der 
erschwerten Bedingungen durch 
die Pandemie haben sich viele 
Gemeindemitglieder in der Vor-

bereitung engagiert. Die Karfrei-
tagsliturgie wurde per Livestream 
übertragen, was etwas Neues für 
uns darstellte. Das Angebot wurde 
dankend von vielen Leuten ange-
nommen. Die Ministranten ließen 
sich in der neuen Situation trotz 
anfänglicher Aufregung nichts 
anmerken und unterstützten 
Diakon Michael Fox tatkräftig.
Um die Abstände zu wahren, 
konnten in der Osternacht nur 
die Ministranten gemeinsam mit 
Pfarrer Bohaboj auf dem Kirchen-
vorplatz am Osterfeuer stehen. 
Der feierlichen Stimmung des Got-
tesdienstes konnte dies aber nichts 
anhaben und so feierten wir die 
Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus. 
Wie Pfarrer Fischer am Ostermon-
tag in seiner Predigt sagte, gibt 
es viele Menschen, die vergessen 
haben, dass sie Gott vergessen 
haben. Ein wirklich sehr interes-
santer Gedanke! In der heutigen, 
schwierigen Zeit haben wir viel 
im Kopf, aber das Osterfest hat 
gezeigt, auf was es wirklich an-
kommt: auf Hoffnung. 
Das scheint in Pandemiezeiten 
etwas schwierig zu sein, aber wir 
sollten zusammenhalten, denn 
wir haben Gott nun mal nicht 
vergessen. Im Anschluss an den 
Gottesdienst suchten die Kinder 
und Jugendlichen auf dem Kirchen-
grundstück Osterkörbchen, die 
zuvor vom Osterhasen versteckt 
wurden. 

                  Text und Bild: Elias Golla

St. Marien
Katholisches Pfarrzentrum
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Es war schön, die Osterzeit in 
diesem Jahr wieder bewusst in der 
Gemeinde von St. Antonius mit-
zufeiern, trotz einigen Änderungen.
Das zum Palmsonntag alle Familien 
einen Palmzweig mit nach Hause 
nehmen konnten, hatten wir Annie 
und Valerie, zwei unserer Minist-
rantinnen, zu verdanken. Sie haben 
sich zum Gestalten der Zweige 
getroffen und sie liebevoll zusam-
mengebunden - selbstverständlich 
mit Mundschutz und Abstand!
Am Gründonnerstag hat keine 
Fußwaschung stattgefunden, 
deshalb wurde zum Zeichen der 
Nächstenliebe um einen Gaben-
gang gebeten. Wer das Projekt von 
Reto Wanner in Papua Neugui-
nea unterstützen wollte, hat eine 
Geldspende zum Altar gebracht. 
Diese soll für die Berufsausbildung 
der Mädchen verwendet werden.
Das der Karfreitag KEINE Trauer-
feier für einen Verstorbenen ist, 
sah man zur Karfreitagsliturgie! 
Alle Kirchbesucher brachten eine 
Blume mit, welche zur Kreuzver-
ehrung ans Kreuz gelegt wurde. 
(Pater Michael musste sogar 
Vasennachschub holen.)
Ein großartiges Erlebnis war die 
Osternacht. Auch wenn wir uns in 
diesem Jahr nicht ums Osterfeuer 
versammeln durften, konnten wir 
das „knistern” des Feuers auf der 
Leinwand verfolgen.
Dr. Stefan Heße, Erzbischof von 
Hamburg schrieb: „Ostern ist Be-
gegnung" - Ich bin dankbar, dass 
wir als Gemeinde diese Begegnung 
gemeinsam erleben durften.             Text und Bild: Melanie Janke



20

Auszug aus dem Brief von Reto Wanner 
zur Spende in St. Antonius
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Liebe Mitglieder aus der Gemeinde 
St. Antonius Chemnitz, vorneweg 
ein herzlichstes Dankeschön, dass 
der Ertrag aus der Fastensup-
penaktion 2021 den Kindern und 
Jugendlichen in Papua-Neuguinea 
zugutekommen soll. Seit 2019 ge-
höre ich zur Gemeinschaft Gabutu 
in Port Moresby. Zur Gemeinschaft 
gehört eine technische Sekundar-
schule, wo sich gut 1000 Jungs 
eingeschrieben haben sowie die 
Pfarrei Maria Hilf Sabama. Schüler, 
die es schwer haben, die Schul-
gebühren zu zahlen, erhalten 
finanzielle Unterstützung von der 
Mitbrüdergemeinschaft und Schule. 
Jedoch die Mädchen aus der Pfarrei 
Maria Hilf Sabama, die an nicht-sa-
lesianische Schulen gehen, erhal-
ten keine finanzielle Unterstützung.
Deshalb dachten wir Mitbrüder aus 
Gabutu, etwas für die benachtei-
ligten Mädchen aus unserer Pfarrei 
zu tun. Folgenden Projektvorschlag 
für die Fastensuppenaktion 2021 
von der Pfarrgemeinde 
St. Antonius Chemnitz würden 

wir Ihnen gerne unterbreiten: Der 
Ertrag aus der Fastensuppenaktion 
2021 von der Gemeinde St. Anto-
nius Chemnitz wird vollumfänglich 
den Mädchen aus unserer Pfarrei 
zugutekommen, denen die finan-
ziellen Mittel zur Fortführung der 
Schulbildung fehlen. Weiterhin ha-
ben wir als Mitbrüdergemeinschaft 
beschlossen: „Kina für Kina“ (Kina 
ist unserer lokale Wãhrung). Dies 
bedeutet, dass der Spendenertrag 
von der Gemeinde St. Antonius 
Chemnitz von unserer Gemein-
schaft in Gabutu verdoppelt wird. 
Mit diesem Betrag hoffen wir, dass 
viele Mädchen aus unserer Pfarrei 
weiter an die Schule gehen und sie 
erfolgreich abschließen können. 
Schon jetzt sagen wir drei 
Mitbrüder von Gabutu – 
Fr. Pedro Sachitula, Fr. Angelo 
Fazzini und ich, Br. Reto Wanner, 
herzlichsten Dank für die Unter-
stützung von den Mãdchen aus 
unserer Pfarrei.
Ergänzung von O. Dingel: Bei der 
diesjährigen Sammlung konnten in 
St. Antonius 915 € an Spenden für 
das Projekt gesammelt werden.

Hier geht es zum Brief  
von Reto Wanner:



nach einem gemeinsamen  Gottes-
dienst an jeden der Gruppe verteilt. 
Termine wurden abgesprochen 
und dann ging jeder zu Hause ans 
Werk. Am Gründonnerstag traf sich 
die Gruppe mit 100 kleinen Oster-
geschenken vor dem Kindergarten 
und erhielt die Möglichkeit diese in 
den Gruppen zu verteilen. Niemand 
bemerkte sie, denn außer der Lei-
tung und einer Erzieherin war am 
späten Nachmittag keiner mehr da. 
Umso größer war dann die Freude 
der Kinder, als sie ihre Überra-
schung fanden. Ein Dankesbrief an 
alle Kinder und Eltern war schnell 
verfasst. Mit österlichen Wünschen 
und einem Gruppenbild versehen, 
kann jeder diesen auf der Internet-
seite des Kindergartens einsehen. 
Eine gelungene Aktion, woran 
jeder sehen und spüren konnte, 
wie wichtig ein Miteinander ist, wie 
schön es ist, anderen eine Freude 
zu bereiten und wie bereichernd es 
ist, Aufgaben zu teilen, um andere 
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Firmvorbereitung – einsam und/oder 
doch gemeinsam? – 

Acht Jugendliche aus St. Antonius 
und St. Marien in Zschopau setzten 
sich zu einem ersten Treffen bereits 
Mitte September 2020 in St. Anto-
nius zusammen, um sich gemein-
sam auf die Firmung vorzubereiten. 
Interessiert und motiviert wurde 
darüber nachgedacht „Wer bin 
ich und wo stehe ich“, aber auch, 
wie die nächsten Treffen gestaltet 
sein sollten und welche Themen, 
wie auch das soziale Projekt von 
Bedeutung sein könnten. Weitere 
Treffen fanden dann in ganz ande-
rer Form statt. Statt Zusammen-
sitzen und gemeinsam an einem 
Thema zu arbeiten, traf man sich 
nun wegen der Kontaktbeschrän-
kungen aufgrund von Corona in 
einer WhatsApp-Gruppe mit Fotos 
und Gedanken zu bestimmten 
Fragen oder, um sich auch mal in 
„Echt“ zu sehen, in Gottesdiensten 
mit sehr anregenden Themen und 
Gedanken. Vielen Dank hier an 
Pater Michael und Anette Kanz-
ler-Saberniak. Aber das soziale 
Projekt hinkte immer noch hinter-
her. Ideen waren einige vorhanden, 
doch welche konnte unter diesen 
Bedingungen umgesetzt wer-
den, so dass es eine gemeinsame 
Aktion wird? Ostern stand vor der 
Tür. Gemeinsame Treffen fielen 
immer noch aus und so wurde die 
Möglichkeit wahrgenommen, dem 
evangelischen Kindergarten „Am 
Wiesenbach“ in Reichenbrand et-
was Gutes in dieser Zeit zu tun und 
allen Kindern Osterüberraschun-
gen zu bereiten – völlig kontaktlos. 
Material war schnell beschafft und 
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Firmvorbereitung – einsam und/oder 
doch gemeinsam? – 

zu entlasten. Und ja, die Jugend-
gruppe konnte sich bei der Gele-
genheit auch wieder einmal sehen 
und austauschen, gemeinsam la-
chen und über nächste Treffen - in 
welcher Form auch immer - nach-
denken. Es hat alle wieder etwas 
mehr zusammenrücken lassen. Sie 

sind weiter motiviert sich mit dem 
Weg ihres Glaubens auseinander-
zusetzen, nachzudenken und sich 
auszutauschen über Gedanken, 
Ideen und Erfahrungen. Eine wirkli-
che gute Sache. 

Text und Fotos von Stephanie Böse

100 gute Gründe

Im Grundschulalter lud eine Freun-
din mich zur Christenlehre ein. 
Eine freundliche Frau mit Dutt und 
Apfelbäckchen sang mit uns Kin-
dern. Keiner kannte Melodie oder 
Text. Grauenvoller Singsang, und 
was war Halleluja? Eine langwei-
lige Story folgte: Männer fischten, 
fingen nichts, waren beim zweiten 
Mal erfolgreicher. Soll vorkommen. 
Eine Sonderlektion war meines 
Erachtens Quatsch!
Zehn Jahre später luden Christen 
in ein Dorfkirchlein ein. Im Anspiel 
ging es um AIDS. Anschließend 
Gelächter und Frohsinn, wo ich 
finsteren Ernst vermutete. Doch ich 
fragte den Pfarrer, ob er sich nicht 
komisch vorkäme. Jungen Leuten 
Fabeln von Gott zu erzählen sei 
heutzutage Quatsch!
1996 fragte mein Mann nach 
Gott. Wir beide besuchten einen 
Gottesdienst. Mit „keiner Ahnung 
von nichts“, stimmten wir Lieder 
falsch an, weil z. B. die Nummer 
für das „Ehre sei dem Vater“ nicht 

angeschlagen war. Peinlich! Beim 
Abendmahl Verunsicherung. Auf-
stehen? Sitzenbleiben? Nach der 
Predigt erfuhren wir: Abendmahl 
später, Kinderbetreuung sofort! 
Wir nahmen unsere Söhne beim 
zweiten „Gottesdienstversuch“ mit. 
Begeistert hielt mir Martin am Ende 
ein Buntstiftwerk mit Strichmänn-
chen und „J“ unter die Nase. „Mutti, 
das ist Jesus im grünen Jeanshemd, 
denn blaue gab´s damals noch 
nicht!“ In dem Moment streckte 
Gott die trotzige Eiche meines 
Unglaubens nieder. Geschockt 
begriff ich: Kein Quatsch! Gott 
existiert! Der Himmlische Vater saß 
geduldig in „Lauerstellung“, traf 
SEIN Ziel – mein Herz - punktge-
nau. Warum? 
Das blieb SEIN Geheimnis bis 
heute. 
Halleluja.

           Birgit Wannhoff
           Ortskirchenrat St. Franziskus
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Gitarrenkurs mit Lukáš

Dank der fortwährenden Corono-
maßnahmen ist man „gezwungen” 
seine Zeit anders zu benutzen - 
wie wär’s mit einem Gitarrenkurs? 
Da man zurzeit in der Kirche nicht 
direkt singen kann, sollte man 
umso mehr den Herrn in seinen 
4-Wänden loben und preisen. Das 
geht mit Gesang, aber auch mit 
vielen Instrumenten. Darum habe 
ich mich entschlossen eine kleine 
Gitarrenvideoreihe für Einsteiger 
und für Fortgeschrittene anzubie-
ten. Wenn du schon immer mal 
Gitarre lernen wolltest und nie Zeit 
dafür gefunden hast, dann sag ich 
dir: Die Zeit ist da! Nimm dir Zeit, 
den Herrn mit all deinem Sein zu 
loben und zu preisen, schau dir 
die Videos an, sei geduldig und 
beständig im Üben und du wirst 
sehen, wie schön es ist, auf diese 
Weise Gott die Ehre zu geben und 
alle Langeweile oder Niederge-
schlagenheit vergeht wie im Fluge.

Die Videos findest du auf dem You-
Tube-Kanal der Oase Chemnitz oder 
direkt über den eingefügten link.
                                  
                                     Lukáš Novotný

für Anfänger für Fortgeschrittene

Bibel in meinem Herzen

„Siehe, es kommen Tage - Spruch 
Gottes, des Herr, - da schicke ich 
Hunger ins Land, nicht Hunger 
nach Brot (…), sondern danach, 
die Worte des Herrn zu hören.” 
Am 8,11
Dass es Hunger nach dem Wort 
des Herrn gibt, ist unbestreitbar, 
einen Hunger, der gestillt werden 
muss. Es ist die Kirche selbst, die 
jeden dazu einlädt, sich in bestän-
diger Lesung und gründlichem 
Studium mit der Heiligen Schrift 

zu befassen. „Denn die Schrift nicht 
zu kennen, heißt, Christus nicht zu 
kennen” 
(vgl. Dei Verbum - DV 22,25).
Dies sind die Einleitungsworte 
der Bibelschule der Koinonia 
Johannes der Täufer, die wir in die-
sen Jahr zum ersten Mal in 
deutscher Sprache anbieten. 
Vielleicht fragst du dich, wie kommt 
es, dass ausgerechnet wir eine Bi-
belschule anbieten?
Das Gebetsleben eines Koinonia-
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Bibel in meinem Herzen

mitglieds ist vom Wort Gottes 
durchdrungen. Besonders wir Gott-
geweihten lesen während unserer 
Gebetszeiten täglich 6 Kapitel und 
6 Psalmen aus der Heiligen Schrift 
(3 morgens und 3 am Nachmittag). 
Diese Liebe zur Bibel wollen wir 
gern weitergeben, da wir erfahren 
haben, wie wichtig eine Beziehung 
mit dem Wort Gottes ist.
Wir können die Bibel nur als ein 
Buch ansehen und sie von außen 
betrachten, nehmen wir sie aber in 
die Hand und öffnen sie, entdecken 
wir, dass sie ein Buch des Lebens 
und der Kraft, mit der Macht der 
Heilung und des Heils ist. Dieses 
Buch ist nicht Etwas, sondern Je-
mand. Die Bibel spricht immer von 
ein- und derselben Person: Jesus, 
dem Fleisch gewordenen Wort. 
(vgl. Joh 1,14; DV 12). 
Sie spricht uns nicht von Gott, 
sondern es ist Gott, der zu uns 
spricht und uns seine Botschaft 
auf verschiedene Arten überbringt: 
durch die Melodie der Psalmen 
und Lieder, durch die prophetische 
Kraft, durch den Lärm der Kriege, 

durch die Farben der historischen 
Persönlichkeiten, durch den Duft 
Jesu, durch den Staub der Rei-
sen der Apostel, durch die Tinte 
der Buchstaben und letztendlich 
durch den strahlenden Glanz der 
Herrlichkeit Gottes im himmlischen 
Jerusalem.
Da die Bibelschule recht an-
spruchsvoll ist, und nicht alle die 
Zeit haben mitzumachen, aber 
dennoch den Wunsch hegen 
ihre Bibelkenntnisse zu vertiefen, 
entstand die Idee, nicht nur die 
Bibelschule anzubieten, sondern 
auch eine Videoreihe mit kleinen 
Impulsen - „Die Bibel in meinem 
Herzen”. 

Über den QR- Code gelangt ihr 
direkt auf unseren YouTube-Kanal 
(Oase Chemnitz).Viel Spaß dabei!

                                   Irena Kaschura
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Vocation Music Award 2021

Mit unserem neuen Song „Feuer 
deiner Stimme” nehmen wir mit 
unserer LighthouseBand am 
Vocation Music Award 2021 teil.
Das diesjährige Thema dreht 
sich um „Berufung” und genau 
das wollen wir mit unserem Lied 
ausdrücken. In der heutigen Zeit 
leben viele Menschen ohne ein Ziel 
im Leben, manchmal sogar ohne 
einen Sinn. Jesus aber beruft uns, 
ein Leben an Seiner Seite zu führen 
und Ihm nachzufolgen. Er möchte 
unserem Leben einen Sinn geben 
und uns glücklich machen. Diese 
Botschaft möchten wir durch Musik 
und Gebet vermitteln. Denn wir 
glauben, dass Gott durch die Musik 
Herzen berührt und kraft des Hei-
ligen Geistes Menschen die Rich-
tung auf Seinen Wegen weist. 
Das Lied wurde mithilfe des Heili-
gen Geistes von Lukáš komponiert 
und von Janine in Worte gefasst. 
Wir sind dann in die Nähe von Ful-
da gefahren um mit unserer 
Jugendband das Lied aufzuneh-

men. Wegen den Coronamaßnah-
men konnten wir uns nicht wie ge-
wohnt in unseren Räumlichkeiten 
treffen, aber unsere evangelischen 
Freunde vom „Christus-Treff” ha-
ben uns großzügig ihren Saal zur 
Verfügung gestellt. So war es uns 
möglich, dieses Lied als One-Ta-
ke-Video aufzunehmen und für das 
OnlineVoting bereitzustellen.
Den Song findet ihr auf der Seite 
des Vocation Music Award oder 
direkt über den eingefügten Link. 
Das Online-Voting hat bereits be-
gonnen und geht noch bis 30. Juni, 
deshalb bitten wir dich: 
GIB  UNS DEINE STIMME.

                                     Janine Weigel
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Skulpturen in der Propsteikirche

Skulpturen an den Seitenaltären 
der Propsteikirche – 
Pro und Contra
Seit der Wirkungszeit von Propst 
Negwer (1982-1991) befanden 
sich an den Seitenaltären unserer 
Kirche Skulpturen des Heiligen 
Nepomuk und der Gottesmutter 
Maria. Sie stammen vom Künstler 
Friedrich Popp, der auch unsere 
Krippenfiguren (1985) schuf.
Im Zuge der Pfarreineugründung 
wurde 2019 am rechten Seitenal-
tar eine Statue der Heiligen Mutter 
Teresa aufgestellt. Maria fand ihren 
Platz an den Opferkerzen hinten in 
der Kirche und das Relief der Hei-
ligen Familie, welches sich vorher 
dort befand, wurde im Pfarrhaus 
gegenüber den Besprechungsräu-
men angebracht.
Aufgrund von Bitten aus der 
Gemeinde befasste sich der Orts-
kirchenrat mit der Frage, ob der 
frühere Zustand (Maria am rechten 
Seitenaltar) wieder herzustellen 
sei oder ob man die Skulpturen 

an ihrem aktuellen Platz belassen 
sollte. Wir haben uns entschieden, 
die Gemeinde einzubeziehen und 
bitten Sie um Ihre Meinung:

Für die Mutter-Gottes-Statue am 
rechten Seitenaltar spricht:

•  Die Statue passt von Art und 
    Aussehen zum heiligen Nepo-
    muk. Es ist gestalterisch die
    schönere Lösung.
•  Die Heilige Maria ist vorn in der
    Kirche präsent.
•  Es ist die seit mehr als 30 Jahren
    gewohnte und akzeptierte 
    Anordnung
•  Mutter Teresa ist Pfarreipatronin
    und nicht Patronin der Kirche
    und kann deshalb einen Platz im
    Pfarrhaus finden.

Für die jetzige Situation spricht:

•  Beide Patrone unserer Kirche
    und unserer Pfarrei stehen
    gleichberechtigt an den Seiten-
    altären.
•  Da unsere Kirche die Pfarrkirche
    ist, gehört auch die Statue
    der Heiligen Mutter Teresa an
    einen würdigen Platz. 
•  Das Entzünden eines Opfer-
    lichtes direkt an der Marien-
    skulptur hat sehr viele Anhänger 
    gefunden.
•  Das Anzünden von Opferkerzen
    wäre weiterhin nur hinten mög-
    lich (dann vor dem Bild der Hei-
    ligen Familie), nicht an der Mu-
    ter-Gottes-Statue am Seiten-
    altar, wenn sie ihren alten Platz
    einnehmen würde.Heilige Familie
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Skulpturen in der Propsteikirche

Wie sehen Sie das? 
Bitte schreiben Sie uns, welche 
Variante Ihnen lieber ist und 
warum und welchen Platz Sie 
für die Statue der Mutter Teresa 
für geeignet halten. 
Sie erreichen uns per mail unter 
OKR-Nepomuk@hmt-c.de oder 
Sie senden einen Brief mit dem 
Kennwort „Skulpturen“ an das 
Pfarrbüro. Wir werden Sie über 
das Ergebnis der Befragung 
informieren und das Votum der 
Gemeinde in die Entscheidung 
einbeziehen.

                          Der Ortskirchenrat

St. Nepomuk

Gottesmutter Maria

Mutter Teresa
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Erstkommunionvorbereitung

Seit dem 28. Februar bereiten sich 
10 Kinder (4 Mädchen und 6 Jungs) 
in der Propstei mit viel Freude auf 
ihre Erstkommunion vor.
Dazu treffen wir uns immer diens-
tags in der Kirche zu einem Weg-
gottesdienst.
Einmal im Monat sind die ganzen 
Familien an einem Sonntag  auch 
mit zum Gottesdienst eingeladen. 
Auf diesem Weg können die Kinder 
- mit Maske und Abstand aber 
doch intensiv - Jesus näher ken-
nenlernen.

Nach Ostern war die Taufe das 
Thema des Weggottesdienstes.
Die Kinder haben ihre eigenen 
Taufkerzen mitgebracht, die an 
der Osterkerze entzündet wurden.  
Dadurch wurden die Kinder daran 
erinnert, dass sie durch die Taufe 
zu Gott gehören.
Auch im Kreuzzeichen, das man 
mit den Worten „Ich gehöre zu Dir“ 
beten kann, wird die Nähe zu Jesus 
deutlich.
Es liegt noch eine Wegstrecke der 
Vorbereitung vor uns.
Dafür bitten die Kinder die ganze 
Gemeinde um ihre Unterstützung 
durch ihr Gebet.
In kleinen Steckbriefen, die in der 
Kirche zum Mitnehmen ausliegen, 
haben sich die Kinder dazu vorge-
stellt.

                                         Rita Goedel
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Kurzer Abriss über das Gemeindeleben 
in Maria Hilf im letzten halben Jahr

Ortskirchenratswahl November 2020
- die 5 aufgestellten Kandidaten für den Ortskirchenrat wurden gewählt

Benjamin 
Steinbach
Vorsitzender

Dorit Müller
stellvertretende
Vorsitzende

Martin Haase
Abgeordneter 
zum Pfarreirat

Rosalie Müller
Abgeordnete 
zum Pfarreirat

Monika Hielscher

13.12.2020: - konstituierende 
Sitzung mit Pfarrer Benno Schäffel 
mit Besetzung der Ämter

1. Sitzung per Skype mit dem
für uns verantwortlichen 
Pfarrer Bernd Fischer
Weihnachtsgottesdienste:
Heiligabend - Krippenandacht und 
zusätzlich Hl. Messe
- jeweils mit Krippenspielfilm, 
welcher im September/ Oktober 
im Freien gedreht wurde- 
Weihnachtgrüße und DVDs wur-
den an die Gemeindemitglieder 
verteilt, welche nicht zur Kirche 

kommen konnten Spendenaktion 
Fastenzeit: als Ersatz für die Fas-
tensuppe gibt es eine Sammlung 
über die gesamte Fastenzeit für 
das Projekt Anna + Sascha e.V.
in Annaberg-Buchholz
Online-Gottesdienst aus unserer 
Kirche am 07.03.2021 im Rahmen 
des Pilgerweges durch die 
Gemeinden unserer Pfarrei
Kinderkreuzweg 2021:
es entstand ein Online – Kreuzweg 
für Kinder, der auf der Gemeinde
-Homepage zu finden war
                           Bilder: Josef Reinelt         
                           Text: Dorit Müller
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Initiative zur Bewahrung der Schöpfung

Die BEWAHRUNG DER 
SCHÖPFUNG 
– nachhaltiger Umweltschutz und 
das (Be)Hüten des Lebendigen – ist 
meiner Überzeugung nach gerade 
für uns Christen ein ganz ureigener 
und elementarer VERBINDLICHER 
AUFTRAG. Es ist mir daher schon 
sehr lange ein Herzensanliegen, 
diese Thematik in unserer Katho-
lischen Pfarrei Chemnitz mehr in 
den Blickpunkt zu rücken, sie spür-
bar(er) zu machen und mit Leben 
zu erfüllen.

Mit diesem Artikel möchte ich des-
halb die INITIATIVE ergreifen und 
zur GRÜNDUNG einer „ARBEITS-
GRUPPE FÜR DIE SCHÖPFUNG“ 
aufrufen.

Ich stelle mir vor, dass diese Grup-
pe Menschen versammelt, die mit 
Interesse und ihren individuellen 
Kompetenzen VERANTWORTUNG 
für die Schöpfung übernehmen und 
ZUKUNFT GESTALTEN wollen.
Ich wünsche mir eine Gruppe, in 
der sich jede/r entsprechend ihrer/

seiner Kräfte einbringen kann, eine 
Gruppe, die in einem ACHTSA-
MEN MITEINANDER kreative Ideen 
aufgreift, weiterentwickelt und MIT 
BEHERZTEM 
HANDELN umsetzt.

Konkret sehe ich derzeit ZWEI 
SCHWERPUNKTE für die Arbeit 
der Gruppe:

1. das Schaffen von (mehr) In-
teresse und Bewusstheit für die 
Thematik innerhalb der Pfarrei/des 
Gemeindelebens (z.B. durch das 
Organisieren von entsprechenden 
Veranstaltungen) und
2. das Erarbeiten von Vorschlägen 
für eine umweltfreundliche und 
zukunftsfähige Gestaltung der 
Rahmenbedingungen des Gemein-
delebens (z.B. die Beschaffung von 
Verbrauchsmaterial nach ökologi-
schen und sozial fairen Kriterien)

Angesichts der „unsicheren Lage“ 
durch die Pandemie-Verordnungen 

„Erst, wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,

der letzte Fisch gefangen ist...“

Werden wir wirklich
erst dann merken,

dass man Geld
nicht essen kann?!

(nach einer Weissagung

der Cree-Indianer)

Foto: iStockphoto
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ist momentan leider kein verbind-
licher Termin für ein erstes Treffen 
bzw. für Zusammenkünfte über-
haupt festlegbar. Daher möchte 
ich zunächst mal alle Interessenten 
(ein)sammeln ;-) und schauen, 
welche weiteren Schritte dann 
anschließend möglich und „dran“ 
sind.

Wenn Sie diese Initiative anspricht 
und Sie im Rahmen der Gruppe 
aktiv mitwirken möchten, dann 
melden Sie sich gern:

Lassen Sie uns nicht mehr (nur) 
reden, sondern ANFANGEN zu 
handeln und gemeinsam etwas 
IN BEWEGUNG BRINGEN!

    Elisabeth Grund

Quelle: http://www.stadtkirche-koepenick.de/
id-2016-aus-dem-gemeindeleben.html

Initiative zur Bewahrung der Schöpfung

Glaube als Antwort auf die 
Sehnsucht des Herzens
Ich empfinde meinen Glauben als 
Antwort auf die Sehnsucht meines 
Herzens.
Da gibt es eigentlich keine logi-
schen oder verstandesmäßigen 
Gründe hinzuzufügen.
Im Laufe meines Lebens habe ich 
schon viele unterschiedliche Ge-
meinden kennengelernt, angefan-
gen von meiner Heimatgemeinde 
im Rheinland, über mehrere Ge-
meinden quer durch Deutschland 
und den USA bis hin zu unserer 
Gemeinde in Chemnitz.
Besonders in den Diasporagemein-

den haben wir als Familie erfahren 
dürfen, wie wertvoll es ist, zu einer 
Gemeinschaft ganz unterschied-
licher Menschen  dazuzugehören, 
einfach weil der Glaube verbindet 
und die gemeinsame Basis ist.
Mehrfach durften wir erfahren, wie 
Gott gut in unser Leben eingreift.
Ringen und Zweifel gehört  auch 
zu meinem Glauben, aber auch 
die Erfahrung, dass Gott trägt und 
führt. 

                                         Rita Goedel

100 gute Gründe Rita Goedel

• per Email: schoepfung.hmt@web.de oder
• im Pfarrbüro „Hl. Mutter Teresa“ 
   Tel. (0371) 30 40 85 oder
• bei Elisabeth Grund: Tel. 0178-14 36 136
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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.)

Die Ortskirchenräte der Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz erreichen 
Sie neben dem persönlichen Kontakt auch über folgende E-Mail-Adressen:  
 OKR-SanktMarien@hmt-c.de  ·  OKR-Antonius@hmt-c.de
 OKR-Nepomuk@hmt-c.de     ·    OKR-MariaHilf@hmt-c.de
 OKR-Joseph@hmt-c.de        ·      OKR-Franziskus@hmt-c.de  
         Ihr Pfarrer Benno Schäffel

Ortskirchenräte

Krankenhauseelsorge in Chemnitz
Herzliche Einladung zu unseren ökumenischen 
Wortgottesdiensten.
Ob die Gottesdienste stattfinden, richtet sich nach der 
aktuellen Situation im Klinikum. 
Bitte informieren sie sich an den Aushängen 

                      in den Räumen der Stille.
Die Gottesdienste sind für jeden offen. Sollten Sie die Spendung der 
Kommunion, der Krankensalbung oder des Sakramentes der Versöhnung 
wünschen, melden Sie sich bitte bei den jeweiligen Krankenhausseel-
sorgern.       
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.                                                                                                                                        
           
Benno Saberniak Telefon 0371/33342852 
oder per Mail: Krankenhausseelsorge@skc.de



Kirche
Propstei-Kirche St. Johannes Nepomuk

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz

Sonntag  8.30 Uhr · 10.00 Uhr · 18.00 Uhr

Dienstag  8.30 Uhr

Mittwoch  8.30 Uhr

Donnerstag 03. Juni, 9.00 und 18.00 Uhr Fronleichnamsgottesdienst

Freitag
17.00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit

18.00 Uhr Heilige Messe

Kirche
Maria, Hilfe der Christen

Zwickauer Straße 475 · 09117 Chemnitz

Sonntag 10.30 Uhr

Donnerstag 3. Juni, 8.30 Uhr Fronleichnamsgottesdienst

Ansprechpartner

St. Johannes Nepomuk: Diakon Michael Fox

Maria, Hilfe der Christen: Pfr. Bernd Fischer

Pfarrbüro: Frau Scholte

Di. 14.30 – 17.30 Uhr und Do. 9.00 – 11.30 Uhr

Kapelle
Thomas Morus Haus

Eislebener Straße 12 · 09126 Chemnitz

Mittwoch 10.00  Uhr  heilige Messe

Sonntag 10.00  Uhr  heilige Messe,

Freitag 16.30 Uhr Marienandacht – im Mai

Betreutes Wohnen jeweils am 2. und 4. Freitag im Monat  9.15 Uhr

Kontakt
Pfarrer H. Bohaboj (Hausgeistlicher)

Telefon: 0371/2675040

Bankverbindung
IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00

LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05

Gottesdienste

I



II

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

Donnerstag 3. Juni, 18.00 Uhr Fronleichnamsgottesdienst

Freitag 17.30 Uhr Heilige Messe

Kirche
Hl. Antonius, Frankenberg

Humboldtstraße 13 · 09669 Frankenberg

Sonntag 8.30 Uhr

Kirche
St. 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

St. Joseph: Gemeindereferentin Annette Kanzler-Saberniak

St. Antonius (Frankenberg): Pater Michael Stutzig SDB 

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



III

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 3. Juni, 19.00 Uhr Fronleichnamsgottesdienst

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)

Kontakt

Pfarramt Hl. Mutter Teresa

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz

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

Ansprechpartner

St. Antonius: Pater Michael Stutzig SDB

St. Marien: Pfarrer Bernd Fischer

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

Gottesdienste



IV

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

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

Pater Michael Kuhn

Tel.: 0176/45707316

E-Mail: Michael.Kuhn@hmt-c.de

Koinonia Johannes der Täufer

Tel.: 0371/80810372

Verwaltungsleiter Jens Klafki

Tel.: 0173/3630778

E-Mail: Jens.Klafki@hmt-c.de

Kirche
St. Franziskus

An der Kolonie 8i · 09122 Chemnitz

Sonntag 9.00 Uhr      

Dienstag 9.00 Uhr      

Donnerstag       19.00 Uhr Charismatischer Gottesdienst  

Donnerstag 3. Juni, 18.00 Uhr Fronleichnamgottesdienst

Kontakt

Pfarramt Hl. Mutter Teresa

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz

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

Ansprechpartner

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


