
Gemeindebrief
Ausgabe 01/2022 – Fasten- und Osterzeit

der Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz
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Du stellst meine Füße auf weiten Raum …

diesen Titel trägt das Hungertuch 2021/2022. Auf diesem Bild ist eine 
Röntgenaufnahme von einem Fuß zusehen. Es ist nicht irgendein Fuß, 
sondern ein Fuß, der sieben Brüche hat. Das ist nur zu sehen, weil es 
möglich ist mit Röntgenbildern in die Tiefe des Körpers einzusehen. 
Welche Schmerzen müssen diesen Menschen plagen, als ihm diese 
Verletzung zu gefügt wurde. 
Die aus Chile stammende Künstlerin Lilian Moreno Sànchez hat dieses 
Motiv mit einem konkreten Hintergrund gewählt und für das Hungertuch 
gestaltet: Im Oktober 2019 protestieren in Chile große Teile der Bevölke-
rung öffentlich gegen ungerechte Strukturen. Tausende von ihnen wurden 
durch die Militärpolizei brutal zusammengeschlagen und verletzt. 
Die Künstlerin hat dieses Röntgenbild aus der Klinik in Santiago 
bekommen und anonym verwendet. Hautfarbe, Geschlecht, Alter 
spielen keine Rolle. Opfer ist ein Mensch, der bei der demokratischen 
Wahrnehmung seiner Bürgerrechte durch die Staatsgewalt verletzt 
worden ist. Das Motiv des verwundeten Fußes steht hier vielleicht stell-
vertretend für alle Orte, an denen Menschen gebrochen werden. Hände 
oder Füße verletzen heißt, Menschen handlungsunfähig zu machen.
Der Fuß wird neben dem Knie, laut Anatomie, von allen Körperteilen am 
meisten beansprucht. Unsere Füße tragen und stabilisieren uns. 
Sie geben festen Stand. Sie treten auf. Wir hinterlassen mit unserem Fuß 
einen Abdruck und halten die Spur. Verletzt wird der ganze Mensch erst 
einmal zu Immobilität und Hilfslosigkeit verurteilt.
Ich selbst konnte diese Erfahrung nach einem Unfall erleben. Mein 
Sprunggelenk, Wadenbein und Schienbein gebrochen. Auf dem Bein 
stehen, Halt finden mit meinem Körper oder Auftreten war lange Zeit 
nicht möglich. Hilflosigkeit für mich, auf Hilfe andere angewiesen sein und 
dies auch annehmen, dazu brauchte ich viel Kraft. Auch neu mit meinem 
„Unterwegs sein“ umzugehen, mich einstellen auf Einschränkungen, 
Erleben, das nicht mehr alles geht. Jeder der diese Erfahrung schon einmal 
gemacht hat, bekommt eine Vorstellung, wie es ist mit Brüchen im Leben 
umzugehen und Kraft für das „Weitergehen“ zu sammeln.
Krisen, Verletzungen, Brüche gehören zum Leben dazu und wir merken, 
dass wir nicht alles in der Hand haben. Ein unsichtbarer Virus hat unser 
aller Leben grundsätzlich verändert. In den Monaten von Distanz, Enge, 
Trauer, Auseinandersetzungen um Für und Wider der Impfung prägen 
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Titelbild: Pressemappe der MISEREOR-Fastenaktion 2021/2022 -
MISEREOR- Hungertuch.
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unseren Alltag. Es kostet immer wieder neu Kraft, Hoffnung und Mut 
zum Weitergehen mit einer froh machenden Zuversicht, dass unsere 
Füße wieder weiten Raum durchschreiten und wir auch den Wandel 
der bestehenden Verhältnisse herbeiführen können.

… Die Kraft des Wandels“
So wird der Titel des Hungertuches weitergelesen. Die „Kraft des 
Wandels“ durch die Krise hindurch hin zum Aufstehen (Auferstehen), 
Aufbrechen, Weitergehen, verbunden im Gebet mit dem Menschen, 
der gerade noch den Verfolgern entkommen ist im Psalm 31. Betend 
und hoffnungsvoll überlässt er sich Gott: „Du stellst meine Füße auf wei-
ten Raum“. Weiter Raum ist eine Einladung zum Aufbruch und Chance 
für einen Neubeginn.
Der Ruf des Hungertuches kann berühren.
Mit Liliane Moreno Sànchez und Misereor lade ich ganz herzlich ein, 
sich in das Bild hineinnehmen zu lassen und ihm mit der eigenen 
Lebensgeschichte zu begegnen. Während der Fastenzeit werden an vier 
Freitagabenden in der Gemeinde „St. Joseph“ Betrachtungen, Gespräche, 
Austausch von eigenen Erleben, Gebeten und Meditationen zu diesem 
Hungertuch stattfinden. (11.; 18.; 25. März und 1. April jeweils 
19.30 Uhr). Es soll uns zusammen mit dem Hirtenwort des Bischofs und 
der Miseror-Fastenaktion in allen Gemeinden unserer Pfarrei durch die 
jetzt beginnende Fastenzeit begleiten.
         
                                             Annette Kanzler-Saberniak, Gemeinderefentin
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Vor den großen Festen von Weih-
nachten und Ostern schenkt uns 
das Kirchenjahr eine Vorberei-
tungszeit, um uns auf die Festge-
heimnisse einzustimmen.
Es stimmt: Beichten steht nicht 
gerade hoch im Kurs. Daran ver-
ändert auch der neue Sprachge-
brauch scheinbar nicht viel. Seit 
einiger Zeit ist vom „Sakrament der 
Versöhnung“ die Rede, statt vom 
„Bußsakrament“. Die Akzentver-
schiebung kann von vielleicht nicht 
so guten Erfahrungen und Eindrü-
cken zwar nicht ablenken, doch 
greift „Versöhnung“ einen Vorgang 
auf, den die eine oder der andere 
im Alltag erlebt,  ja sogar sucht 
oder ersehnt. Vielleicht kann so 
ein neuer Zugang zu einem unter-
schätzten Sakrament gewonnen 
werden.
Am 15. Dezember 2021 versam-
melten sich 30 Christinen und 
Christen unserer Pfarrei in der 
Kirche St. Johannes Nepomuk, 
um ihrer Sehnsucht nach Heil und 
Versöhnung zu folgen und neue 
Erfahrungen im Sakrament der 
Versöhnung, der Besinnung oder 
im Gebet in der Gegenwart Jesu zu 
erfahren und nachzuspüren. Dabei 
wechseln sich Gebet, Besinnung, 
Stille und Musik ab. So soll ein 
Raum für Versöhnung eröffnet und 
Gottesbegegnung u.a. im geistli-
chen Gespräch oder im Sakrament 
der Versöhnung bei mehreren 
Priestern ermöglicht werden.
Der Abend der Versöhnung stand 
unter dem Leitwort: Verschließt 
ihm nicht das Herz (Ps 95). 15 

Jugendliche unserer Pfarrei gestal-
teten den Versöhnungsabend mit 
Impulsen, Bibeltexten und geistli-
chen Liedern. Ihnen und Mathias 
Böhm sei an dieser Stelle ganz 
herzlich für ihr großes Engagement 
und die musikalische Begleitung 
gedankt. 
Der Versöhnungsabend kann eine 
ganz (neue) andere Weise der 
Reflexion sein, um über das eigene 
(christliche) Leben, die eigenen Er-
fahrungen und Sehnsüchte nach-
zudenken: In meiner Beziehung zu 
mir selbst und zu Gott; mit meiner 
Familie, meinen Mitmenschen, der 
Kirche. Es ist eine Einladung, mich 
Gott zu öffnen und mich von IHM 
berühren und segnen zu lassen.
Liebe Christinnen und Christen 
unserer Gemeinden: Seien Sie 
heute schon ganz herzlich zum 
kommenden Abend der Versöh-
nung in der Fastenzeit vor Ostern 
am Mittwoch, den 30. März 2022 
um 19.00 Uhr in die St. Johannes 
Nepomuk Kirche eingeladen!
     
         Ihr Kaplan Vinzent Piechaczek

Abend der Versöhnung: 
Verschließt ihm nicht das Herz
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Ein Nagelkreuzzentrum für Chemnitz – 
was ist das?

Pfr. Stephan Tischendorf ist im 
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Chemnitz 
für Öffentlichkeitsarbeit und die 
Leitung des Evangelischen Forum 
zuständig. Wir befragen ihn zu 
einer Initiative, die im vergangenen 
Jahr angestoßen wurde.
Pfr. Schäffel: Bruder Tischendorf, 
schon in der ersten Begegnung be-
richteten Sie mir von der Idee eines 
Nagelkreuzzentrums. Ich kannte 
das Thema eher vom Hörensagen. 
Worum geht es beim Nagelkreuz?
Pfr. Tischendorf: Das Nagelkreuz 
von Coventry ist aus drei Zimmer-
mannsnägeln zusammengesetzt, 
die 1940 nach der verheerenden 
Bombennacht in der zerstörten 
Kathedrale von Coventry in Mit-
telengland gefunden wurden. 
Dieses Nagelkreuz, verbunden mit 
dem Gebetsruf „Father forgive“ 
(„Vater vergib“) sind zum Zeichen 
und Erkennungsmerkmal einer 
weltweiten geistlichen Gemein-
schaft geworden, die sich in ihren 
Zentren für Frieden und Versöh-
nung einsetzt.
Pfr. Schäffel: Gemeinsam mit an-
deren Christen haben Sie das An-
liegen, dieses Thema auch bei uns 
in Chemnitz bekannt zu machen. 
Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte 
an die Geschichte unserer Stadt 
und die Herausforderungen vor der 
sie steht?
Pfr. Tischendorf: Chemnitz ist 
genauso wie Coventry und vie-
le weitere Städte in Europa vom 
2. Weltkrieg gezeichnet, sowohl 
infrastrukturell als auch in Bezug 
auf die Menschen, die die Bom-

benangriffe auf Chemnitz selbst 
noch miterlebt haben. Auch wir als 
nachfolgende Generationen sind 
heute nicht „fertig“ mit dem, was 
damals passiert ist. Als ich 2020 
nach Chemnitz kam, habe ich mich 
sehr gefreut, hier Menschen ken-
nenzulernen, die das Anliegen von 
Frieden und Versöhnung schon seit 
Jahren fördern. Es gab auch schon 
immer wieder die Idee, in Chemnitz 
ein Nagelkreuzzentrum zu errich-
ten. Und Früchte dieses Bemühens 
sind auch sichtbar: Jeden Freitag 
beim Mittagsgebet in der St. Jako-
bikirche wird das Versöhnungsge-
bet von Coventry gebetet.
Pfr. Schäffel: Welche Impulse und 
Aktivitäten können von einem Na-
gelkreuzzentrum ausgehen?
Pfr. Tischendorf: Dem Nagelkreuz-
zentrum geht es zum einen darum, 
Wunden der Geschichte zu heilen. 
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Ein Nagelkreuzzentrum für Chemnitz – 
was ist das?

Wo Unrecht geschehen ist, bedarf 
es der Versöhnung. Das ist bei dem 
Unrecht so, das die Entstehung der 
Nagelkreuzgemeinschaft damals 
in den 1940er Jahren ausgelöst 
hat. Genauso aber ist das heutige 
Unrecht in den Blick zu nehmen – 
wo missbrauchen Menschen ihre 
Macht, wo spielen Habgier, In-
toleranz und Egoismus eine zer-
störerische Rolle? Als eine durch 
den christlichen Glauben geprägte 
Gemeinschaft wollen wir uns für 
Frieden und Versöhnung vor Ort 
einsetzen.
Pfr. Schäffel: Welche Etappen 
müssten wir als Chemnitzer gehen, 
um ein Nagelkreuzzentrum zu 
werden?
Pfr. Tischendorf: Die Nagelkreuz-
gemeinschaft in Deutschland sieht 
für die Errichtung eines Nagel-
kreuzzentrums sieben Schritte vor. 
Dazu gehören z. B. das regelmäßi-

ge Versöhnungsgebet freitags, aber 
auch eine Pilgerreise nach Coventry 
als geistlichem Zentrum der Ge-
meinschaft. Viel wichtiger ist aber, 
zu entdecken, wo das eigene Hand-
lungsfeld vor Ort sein kann. Wo 
ist Not? Was können wir leisten? 
Darum beginnen wir im April eine 
Reihe von öffentlichen Vorträgen, 
die entlang des Versöhnungsgebets 
verschiedene Bereiche des mensch-
lichen Miteinanders und deren 
Abgründe thematisieren. 
Pfr. Schäffel: Wo kann man sich 
näher informieren? 
Pfr. Tischendorf: Zum Beispiel 
beim ersten Vortragsabend am 
28. April um 19 Uhr nach der 
Vesper in der St. Jakobikirche. Zu 
diesem Abend haben wir OKR 
Oliver Schuegraf, den Vorsitzen-
den der Nagelkreuzgemeinschaft 
in Deutschland, eingeladen. Er 
wird die Nagelkreuzgemeinschaft 
vorstellen und vor allem über das 
Versöhnungsgebet sprechen. Wer 
gern mehr wissen will, kann sich 
in den Email-Verteiler aufnehmen 
lassen (Mail an: dorothee.luecke@
evlks.de). Informationen gibt es bei 
Pfarrerin Dorothee Lücke oder mir. 
Sprechen Sie uns gerne an!
Pfr. Schäffel: Wie kann man sich 
einbringen?
Pfr. Tischendorf: Mitbeten, frei-
tags 12 Uhr in St. Jakobi. Mitlesen 
im Email-Verteiler. Mitreden in den 
Treffen der Initiativ-Gruppe 
(Kontakt auch über:
stephan.tischendorf@evlks.de; 
Tel. 0162 9114592). 
                          Pfr. Schäffel: Danke!
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Versöhnungsgebet von Coventry

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben 
sollten. (Römer 3, 23)
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse,
Vater, vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist,
Vater, vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde 
verwüstet,
Vater, vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen,
Vater, vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen 
und Flüchtlinge,
Vater, vergib.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und 
Seele missbraucht,
Vater, vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht 
auf Gott,
Vater, vergib.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, 
wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. (Epheser 4, 32)

Pilgerfahrt der Pfarrei Heilige 
Mutter Teresa nach Rom

Ich wurde gefragt, ob ich nicht 
wieder einmal eine Pilgerfahrt nach 
Rom leiten wolle. Während meines 
Studiums habe ich dort fast sieben 
Jahre gelebt und in den Folgejah-
ren viele solcher Reisen für ver-
schiedene Gruppen organisiert. Im 
Paulusjahr waren es 30 Seelsorger 
verschiedener Kirchen und bei den 
Ministrantenwallfahrten zuletzt 
13 Busse voller Kinder und Jugend-
licher. Warum nicht wieder einmal 
in die ewige Stadt reisen! 
Vom 15. bis 22. Oktober 2022 soll 

uns also eine Pilgerfahrt dorthin 
bringen. Wir fahren im moder-
nen Reisebus mit jeweils einer 
Zwischenübernachtung auf der 
Hin- und Rückfahrt. Auf dem Hin-
weg wird am Sonntag in Arezzo 
gehalten, einer wunderschönen 
mittelalterlichen Kleinstadt, mit 
der wir durch den Hl. Donatus 
verbunden sind, der dort lebte und 
bei der Bistumsgründung einer 
unserer Bistumspatrone wurde. 
In Rom sind wir in einer Pilgerun-
terkunft untergebracht, die in der 
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Pilgerfahrt der Pfarrei Heilige 
Mutter Teresa nach Rom

Nähe eines meiner Lieblingsorte 
liegt: Tre fontane und das Zentrum 
der Gemeinschaft von Charles de 
Foucauld. Am ersten Tag in Rom 
wollen wir von einem der antiken 
Stadttore zu Fuß zum Petersdom 
pilgern und von da über die Gärten 
und Museen in die Sixtinische Ka-
pelle gelangen (wenn nicht gerade 
ein Konklave ist). Der Dienstag 
dient der Erkundung der Stadt und 
am Mittwoch wollen wir am Mor-
gen zu Papst Franziskus in die Au-
dienz. Danach erholen wir uns von 
der quirligen Stadt und fahren über 
Land nach Subiaco, der Wiege des 
benediktinischen Mönchtums. Der 
Donnerstag gilt dem antiken Rom 
und führt uns am Abend in den 
beliebten Stadtteil Trastevere, wo 
wir mit der Gemeinschaft von San 
Egidio Abendgebet halten werden. 

– Wahrscheinlich ändert sich bis 
zum Herbst noch einiges am ersten 
Plan, das lässt sich nicht vermei-
den, wenn es am Ende möglichst 
passen soll. Wenn jemand für sich 
ein anderes Programm machen 
möchte, soll das immer möglich 
sein.  Am Freitag nehmen wir mit 
dem Gottesdienst in einer der Ka-
takomben Abschied von Rom und 
fahren nach Trient, der Stadt jenes 
Konzils, bei dem nach der Refor-
mation die Spaltung der Kirchen 
besiegelt wurde. Im vergangenen 
Jahrhundert entstand dort mit Ch-
iara Lubich und ihren Gefährtinnen 
eine neue Spiritualität, die Spiritua-
lität der Einheit, die meinen Glau-
ben und mein Leben geprägt hat. 
Sie merken, es gibt einen äußeren 
Weg (oft zu Fuß) mit vielen Besich-
tigungen und Begegnungen und 
einen inneren Weg, auf dem wir 
verschiedenen Spiritualitäten be-
gegnen, die das Leben der Christen 
geprägt haben und noch prägen. 
Mein Anliegen ist es, dass auch 
Personen mitfahren können, die 
nicht den vollen Reisepreis aufbrin-
gen können. Das setzt voraus, dass 
andere, die es sich leisten können, 
mehr geben. Auch wer selbst nicht 
mitfahren kann, kann so in einem 
Mitreisenden mitpilgern. Nähere 
Informationen zur Ausschreibung, 
Anmeldung, Versicherung … finden 
Sie auf unserer Homepage.
Während ich so schreibe, wächst 
die Vorfreude. Seien Sie willkom-
men in der Pilgergruppe!

                      Pfarrer Benno Schäffel
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Was wird das werden?: 
Die „Schöpfungsgruppe“

Wir Menschen kommen nicht 
umhin, uns der Verantwortung für 
unsere Mitwelt zu stellen, denn je 
später wir damit beginnen, desto 
teurer wird uns die „Reparatur“ der 
verursachten Schäden zu stehen 
kommen. Im Gemeindebrief des 
Sommers (02/2021) wurde für 
die Gründung einer Gruppe zur 
Bewahrung der Schöpfung ge-
worben. Inzwischen ist ein erster 
Anfang gemacht, denn es haben 
sich sieben Personen gefunden, die 
sich regelmäßig treffen. Wir haben 
uns auf den Namen „Schöpfungs-
gruppe“ geeinigt (der nicht endgül-
tig sein muss). Es ist ein einfacher, 
aber umfassender Name. Unter 
diesem Begriff kann alles das fal-
len, was dazu dient, behutsam mit 
unserer Schöpfung umzugehen, 
also bewusst auch unser Gemein-
deleben so auszurichten, dass 
möglichst nur wenige Ressourcen 
verbraucht werden. Wie und ob 
etwas passieren soll, darüber kann 
man sicher sehr breit und lange 
diskutieren und viele Argumente 
des „Für“ und „Wider“ suchen und 

finden. Wir wol-
len aber konkrete 
Dinge bedenken 
und umsetzen. 
Das ist bspw. mit 
der Entscheidung 
für die Beschaf-
fung und Nut-
zung von fairen und ökologischen 
Produkten möglich.
Als ersten Anfang haben wir Fut-
terspender für Vögel aus Tetra-
packs gebastelt, die auf einigen 
Pfarrgrundstücken aufgehängt 
wurden. Also erste Gehversuche 
sind gestartet und monatliche Tref-
fen finden statt. Noch fehlt uns ein 
Logo. Und offen sind wir natürlich 
für weitere Mitstreiter, aber auch 
Ideen und Anregungen. 
Treffen: jeden 2. Dienstag im Mo-
nat, 19 Uhr, wenn coronabedingt 
möglich in den Räumen der KSG, 
Gemeinde St. Johannes Nepomuk 
(ansonsten online). 
Kontakt aufnehmen können Sie 
gern per E-Mail über schoepfung.
hmt@web.de oder die Tel.-Nr. 
0178 1436136 (Elisabeth Grund).
Hinweisen möchten wir auch auf 
den Klima- und Umweltschutz-
bericht 2021 der Deutschen 
Bischofskonferenz (https://t1p.
de/4lqg), worin über viele bereits 
praktizierte Initiativen berichtet 
wird (Druckexemplare wollen wir 
leihweise in den Gemeinden aus-
legen). 
                        Text: Klemens Nieft
                        Foto: Elisabeth Grund
           Quelle Logo: Bundeszentrale   
           für politische Bildung
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WERT.VOLL.LEBEN - Bistumsumwelttag

Unter dem Titel „WERT.VOLL.
LEBEN“ laden Bischof Heinrich 
Timmerevers und der Katholikenrat 
im Bistum Dresden-Meißen am 
9. Juli 2022 ab 10 Uhr auf das Ge-
lände der Zentraldeponie Cröbern 
und des Bergbau-Technik-Parks 
zum Umweltaktionstag „Laudato 
Si“ ein.  Die päpstliche Enzyklika 
„Laudato Si – Über die Sorge für 
das gemeinsame Haus“ gibt den 
Anstoß zu einem Aktionstag, der 
die Notwendigkeit des gemein-
samen gesellschaftlichen Zusam-
menstehens für die Bewahrung der 
Schöpfung verdeutlicht. Ziel ist es, 
Fragen rund um die Bewahrung 
der Schöpfung aber auch Fragen 
nach unserem Lebensstil, dem 
Ressourcenverbrauch und Kon-
sumverhalten aufzuwerfen und 
Antworten vorzuschlagen. Darüber 
hinaus werden auch die Fragen 
nach mehr (sozialer) Gerechtigkeit 
und Solidarität in der Welt in die-
sen Kontext gestellt. 
Auf einer Deponie? Na klar, denn 

eine Deponie ist der ideale Ort – 
um zu lernen, zu verstehen, Ideen 
zu entwickeln wie wir unser Kon-
sumverhalten verändert können.
Somit wird der Aktionstag für Jung 
und Alt einen Mix aus Vorträgen, 
Workshops, Gesprächskreisen, 
einer Aktionsmeile und Gelände-
besichtigungen bieten. Gemeinsam 
wird über den Tellerrand geblickt, 
damit Gemeinden und Verbände, 
Umwelt-Initiativen und „ganz nor-
male Leute“ ins Gespräch kommen. 
Nähere Informationen und den 
aktuellen Stand des Programms 
finden Sie unter: 
www.bistumsumwelttag.de
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Impfaktion oder einfach ein Stück Advent? 

04.12.21 im Gemeindezentrum 
St. Johannes Nepomuk 

Eine der Perspektiven, unter denen 
wir Chemnitzer Christen uns auf 
das Kulturhauptstadtjahr 2025 
vorbereiten und einbringen wollen, 
ist es, neu zu erkennen, was das 
Evangelium unter und durch uns 
bewegt und damit eine lebensdien-
liche Kultur fördert. Das temporäre 
Impfzentrum am 4. Dezember war 
in dieser Hinsicht ein echter „Hin-
gucker“. Dr. Agnes Klafki berichtet.

Nach nunmehr fast 2 Jahren Pan-
demie war im Spätherbst 2021 
allen klar, dass ein weiterer Winter 
unter schwierigen Bedingungen 
auf uns zukommen würde. 
Es galt weiter ein Leben in großer 
Verantwortung eines jeden Einzel-
nen zum Schutz unserer verletzli-
chen Mitmenschen zu führen. Dazu 
gehört unter vielen anderen Maß-
nahmen auch ein bestmöglicher 
Impfschutz. Leider zeichnete sich 
im November ein Ungleichgewicht 
zwischen Impfbedarf und -angebot 
ab. Ich spürte ganz persönlich eine 
hohe Nachfrage und Druck, denen 
ich im Rahmen meiner alltäglichen 
ärztlichen Tätigkeit nicht gerecht 
werden konnte. So erlebten es in 
diesem Moment auch viele meiner 
Kollegen. Ich konnte mich 
daher der – zugegebenermaßen in 
diesem Moment etwas verrückten - 
Idee nicht entziehen, sehr kurzfris-
tig ein Impfangebot für 
ca. 500 Menschen in den Räumen 

unserer Gemeinde zu schaffen.  
Es sollte für Jedermann sein. 
Was nun begann, war und ist für 
mich nach wie vor erstaunlich. 
Mit nur wenigen Telefonaten stellte 
sich (nicht ich) ein Team von ca. 
30-40 ehrenamtlichen Helfern zu-
sammen. Von Anfang an hatte ich 
das Gefühl, es soll so sein. Binnen 
zwei Stunden waren vier ärztliche 
Kollegen, vier Krankenschwestern 
und -pfleger und eine Pharmazeu-
tin für die medizinischen Aufgaben 
gefunden. Ebenso schnell waren 
Gemeindemitglieder und andere 
Ehrenamtliche bereit, Aufgaben 
der Organisation und die kulina-
rische Versorgung der Helfer zu 
übernehmen. Es lagen noch ein 
paar Unwägbarkeiten vor uns, bei 
manchen mussten wir einfach nur 
abwarten und die Nerven behalten. 
So fügte sich innerhalb einer 
Woche ein Puzzleteil zum anderen.
Innerhalb eines Tages war eine 
E-Mail-Adresse geschaltet und ein 
Flyer entworfen sowie die Aktion 
vermeldet. Binnen drei Tagen liefen 
hunderte E-Mails und Anrufe im 
Pfarrbüro aus allen Gesellschafts-
teilen zusammen. Danach wurde 
sortiert und zwei Tage vor der 
Impfaktion wurden von 7 Gemein-
demitgliedern alle Impfwilligen 
angerufen, Formalitäten und 
Abläufe geklärt. Am Freitag hieß 
es hoffen, dass der bestellte Impf-
stoff auch wirklich in der Kühlkiste 
ist… ja, auch das funktionierte. Wie 
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Impfaktion oder einfach ein Stück Advent? 

(Freie Presse vom 6.12.2021) 

gesagt, es sollte wohl so sein. Am 
Samstag den 4.12.2021 konn-
ten 526 Menschen eine Impfung 
erhalten. Es lief alles sehr ruhig 
und geordnet ab. Aber es war nicht 
nur das Impfen selbst, was an 
diesem Tag passierte. Es war die 
Begegnung mit den verschiedens-
ten Menschen, welche alle sehr 
dankbar waren. Gespräche ent-
standen vor und nach der Impfung, 
vor allem auch in der adventlich 
geschmückten Kirche, welche als 
Raum für die Nachbeobachtung 
diente. Sicherlich war es nicht 
nur Nachbeobachtung, was dort 
stattfand? So mancher konnte kurz 
durchatmen, nachdenken, beten, 
sich gehört fühlen oder was er/
sie auch immer in diesem Moment 
brauchte. Es war auch für alle 

Helfer ein erfüllendes Gefühl, Teil 
dieser Aktion gewesen zu sein.

Ich möchte an dieser Stelle noch-
mals allen Helfern für ihr Mittun 
danken, aber auch allen Menschen, 
welche zu diesem Tag gekommen 
sind und uns das Vertrauen ge-
schenkt haben. 
                                       Agnes Klafki
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Jugendhoodies

Mit unserer Jugendaufnahme 
ist uns aufgefallen, dass unsere 
Jugendhoodies nicht mehr aktuell 
sind. Einerseits hatten die Neu-
jugendlichen keine Hoodies und 
andererseits ist die Bezeichnung 
als „Propsteijugend“ überholt. 
Schon seit 2020 haben wir mit St. 
Joseph eine gemeinsame Jugend. 
Um diese Gemeinschaft auch nach 
außen tragen zu können, haben wir 
uns dafür entschieden Pfarreiju-
gendhoodies zu gestalten.
Zuerst haben wir einen Ausschuss 
mit der Jugend aus St. Antoni-
us gebildet, in dem wir uns über 
die Gestaltung der Hoodies aus-
getauscht haben. Das Ergebnis 
war, dass es allen Jugendlichen 
im Sinne der Schöpfungsbewah-
rung am Herzen lag Fair Trade- & 
Biohoodies zu gestalten. Bei dem 
Design haben wir uns für das 

schlichte Logo der Pfarrei und 
einer einfachen Aufschrift auf dem 
Rücken entschieden. Neu war erst-
mals, dass man sich seine eigene 
Wunschfarbe aussuchen konnte. 
Damit spiegeln wir die Vielfalt 
unserer Jugend wieder und wollen 
ein Zeichen gegen die Eintönigkeit 
setzen. Das letzte Problem war die 
Finanzierung. Dabei hat uns die 
Pfarrei kräftig unter die Arme ge-
griffen und die Hoodies sozial und 
ökologisch erträglich gemacht.
Insgesamt wurden 32 Hoodies 
an fast alle Gemeinden der 
Pfarrei verkauft.
Für die aktive Unterstützung der 
Pfarrei, bedankt sich die Jugend 
recht herzlich.

                      Text und Foto:  
          Theresa Salokat & 
                       Clemens Kannegießer
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69. Patronatsfest der KSG Chemnitz

Vom 5.11. bis 7.11.2021 feierten 
wir, die KSG Chemnitz, unser 69. 
Patronatsfest zu Ehren unseres 
Schutzpatrons Karl Borromäus mit 
dem Thema „Die Frau in der katho-
lischen Kirche”.
Am Freitag begann das Patronats-
fest mit einem Gottesdienst in St. 
Johannes Nepomuk. In der Predigt 
führte unser Studierendenseel-
sorger Vinzent Piechaczek in das 
Thema ein. Nach dem Abendbrot 
führte die KSG das Theaterstück 
„Ein Schöpfungsbericht” auf. In 
dem Theaterstück wurde auf das 
vergangene Jahr mit all seinen 
Highlights zurückgeblickt. Au-
ßerdem durften kleinere Spitzen 
gegen die Sprecher nicht fehlen. Im 
Anschluss wurde der Tanzabend 
mit einem klassischen Langsamen 
Walzer eröffnet. Zu späterer Stun-
de gab es passende Partymusik, 
bei der die Stimmung fröhlich und 
ausgelassen war.

Am Samstag wurde das traditio-
nelle Volleyballturnier dieses Jahr 
ausgelassen, dies ließ Corona lei-
der nicht zu. Ab 14.30 Uhr standen 

Kaffee und Kuchen auf der Wiese 
der Propstei Chemnitz zur Verfü-
gung. Dabei sind Studierende und 
Philister ins Gespräch gekommen 
und schwelgten gemeinsam in 
Erinnerungen über die alten Zeiten 
und konnten sich nach zwei Jahren 
wieder auf den aktuellen Stand 
bringen. Anschließend wurde bei 
der Festakademie das Thema: 
„Die Frau in der Katholischen Kir-
che – Warum dürfen Frauen keine 
Priesterinnen werden” betrachtet. 
Frau Lena Steinjan begann Ihren 
Vortrag mit den Worten: „Die Tür 
ist zu”. Dabei spielte sie auf die 
Entscheidung der katholischen 
Kirche auf das Priestertum der Frau 
an. Aber ist diese Tür wirklich zu? 
Dazu gab der Vortrag interessan-
te Thesen und aufschlussreiche 
Informationen. In der Festakademie 
kam natürlich auch die musikali-
sche Umrahmung nicht zu kurz. 
Am Abend wurde der traditionelle 
Festkommers begangen. 

Zum Abschluss feierten wir am 
Sonntag um 10 Uhr den Festgot-
tesdienst zu Ehren von Karl Bor-
romäus. Dieser wurde musikalisch 
von der „Lausitzer Vielharmonie“ 
umrahmt und Benno Schäffel hielt 
die Festpredigt zu unserem Thema 
aus Priestersicht. Anschließend 
gab es Mittagessen mit Pizza. 
Wir blicken auf ein schönes 
69. Patronatsfest zurück und sind 
noch immer froh, dass wir dieses 
trotz aller Widrigkeiten gebührend 
feiern konnten (dank 2G-Plus-Re-
gelung). 
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69. Patronatsfest der KSG Chemnitz

Wir möchten darauf hinweisen, 
dass wir dieses Jahr im Zeitraum 
vom 4.11.2022 bis 6.11.2022 
unser 70. Patronatsfest begehen 
werden. Behaltet diesen Termin 
 im Blick. 

            Text: Christoph Leisterer, 
                     Markus Mokk
            Bilder: KSG

Alle Informationen rund um die 
KSG auf unserer neuen Webseite. 
Die Katholische Studierendenge-
meinde hat eine neue Webseite! 
Wir informieren Euch dort mit 
Berichten und Bildern aus dem 
KSG-Leben und zu unseren kom-

menden Veranstaltungen. Dort 
halten wir Euch auch über unser 
Sommersemester ab April auf dem 
Laufenden. Außerdem findet Ihr 
alle Informationen für das 70. Pat-
ronatsfest zu gegebener Zeit 
auf unserer Webseite. 
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Abschied nach einem Vierteljahrhundert

Mehr als 24 Jahre ist es her, als 
Veronika Förster gemeinsam mit 
dem städtischen Caritasverband 
und der Stadtmission eine Infor-
mations- und Beratungsstelle für 
freiwilliges Engagement – das 
heutige Freiwilligenzentrum – 
initiierte. Hunderte Vereine im 
gesamten Stadtgebiet unterstützte 
Förster seit 1997 dabei, Freiwillige 
für deren gemeinnützige Arbeit 
zu gewinnen. Unzählige Chem-
nitzer:innen wurden informiert, 
beraten und in ein Ehrenamt ver-
mittelt. Veronika Förster organisier-
te jahrelang, gemeinsam mit der 
Stadt Chemnitz, Veranstaltungen 
zum „Tag des Ehrenamtes“, war an 
der Gründung der Bürgerstiftung 
für Chemnitz beteiligt und initiierte 
das Netzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement, das bis heute be-
steht. 

Ende 2021 
ist Veronika 
Förster in ihren 
wohlverdien-
ten Ruhestand 
verabschiedet 
worden. Eine 
neue Kollegin, 
Nina Krauße, 
steht Interes-
sierten und 
Einsatzstellen bereits seit Novem-
ber für Informationen und Bera-
tungen zur Verfügung. Unterstützt 
wird sie von Jeannine Pohland, die 
seit 2018 für die Öffentlichkeitsar-
beit des Freiwilligenzentrums zu-
ständig ist und fortan die Leitung 
des Freiwilligenzentrums an der 
Reitbahnstraße übernimmt.

                 Text: Freiwilligenzentrum
                 Foto: Jeannine Pohland

10.03. 18.45 Uhr
Informationsveranstaltungen der 
Familienpaten und Pflegeeltern 
für Chemnitz

Volkshochschule 
Chemnitz, DasTietz, 
Moritzstraße 20

12.05. 18.45 Uhr

Informationsveranstaltungen der 
Familienpaten und Pflegeeltern 
für Chemnitz - gemeinsam mit 
dem Jugendamt -

Volkshochschule 
Chemnitz, DasTietz, 
Moritzstraße 20

06.05. 16.30 Uhr Trauergottesdienste /
Gedenkfeiern für Trauernde Kirche St. Jacobi

Termine der Caritas
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Fastenzeit im Rückspiegel … 
und wie weiter?
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In der Sakristei standen Pater 
Bernhard Kuhn und ich. Die Vor-
abendmesse war gefeiert und 
ich gerade mit dem Wegräumen 
der Gefäße und Bücher beschäf-
tigt, während er die Stola in den 
Schrank hängte. Also nebenbei 
Smalltalk. „Und worauf wirst Du in 
der Fastenzeit verzichten?“, fragte 
mich der Pater. Ziemlich spontan, 
ohne es mir richtig zu überlegen 
witzelte ich: „Eigentlich könnte ich 
ja mal auf die Fastengottesdienste 
verzichten.“ Pater Bernhard nahm 
diese freche Bemerkung einfach 
hin, denn er wusste, das würde 
ich nicht tun, wusste jedoch nicht, 
dass ich es doch tun würde – aber 
ungewollt. Denn es war Coro-
na-Jahr 1 und nur wenige Wochen 
später mussten alle Kirchen ge-
schlossen werden. Nun war der 
Verzicht nicht auf die Klassiker: 
Wein, Bier, Schokolade, Kuchen 
beschränkt, sondern auf das, was 
für uns Christen wirklich wertvoll, 
lebens- und glaubensnotwendig 
ist: Heilige Messe und Gemein-
schaft.
Oft wird die Fastenzeit nur als 
eine Zeit des Verzichtes gese-
hen: der Korkenzieher hat 6 Wo-
chen Urlaub, Schokolade bleibt 
im Supermarktregal zurück und 
irgendwie ist man dann doch nicht 
richtig glücklich, zuhause in ein 
leeres Schokoladenfach blicken 
zu müssen. Doch Fastenzeit ist 
auch eine Zeit der Bereicherung. 
So erlebte ich die thematischen 
Gottesdienste, wo sich ein Thema 
durch die Fastenzeit zieht, das un-

terschiedlich beleuchtet oder jede 
Woche ergänzt wird – meistens 
kleben dann Fotos am Altar oder 
stehen Dinge davor, als Metaphern 
von Texten, die vom Liturgiekreis 
vorbereitet und vorgelesen wer-
den. Ein besonderer Höhepunkt 
sind immer die Begegnungen 
am Suppentopf, wo gemeinsam 
das Fastenmahl gelöffelt wurde. 
Traditionell gehen unsere Spenden 
nach Papua-Neuguinea zu Salesia-
ner-Bruder Reto Wanner, der über 
viele Jahre unser Gemeindeleben 
bereichert hat und mit dem wir 
immer noch gut in Kontakt sind. Ich 
erinnere mich an eine Fastenmahl-
zeit mit Skype-Übertragung nach 
Port Moresby, um mit Reto und 
seinen Jugendlichen, die er betreut, 
einige Minuten zusammen zu sein 
und von seinen Projekten zu hören. 
(Damals waren Videokonferenzen 
noch etwas ganz tolles und nicht 
nur lästiges Übel, damit man über-
haupt noch etwas besprechen und 
organisieren kann.) Einmal bereite-
ten unsere treuen Gottesdienstbe-
sucher Rubina und Tobie, damals 
zwei Studenten aus Indien, die 
Fastengerichte für und mit uns zu: 
sehr scharf und sehr süß – dazwi-
schen scheint es in Indien, nichts 
Essbares zu geben – aber trotzdem 
lecker und für viele eine ganz neue 
Erfahrung auf ihrem Teller.
Ob wir dieses Jahr Fastensuppe 
austeilen dürfen, wissen wir noch 
nicht. Anders, als 2020 können mit 
großer Wahrscheinlichkeit die Kir-
chen offenbleiben. Wieder werden 
in den Gemeinden unserer Pfarrei 
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mit viel Kreativität Lösungen ge-
funden, um die Fastenzeit zu einer 
besonderen Zeit werden zu lassen. 
Denn das, worauf wir sehr gerne 
und viel lieber verzichten wollen, 
als auf Wein und Schokolade, 
wird uns auch 2022 leider erhal-
ten bleiben: Covid-19. Aber das, 
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und wie weiter?
worauf wir nicht verzichten wollen, 
sind Kirche und Gemeinschaft. 
Sicher findet jeder für sich zu 
Hause besondere und individuelle 
Formen, die vor uns liegende Zeit 
mit kleinen Andachten, Texten und 
Gebeten auszufüllen, damit auch 
die persönliche Beziehung zu Gott 
neu ausgefüllt werden kann. Doch 
gerade in der etwas stilleren Fas-
tenzeit ist Gemeinschaft im Leben 
und Glauben wirklich etwas Tra-
gendes und Schönes. Würde mich 
Pater Bernhard noch einmal in der 
Sakristei fragen, worauf ich dieses 
Jahr verzichten möchte, würde ich 
ihm von Korkenzieher bis Schoko-
lade alles erzählen, aber nie wieder 
den Gottesdienst erwähnen – nicht 
mal im Spaß.

    Text und Foto: Henning Leisterer 

Bild: Thematische Fastenzeit-
gestaltung: „Der vierte König“ 
aus dem Jahr 2018

„Die Grenzen meiner Sprache sind 
die Grenzen meiner Welt.“
Gilt dieser Satz des großen Philo-
sophen Ludwig Wittgenstein auch 
für ein Gespräch mit Gott?
Wie fühlt sich beten an, wenn man 
es in einer anderen Sprache tut und 
wie festlich, vertraut oder fremd 
klingt die Heilige Messe, wenn sie 
nicht auf Deutsch gefeiert wird?

Diese Fragen stellten sich einige 
Gemeindemitglieder von St. An-
tonius eines Donnerstag-Abends 
nach dem Werktagsgottesdienst 
im kleinen Kreis, und aus einem 
Gefühl nostalgischer Erinnerun-
gen heraus die einen, die anderen 
angestachelt von kindlicher Neu-
gier verliehen sie ihrem Wunsch 
Ausdruck, noch einmal, wie früher, 

Neu oder Erinnerung: 
Messe in lateinischer Sprache
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Neu oder Erinnerung: 
Messe in lateinischer Sprache
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oder überhaupt zum ersten Mal, die 
Heilige Messe in lateinischer Spra-
che zu erleben. Mithilfe des Got-
teslobs und den Erinnerungsresten 
derer, die eine traditionelle liturgi-
sche Erziehung genossen haben, 
wurden noch am selben Abend 
Bruchstücke aus dem Paternoster 
oder den lateinischen Antwortge-
sängen zusammengeklaubt und die 
Frage, welcher Pfarrer wohl einen 
solchen Abendgottesdienst gestal-
ten würde, stand im Raum.
Bernd Fischer war es schließlich, 
der sich bereit erklärte, die zusätz-
lichen Vorbereitungen auf sich zu 
nehmen und dem Wunsch nach 
einer lateinischer Messe nachzu-
kommen; und er war es also auch, 
der am 16.11.2021 ganz beherzt 
und bewandert, das andere Mess-
buch unterm Arm, die Gemeinde 
und sich selbst einstimmte auf ein 
Erlebnis, das nur indirekt traditi-
onsgeleitet war, sondern in ers-
ter Linie die Aufmerksamkeit auf 
bekannte Abläufe in neuer Form 
richten sollte. Es ging dabei nicht 
um die Feier einer vorkonziliaren 
Messe, es ging auch nicht um alte 
Liturgieformen oder die traditio-
nalistische Durchführung eines 
tridentinischen Ritus, sondern 
es ging um einen „vereinigenden 
Gottesdienst“, eine kultur- und län-
derübergreifende Ausdrucksform 
als verbindendes Element, um das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit 
über sprachliche Grenzen hinaus. 
Und nicht zuletzt ging es auch um 
sprachliche Musik, die Erfahrbarkeit 
der Melodie hinter den Worten, die 

in der uns eigenen Sprache manch-
mal nämlich verloren geht.
Nicht nur für die Kinder, sondern 
auch für die Erwachsenen war es 
also ein ganz besinnlicher Gottes-
dienst, dem eine akustische 
Bedeutsamkeit zugrunde lag und 
dem gleichzeitig ein Gefühl alter-
tümlichen Abenteuers innewohnte.
Dank der guten Vorbereitungen 
Pfarrer Fischers und Kantor Wal-
ters, sowie der Aussprache-Spick-
zettel im Gotteslob und des 
Hervorholens frühkindlicher 
Erinnerungen konnten alle 
Anwesenden lauthals mitbeten 
und singen.

                  Text: Dr. Ulrike Lynn, 
                  Foto: aus dem Mitschnitt 
                  von Benedikt Groß
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Gesund werden – 
gesund bleiben!

„Es gibt nichts Schöneres, als 
sie nach einer Krankheit wieder 
spielen zu sehen. Außerdem bin 
ich sehr gläubig. Gott ist immer 
bei mir und hat mir die Aufgabe 
gegeben, Kindern zu helfen. Das 
macht mich sehr dankbar. Gott 
beschützt mich und gibt mir die 
Kraft für die Arbeit.“ Dr. James 
Albino (44), Facharzt im Com-
boni-Krankenhaus Diözese Wau 
Südsudan.
Im Südsudan fällt ein kleiner Junge 
beim Versuch, eine Mango zu pflü-
cken vom Baum und verletzt sich 
schwer. Seine Mutter kann ihn erst 
nach einem langen Fußmarsch ins 
nächste Krankenhaus bringen, wo 
ihm geholfen wird.
In Ägypten hilft das Assiut Burns 
Program (ABP) armen Kindern, die 
sich im Umgang mit billigen, unsi-
cheren Gas- oder Kerosinkochern 
schwere Brandverletzungen zuzie-

hen. Das orthopädische Trainings-
zentrum (OTC) in Ghana kümmert 
sich um Kinder, die durch Unfälle 
oder von Geburt an auf künstli-
che Gliedmaßen angewiesen sind 
und bietet ihnen auch ein Umfeld, 
in dem sie fröhlich aufwachsen 
können.
Das sind drei Beispiele, wie Kinder 
in ärmeren Ländern Hilfe finden 
können. Finanziert werden solche 
Projekte vom Kindermissionswerk 
„Sternsinger“. Doch leider haben 
wir schon Jahr-Zwei, wo die klei-
nen Könige nicht mehr von Haus 
zu Haus ziehen, den Segen an die 
Tür schreiben und die Bewohner 
um eine Spende bitten dürfen. Der 
Segen kommt per Brief. Man muss 
sich den Papierstreifen mit dem 
Segen selber an die Tür kleben 
oder 20*C+M+B+22 mit Kreide 
anschreiben und auch das immer 
so schöne Segnen der Zimmer mit 
Weihrauch, Lied und Gedicht der 
bunten kleinen Könige entfallen. In 
einem Korb vor dem Altar unserer 
Kirche lagen Sternsingerbriefe, 
die von Pater Michael geseg-
net wurden, um dann verteilt zu 
werden, damit sie Segen bringen 
können – in die einzelnen Haushal-
te. Natürlich waren am 9. Januar 
einige Sternsinger im sogenannten 
Aussendungsgottesdienst, aber 
praktisch wurde von Oma/Opa bis 
zum Sternsingerkind die ganze 
Gottesdienstgemeinde mit einge-
bunden, den Empfängern Segens-
briefe in die Kästen zu stecken. 
Nach dem Gottesdienst konnten 
die Initiatoren, besonders zu 
erwähnen ist dabei Familie Klose, 
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feststellen: alle Briefe werden den 
Weg zu den Haushalten finden, 
auch ohne die Dienste der wieder 
teurer gewordenen Zustellung per 
Post in Anspruch nehmen zu müs-
sen. Wie auch im letzten Jahr, wäre 
es schön, wenn viele Spenden den 
Weg auf die genannten Kontoad-

ressen finden würden, denn neben 
dem weltweiten Corona-Problem 
dürfen wir die Kinder in den armen 
Ländern nicht alleine lassen, die 
neben Covid-19 noch viele andere 
Sorgen haben. 

   Fotos und Text: Henning Leisterer

Hirt Simon und seine vier 
Lichter Waldweihnacht

25. Dezember. Wenn die Sonne 
so langsam untergeht und nur 
der weiße Schnee das kalte Licht 
der Sonne reflektiert, wenn in den 
Wohnungen die Schwibbögen, 
Engel und Bergmänner das warme, 
weihnachtliche Licht in die Dunkel-
heit tragen und die Leute gemütlich 
am Weihnachtsbaum sitzen, wenn 
die Straßen fast menschenleer 
sind, dann treffen sich vor der 
Kirche St. Antonius traditionell 
Christen, um in den dunklen 
Wasserwerkspark zu gehen, in der 
Hand entweder romantische La-
ternen oder Taschenlampen (echte 
oder Smartphone-Licht). Seit 
vielen Jahren gehört die Waldweih-
nacht zu einem der Höhepunkte in 
der Weihnachtszeit und seit Jahren 
wird dieser Spaziergang durch 
den Wasserwerkspark gemeinsam 
mit den Salesianern Don Boscos 
gestaltet – auch nach ihrem Umzug 
auf den Sonnenberg. 2021 kamen 
wieder recht viele Menschen in den 
dunklen Park um mit dem kleinen 
Hirten Licht zu sein und zu geben. 
Pater Michael las an verschiedenen 
Stationen Passagen aus dem Kin-

derbuch „Die 
vier Lichter des 
Hirten Simon“. 
Obwohl der 
kleine Hirt 
auf seine vier 
Licher auf-
passen sollte, 
verschenkte 
er sie an einen 
Bettler, einen Dieb und einen Wolf. 
Er sah die Not und Gebrechen 
dieser Personen und gab ihnen 
mit dem Licht Zuversicht – Zuver-
sicht, die auch wir immer wieder 
brauchen können. Der Spaziergang 
endete vor der Krippe in unserer 
Antonius-Kirche bei einem ganz 
besonderen guten Hirten: nicht der 
Kinderbuchgestalt Simon sondern 
dem Christuskind. Jesus ist unser 
guter Hirte, auf Papier in der Bibel 
aber auch ganz real in unserem 
(Glaubens)-Leben. Herzlichen 
Dank an alle Organisatoren, die 
uns diesen lichtreichen Weg in der 
Dunkelheit vorbereitet haben und 
ihn mitgegangen sind.

    Foto und Text: Henning Leisterer
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Zeit verschenken zu Weihnachten  

Wie schon in vergangenen Jahren 
gab es zum 25.12.21 eine ganz 
besondere Einladung:
Weihnachten feiern in einfacher 
Sprache in der St.-Josephs-Kirche 
in Chemnitz.
Neugierig darauf geworden, was 
wohl das Team um Frau Dr. Hilde-
gard König, Annette Kanzler-
Saberniak und anderen Frauen 
dafür vorbereitet hatte, machten 
wir uns am ersten Weihnachtstag
auf den Weg, um bei der Betreu-

ung der Gäste aus dem Betreuten 
Wohnen zu helfen. Trotz Glatteis
trafen alle, gefahren in den „Boni“ 
Bussen, wohlbehalten zum Got-
tesdienst ein. Durch eine freund-
liche, persönliche Begrüßung, 
gute Wünsche und gemeinsames 
Plätzefinden entstand eine festli-
che und frohgemute Atmosphäre. 
Die schönen Weihnachtslieder 
wurden von der Orgel angestimmt, 
mit der Querflöte von Elisabeth 
untermalt und mit vielen Orffschen 

Mit diesem Gedanken und die-
ser Bitte haben wir im letzten 
Gemeindebrief eingeladen am 
ersten Weihnachtfeiertag „Zeit 
zu verschenken“ an „Besondere“ 

Von Paradiesäpfeln und Zaunkönigen

Menschen mit Einschränkungen im 
Leben. „Sich selbst Gemeinschaft“ 
schenken davon können hier Gabi 
und Peter Winger erzählen:
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Sag mir, wo die Menschen sind! 
Wo sind sie geblieben?

Es ist immer noch oder schon 
wieder Corona. Ein Dauerzustand 
an den wir uns gewöhnen müssen? 
Wie auch an die Kirchenbesuche-
ranzahl. Es fällt ja gar nicht so auf. 
Naja, Coronasitzordnung, Lücken 
erwünscht. Aber das Gedächtnis 
ist noch lückenlos. Ich sehe Men-
schen vor mir, die ich eine gefühlte 
Ewigkeit nicht sah. Wo sind sie? 
Was ist geschehen?
Die große Gemeinde St. Joseph, die 
einst vor Lebendigkeit sprudelte. 

Dabei hatten wir sehr lange nicht 
eine so engagierte und einfühl-
same Gemeindereferentin. Die 
erschreckenden Missbrauchsfälle 
innerhalb der Katholischen Kirche, 
die Unbeweglichkeit im Vatikan? 
Alles denkbar. Seit über vierzig 
Jahren bin ich in dieser Gemeinde. 
Einer prägte mal den Ausdruck
„Unser kleiner Kosmos“, vielleicht 
auch ein Stück gelebtes Urchris-
tentum. Hier war alles möglich. Vor 
allem das Engagement war kaum 

Instrumenten und unserem Hän-
deklatschen begleitet. (Versuchen 
Sie mal, zu „Stille Nacht“ zu klat-
schen :-) Sehr anschaulich und zum 
(Be)-Greifen nahe wurde uns der 
Weg vom Apfelbaum im Paradies 
bis zum Tannenbaum und dann 
noch weiter bis zum Baum des 
Kreuzes erzählt. Die Gäste brach-
ten in einer würdevollen Prozession 
die Gaben, darunter auch die zu 
Christbaumkugeln gewandelten 
Paradiesäpfel, für die Eucharis-
tiefeier zum Altar, wo sie von den 
beiden Zelebranten, Pfr. Paschke 
und Pfr. Scheffel, entgegengenom-
men wurden.
Nach dem Gottesdienst konnten 
wir im Saal weiterfeiern, in mehre-
ren Gängen schmausen, singen,
erzählen und lachen. Pfr. Fischer 
begleitete uns unermüdlich auf 
dem Akkordeon, erfüllte auch die

Liedwünsche der Gäste, und so 
manches Gedicht fand seine 
Zuhörer. Eine letzte Geschichte er-
zählte uns der Zaunkönig: Er wollte 
dem Christkind seine Aufwartung
machen, doch erst, als er alle 
Zeichen seiner Macht und sei-
ner Schönheit abgelegt hatte 
und winzig klein geworden war, 
konnte er eine Lücke im Gedrän-
ge nutzen und ganz nahe beim 
Jesuskind sein. Für die Gäste gab 
es Geschenke, vorbereitet von den 
Mutter-Teresa-Schwestern, und 
wir fühlten
uns reich beschenkt durch die 
Freude der Menschen und die fröh-
liche Gemeinschaft mit ihnen.
Danke für dieses besondere Weih-
nachtsfest.

                     Gabi und Peter Winger

Von Paradiesäpfeln und Zaunkönigen
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zu überbieten. Die Gottesdienste 
mit ihren Inhalten, die Lieder, die 
Musik, die Feste, die Kinder- und 
Jugendarbeit. Ein Stück Heimat,
ein Angebundensein an Größeres. 
Nichts bleibt, wie es war. 
Das Leben ist Veränderung.
Auch im „Gemeinde-Findungspro-
zess“. Die Priester, die Gottesdienst 
bei uns halten, wechseln. Die 
Anker der Gemeindemitglieder 
sitzen locker. Die Zwangspausen 
durch Corona haben andere Res-
sourcen erschlossen. Stillezeiten, 
Naturerlebnisse. Und am Grundge-
rüst Katholische Kirche wackelt so 
manches. Nicht nur die fette Staub-
schicht auf dem Thema „Frauen im 

Weiheamt“ und der Abstand 
zu unseren europäischen Normen, 
z. B. Demokratie, wächst. Auch die 
Art und Weise wie wir heute Gott 
zur Sprache und ins Spiel bringen, 
ist neu zu untersuchen. Der Theo-
loge Tomas Halik schreibt: „Wir 
können das Geheimnis des Lebens
und des Glaubens nicht in seiner 
Ganzheit überblicken.“ Doch wir 
sind dem Leben und all seinen 
Schicksalsschlägen ausgeliefert. 
Und wir dürfen unser eigenes 
Gespür für Göttliches und unsere 
spirituellen Erfahrungen einbrin-
gen. Und vielleicht auch miteinan-
der teilen. Dazu brauchen wir uns 
als Gemeinschaft. Ich merke, in 
meinem Herzen lebt noch ein 
wenig „der kleine Kosmos“, der 
Funke Hoffnung. Es ist gut ihn 
zu spüren. Und ich bin stolz auf 
unsere Gemeindereferentin, die die 
wechselnde Präsenz der Priester 
so gut überbrückt und die Zeit der 
Frauen in der Kirche schon längst 
eingeläutet hat.
                                    Agnes Diering

Sag mir, wo die Menschen sind! 
Wo sind sie geblieben?

Am Wochenende vom 20 /21. 
November 2021 konnten wir die 
Wiedereinweihung der umfassend 
sanierten Orgel von Alfred Schmei-
ßer in der Kirche St. Joseph feiern. 
Obwohl Corona den Empfang am 
Samstag und den Chorgesang zur 
Festmesse verhinderte, konnten 
die Orgelweihe, die Orgelvorstel-
lung, die Festmesse am Sonntag-

vormittag sowie das abschließende 
Orgelkonzert am Nachmittag statt-
finden. Die Mitarbeit vieler Helfer 
in den verschiedensten Bereichen 
ermöglichte die Veranstaltungen. 
Ihnen sei herzlich gedankt. Frau 
Paus hat mit viel Fleiß und großem 
Engagement (herzlichen Dank!!!) 
eine umfangreiche und sehr infor-
mative Festschrift zur Orgelweihe 

Orgelweihe
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erstellt, die für 2€ in den Gemein-
den ausliegt. Bei der Orgelsanie-
rung übernahm der Freistaat Sach-
sen mit 33.500€ ein Drittel der 
Gesamtkosten von 100.000€ Das 
Bistum Dresden-Meißen beteiligte 
sich mit 10.000 €. Den Hauptanteil 
des Spendenaufkommens er-
brachten die Gemeindemitglieder 
in den verschiedenen Gemeinden 
unserer Pfarrei.   Auf dem Konto 
der Pfarrei gingen bisher Spen-
den in Höhe von ………….. ein. Das 
Spendenaufkommen beider Kir-
chenmusikvereine beträgt nach 
derzeitigem Stand (Mitte Januar) 
insgesamt 25.000€ So fehlen uns 
lediglich noch ca. 10.000€. Allen 
Spendern sei an dieser Stelle noch-
mals sehr herzlich für ihre groß-
zügigen Zuwendungen gedankt.                                                                                                                                    
Aber- was machen wir nun mit 
der Orgel? Wie wird sie an unse-
rem Gemeindeleben teilnehmen 
und wie stellen wir sie der Öf-
fentlichkeit am Sonnenberg und 
in der Stadt vor?  In der Messe ist 
der Raum für Orgelmusik - vor 
allem bei größeren Stücken der 
Orgelliteratur - sehr begrenzt.                                   
So möchte ich die Form der Ves-
per neu beleben und ab Ostern im 
14-tägigen Wechsel in St. Johan-
nes Nepomuk und in St. Joseph 
zu Orgel- und Gemeindevespern 
einladen.  Bei Orgelvespern (vor 
allem mit Gastorganisten oder/und 
Instrumental- und Vokalsolisten) 
steht die Musik im Mittelpunkt 
und wird durch Gebet, Schriftle-
sung und Magnifikat strukturiert.                                          
Die Gemeindevesper wird von 

Orgelmusik umrahmt, richtet sich 
mehr nach dem liturgischen Ablauf 
und lädt zum Mitsingen der Psal-
men ein. Sollte Corona wiedermal 
eine neue Welle schlagen, müsste 
das Format Vesper - weil Gottes-
dienst - nicht abgesagt, sondern 
nur den geltenden Bestimmungen 
angepasst werden. Dass wir nun 
in unseren zwei großen Kirchen 
zwei herrliche - dabei sehr unter- 
schiedlich klingende - Orgeln in 
wunderbarer Akustik zur Verfü-
gung haben, ist eine schöne Vor-
aussetzung für diese neue Reihe, 
zu der ich Sie 14-tägig immer am 
Freitag um 19.30 Uhr sehr herzlich 
einlade. Für 2022 wünsche ich uns 
viel musikalische Neugier!                  

                             Mit frohen Grüßen 
                             Ihr Matthias Böhm  
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Brot des Lebens - bitte nicht krümeln!
St. Franziskus
Chemnitz

Von Jesus wird gesagt, er sei das 
Brot des Lebens, also das Grund-
nahrungsmittel schlechthin. Diesen 
Gedanken halten wir Katholiken 
durch die Eucharistie lebendig.

Im Vaterunser wird Brot erbetet, 
in Liedern besungen. Jesus speiste 
die Menschen damit. Hierzulande 
bäckt man mittlerweile -zig ver-
schiedene Brotsorten. Brot selbst 
zu backen ist „in“. Mehl, Hefe, Salz 
und Wasser sind die wichtigsten 
Teigbestandteile. Es sind nicht 
viele, zugegeben, aber diese vier 
haben es in sich. Sie vermitteln mir 
einen Eindruck, dass der Begriff 
Lebensbrot auf den Sohn Gottes 
hervorragend passt.

1 Aus Getreidekörnern goldener 
Ähren mahlt man Mehl. Jedes ein-
zelne Korn trägt den Keim neuen 
Lebens in sich, kann selbst wieder 
zur Ähre werden, die diesen Segen 
bringt. Wie wunderbar Gott sich 
das ausgedacht hat! 

2 Die Hefe vergrößert und ver-
mehrt den Teig, ein Ruheprozess, 
der Geduld lehrt. Wir sollten sie 
öfter aufbringen, sowohl gegen-
über anderen Menschen als auch 
uns selbst gegenüber – oder in 
Krisenzeiten. Sind solche Perioden 
vorbei, sind wir vielleicht an ihnen 
gewachsen, praktisch aufgegangen 
wie der Teig.

3 Salz steht für den guten Ge-
schmack, eine Prise gehört dazu. 
Christen sind dazu aufgerufen, 

„Salz“ zu sein. Wir sind gefragt, 
anderen das Leben „bekömmli-
cher“ zu gestalten, durch Hinsehen, 
ein Wort der Ermutigung, des Tros-
tes, durch ein persönliches Zeugnis 
oder die Bereitschaft, eine helfende 
Hand zu reichen.

4 Doch erst das reine klare Wasser 
(allen Lebens) bindet Mehl, Hefe 
und Salz letztlich zum Teig oder 
zur Vollkommenheit - ohne Wasser 
kein Zusammenhalt der Zutaten. 
Kein Brot, keine Brautgemeinde, 
wenn man so will.

Doch halt! Der Teig ist so nicht 
genießbar. Erst muss er mit viel 
Hitze (oder Wärme und Liebe) lan-
ge gebacken werden. Aus dieser 
Liebe heraus ging Jesus ans Kreuz. 
Hier wurde er gebrochen, doch der 
Himmlische Vater erweckte seinen 
Sohn mit geheimnisvoller Perfekti-
on zu neuem Leben.

Dieses perfekte Zusammenspiel 
der Zutaten funktioniert bis heute. 
Wo immer man Brot am gedeckten 
Tisch anschneidet oder wie beim 
Abendmahl bricht und mit Famili-
enmitgliedern und Gästen liebevoll 
und gastfreundlich teilt, beschwört 
man geistlich die letzten Stunden, 
die Jesus in Freiheit verbrachte. 
Dieses Wissen scheint leider verlo-
ren zu gehen. Eine Art „Glaubens-
demenz“ hat sich breit gemacht 
im Sinne, dass die Menschen Gott 
nicht nur vergessen haben. Sie ha-
ben sogar vergessen, dass sie ihn 
vergessen haben. Als Ersatz kann 
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Brot des Lebens - bitte nicht krümeln!
St. Franziskus
Chemnitz

man sich vorübergehend zum Gott 
des eigenen Lebens aufschwingen 
– Scheitern an der eigenen Sterb-
lichkeit ist vorprogrammiert.

Wir Menschen sind nur mit diesem 
Leitfaden der Heiligen Schrift und 
mit dem Heiligen Geist überhaupt 
bis hierher gekommen - ganz ohne 
die heute viel gepriesene Tole-
ranz, die nicht gelebt, sondern nur 
behauptet wird. Wir versinken in 
Streitereien, Chaos und Durch-
einander, streuen allenfalls noch 
ein paar aus der Heiligen Schrift 
geklau(b)te Wort-Brot-Krümel breit 
- trügerische Worthülsen. Wirklich 
tolerant ist wohl nur Jesus, der uns 
riet, weiterzugehen, eine Situation 
zu verlassen, in der sein Wort nicht 
gehört werden will.

Wo Jesus als Lebensbrot erkannt 
wird, besinnt man sich auf Sein 
blutiges Sterben am Kreuz. Wäh-
rend der Eucharistie wird jedes 
Krümel bewahrt. Jesu Tod ist un-
sere verbriefte Hoffnung. Deshalb 
sollen wir das Evangelium weiter-
sagen, um unserer „Salzfunktion“ 
gerecht zu werden. Damit und 
durch Gebet legen wir vielleicht 
ein „Hefestöckel““ bei irgendwem, 
mehr nicht. Ob und wann sie hoch-
geht, steht in Gottes Hand.

Bei mir muss jemand eines gelegt 
haben, vielleicht vor Jahrzehnten.  
Es ging auf. Ich kann bezeugen, 
dass das Brot des Lebens nicht 
altbacken ist, sondern einen „Kurs-
wechsel“ verursachen kann. Das 
war echt umwerfend. Dabei habe 
ich das heilige Blut Jesu noch kaum 
erwähnt…
                                 Birgit Wannhoff

Alte Handys für einen guten Zweck

Die Handysammlung der Kolpings-
familie im Zeitraum November/
Dezember 2021 erbrachte ein 
Sammelergebnis von 223 Handys. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer an den 
13 Sammelstützpunkten auf dem 
Territorium unserer Pfarrei!

                            Joachim Ebermann
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Stella und die große Freude
St. Franziskus
Chemnitz

Das aktuelle Zeitgeschehen ist für 
viele nicht einfach. Weihnachten 
muss (schon wieder) sehr be-
schränkt gefeiert werden. Nun 
wäre es ein Leichtes Gründe zu 
finden, traurig über die unzähligen 
Unmöglichkeiten zu sein, die uns 
umgeben.  ABER diese jetzige 
Traurigkeit darf uns nicht nieder-
machen. Wir alle als Kinder Gottes 
sind zu etwas anderem gerufen… 
und eben davon handelt unser 
Krippenspiel. Ein tollpatschiger 
Stern soll die Botschaft über die 
Geburt Jesu verkünden, verfliegt 
sich dabei ständig und kann keine 
Geschenke für das Jesuskind auf-
treiben. Aber anstatt darüber frust-
riert zu sein, wird klar, dass sich die 
Freude über Jesu Geburt so auf der 
ganzen Welt verbreitet. Der Stern 
strahlt in seiner Freude so hell, 
dass ausnahmslos alle Menschen 
zu Jesus finden können. Und genau 
das ist unsere Botschaft: Freu-
denboten sein, in einer Zeit, wo es 
leichter wäre, schwarzmalerisch 
zu sein. Die Liebe Gottes ausspre-
chen, wo meckern lohnender wirkt. 
Und warum? Weil Jesus es wert 
ist. Jesus ist unser Licht und unsere 
Freude in vollkommener Weise. 
Wenn wir uns an Ihm freuen und 

seine Liebe annehmen, schwinden 
die unzähligen Unmöglichkeiten. 
Wir werden fähig, uns im Kleinen 
zu freuen, auch in einem kleinen 
Weihnachten. Maria und Josef 
ging es schließlich ähnlich. Deren 
Weihnachten, die richtige Geburt 
Jesu, war kein liturgisch ausge-
schmücktes Hochfest welches 
wochenlang von Lichterdeko im 
Fenster begleitet wurde. Doch in 
ihre Not von Obdachlosigkeit, Kälte 
und Angst brach Jesus hinein und 
schenkte ihnen eine Freude, für die 
sich alles gelohnt hat. Jesus ist der 
Retter Jahr für Jahr, Tag für Tag. In 
Römer 8, 38-39 heißt es: „Weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges noch Gewal-
ten, weder Höhe oder Tiefe noch 
irgendeine andere Kreatur können 
uns scheiden von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist,“ welcher 
uns zu Weihnachten geboren wird. 
Daher lade ich dich ein, nicht auf 
die Umstände zu schauen. Die än-
dern sich ständig. Schaue lieber auf 
das Kind im Stall. Es kann für alle 
Zeit deine Freude bleiben, wenn 
du dich auf seine Liebe einlässt. 
Falls du dafür einen kleinen Anstoß 
brauchst, rate ich dir zu unserem 
Krippenspiel. Dir sollte ein Lachen 
geschenkt werden, dass du un-
möglich für dich behalten kannst 
und gern weiter schenken darfst – 
so wie Stella. : )
                                 Maria Wannhoff
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St. Marien
Katholisches Pfarrzentrum

Trotz der schwierigen Bedingun-
gen konnte das Krippenspiel statt-
finden. So waren das Textlernen 
und die Proben nicht umsonst. 
Die Spieler waren Kinder und Er-
wachsene aus unserer Gemeinde. 
Dieses Jahr hatten wir zwei neue 
Kinder dabei. Außerdem wurde das 
Krippenspiel von einer Flöte und 
einer Geige begleitet. Alle haben 
besonders gut gespielt und trotz 
Maske wurden die Spieler deutlich 
gehört. Es war wunderbar. 
Wir freuen uns schon auf das 
kommende Krippenspiel.

Text: Josefin und Jasmin Ende
Foto: Familie Weinhold

Martinsfest in Zschopau

In Zschopau feiern wir das Martins-
fest ökumenisch. Unter Pandemie-
bedingungen bereiteten wir, das 
sind Mitglieder der evangelischen, 
methodistischen und katholischen 
Kirche, das diesjährige Martins-
fest vor. Am 06. November trafen 
sich die Kinder mit ihren Eltern 
und ihren Lampions um 17 Uhr in 
der evangelischen Kirche zu einer 
kurzen Andacht. Pfarrer Fischer 
übte mit unseren Kindern, die das 
Ferienangebot in den Herbstferien 
in unserer Kirche genutzt haben, 
ein kleines Spiel ein (Geschichte 
von Bartimäus). Dieses Spiel zeig-
ten sie in der Andacht. Anschlie-
ßend ging es zum Lampionumzug 
durch Zschopau, Martin auf dem 
Pferd hinterher. Unterwegs war 
an 3 Stationen etwas zu sehen. 
Konfirmanden der evangelischen 
Kirche gestalteten kleine Episoden 

aus dem Leben (Flüchtlingsproble-
matik, Bettler, Mobbing). Das Ende 
des Umzuges war am Schloss 
Wildeck. Dort führte der metho-
distische Pastor ein Gespräch mit 
den Kindern zu den dargestellten 
Episoden. Zum Abschluss gab es 
Martinshörnchen. Wegen Corona 
wurden aber nur mit den Familien-
mitgliedern geteilt.  

                   Text: Rosmarie Nowarra

Krippenspiel  Zschopau
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Feier einer Roratemesse
St. Marien
Katholisches Pfarrzentrum

Viele Gemeinden feiern in der 
Adventszeit früh am Morgen oder 
spät am Abend Rorate-Messen. 
Nur von Kerzen erleuchtet weisen 
die besinnlichen Gottesdienste auf 
die erwartete Ankunft des Herrn 
hin – doch eigentlich ist es eine 
Marienmesse. 

Das lateinische Verb „rorare“ wird 
übersetzt mit: tropfen, sickern, 
tauen - im Sinne von „rorate coeli“ 
öffnet euch, ihr Himmel; lasst hin-
durchdringen ... 

Bereits zu seiner Zusammenkunft 
am 02. Juni 2021 beschloss der 
Zschopauer OKR eine Roratemesse 
am 11.12.21 ab 7.00 Uhr durchzu-
führen.

14 Zschopauer und sieben Ge-
meindemitglieder aus Weißbach 
hatten sich früh auf den Weg ge-
macht und wurden schon vor der 
Kirche mit Kerzenschein begrüßt. 
In der nur von Kerzen beleuchte-
ten Kirche beteten und sangen wir 
gemeinsam, so wie es die Corona-
regeln zuließen. Diese Regeln ver-
hinderten leider das anschließend 
geplante gemeinsame Frühstück, 
aber vielleicht gibt es das im De-
zember 2022 wieder. Wir würden 
es uns sehr wünschen.

          Text und Fotos: Steffi Püschel   
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Termine Kirchenmusik 

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

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

Ansprechpartner:
Siegfried Peitsch (Hausleitung)
Angela Nickel (Beratung)
Telefon: 0371/2675010
Pfarrer H. Bohaboj (Hausgeistlicher)
Telefon: 0371/2675040

Thomas Morus Haus

Samstag (!) 19.03. 19.30 
Uhr

Orgelvesper in memoriam J. S. Bach 
(* 21.3. 1685 = 337. Geburtstag)                                                             

Orgel: Matthias Böhm

St. Johannes 
Nepomuk

Freitag 22.04. 19.30 
Uhr

Gemeindevesper in der Osteroktav  
Orgel: M. Böhm St. Joseph

Freitag 06.05. 19.30 
Uhr Orgelvesper   Orgel: N. N. St. Johannes 

Nepomuk

Freitag 20.05. 19.30 
Uhr Orgelvesper   Orgel: N. N.         St. Joseph

Freitag  03.06. 19.30 
Uhr

Gemeindevesper vor Pfingsten   
Orgel:  M. Böhm

St. Johannes 
Nepomuk

Samstag (!) 11.06. Chemnitzer Orgelspaziergang mit Konzert 
in St. Joseph (siehe Plakat) St. Joseph

Termine Freitagsvespern 2022 in St. Johannes 
Nepomuk und St. Joseph ab Ostern bis Oktober 

Feier des Lichtweges
Die Salesianischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
Don Boscos (SMDB) laden herzlich zur Feier des Lichtweges am 
22.5.2022 ein. Wir beginnen um 15.30 Uhr im Don Bosco Haus, Ludwig-
Kirsch-Str. 13 und gehen dann gemeinsam über den Sonnenberg, um in 
mehreren Stationen die Stationen nach der Auferstehung nachzuspüren.



Herzliche Einladung zu unseren ökumenischen Wortgot-
tesdiensten. 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 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.                                                                                                                                        
           
Benno Saberniak Telefon 0371/33342852 
oder per Mail: Krankenhausseelsorge@skc.de

Krankenhaus-Seelsorge in Chemnitz
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