
Gemeindebrief
Ausgabe 03/2022 – Erntedank

der Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz
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Ernte – da denke ich doch an Dank

Jahrhunderte lang wurde das Getreide geschnitten, gebunden, aufgerich-
tet, eingefahren, gedroschen, geworfelt, eingesackt, zur Mühle gefahren, 
gemahlen …
Wenn dann auf dem Feld alles getan und die letzte Fuhre festlich 
geschmückt eingebracht war, war ein besonders wichtiger Abschnitt 
im Jahreskreis vollbracht: die Ernte. Das wollte gefeiert werden, denn in 
der Regel war eine mögliche Hungersnot abgewendet.
Ist es heute alles anders? Manches vielleicht: Mähdrescher wälzen sich 
über das Feld, schwere Maschinen ersetzen kräftezehrende menschliche 
Arbeit, wo gestern das Korn auf den riesigen Feldern noch stand, 
ist heute - so weit man schauen kann - schon umgepflügt.
Und doch ist vieles gleich geblieben: die Saat wird gelegt, das Korn 
muss wachsen und reifen, der Mensch hofft auf günstiges Wetter 
und Gesundheit ….
Wir „modernen“ Menschen haben heute immer mehr Einsicht in die 
natürlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge. Das mindert nicht 
die Sorgen um das Gelingen der Ernte. Eher drängt es uns, verantwortlich 
die Gaben der Schöpfung und die Möglichkeiten der Maschinen einzuset-
zen. Und führt uns unser Wissen nicht zu tiefer Dankbarkeit?
Was tat Jesus angesichts der hungernden Menge? Er nahm das Brot, 
das man ihm gab, sprach das Dankgebet und teilte an die Menschen aus. 
Alle wurden satt. Was übrig blieb,  sammelten seine Jünger ein. 
Das hebräische Wort für Brot ist „lähäm“. Allgemein kann es auch mit 
„Nahrung“  oder „Lebensunterhalt“ übersetzt werden. Gott gibt uns, 
was wir zum Leben brauchen: das Brot zum Sattwerden und das zum 
Stillen des Hungers nach dem wahren Leben.
Was wir nicht wirklich brauchen ist die luxuriöse Leckerei. Ein Vollkorn-
brot mit etwas Butter und einer Brise Salz, auch dünn mit 
Griebenschmalz oder vielleicht besser mit einer Möhre
zum Beißen in der Hand und das täglich und für ein jedes Geschöpf 
auf der Welt: so stelle ich mir Leben in Gemeinschaft vor. 

Titel Bild: 
Jean-Francois Millet Die Ährensammlerinnen Paris, Musée d´ Orsay (Ausschnitt)
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Und dabei an Dank denken:

- für die Familie, in der wir werden und wachsen;
- für die Schöpfung, in der die Sonne scheint;
- für die Kirche in der Glaube, Hoffnung, Liebe keimt;
- für Bauer und Bäcker, Bänker und Böttcher, Bischof und Busfahrer 
   und alle Berufenen;
- für Kinder und Greise, Laute und Leise;
- für Frauen und Männer, Kluge und Könner und
- was Du Dir sonst noch so ausdenkst, unser Gott und Herr:
  Du gabst, Du gibst, Du wirst geben – Dank sei Dir durch Christus 
  und unser Leben.

                                                                                        B. Fischer, Pfarrer

Kulturhauptstadt-Stammtisch

Seit vergangenem Advent gibt es 
einen Kulturhauptstadt-Stamm-
tisch, der sich etwa einmal monat-
lich im Gemeindesaal von Johannes 
Nepomuk trifft. Stammtisch, weil 
ein Bier oder ein Glas Wein dabei 
sein kann, aber vor allem, weil es 
keine Tagesordnung und kein Pro-
tokoll geben muss. 
Am 7. Juli letzten Jahres wurden 
beim ersten großen Treffen von 
Mitgliedern verschiedener Kirchen 
zum Thema Kulturhauptstadt 

2025 drei Pisten vorgeschlagen, 
wie wir uns als Christen einbrin-
gen können. Ab Herbst sollte es 
dann Workshops geben, bei denen 
konkrete Umsetzungen entwickelt 
werden. Leider hat Corona auch 
das erstmal ausgebremst. Aber mir 
ließ die Sache keine Ruhe, denn es 
war so ein kraftvoller und inspirie-
render Auftakt gewesen. Im De-
zember habe ich einfach ein paar 
Leute angeschrieben, von denen 
ich ahnte, dass sie die Chance 
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Kulturhauptstadt-Stammtisch

 Hier geht’s zum Impulstext.

erkannt haben, die die Kulturhaupt-
stadt für uns Christen bedeutet. 
Das erste Treffen ging nur via 
Zoom, war aber ungeheuer dyna-
misch. Ein Verantwortlicher für das 
Programm der Kirchen in der Euro-
päischen Kulturhauptstadt in Essen 
2010 hat uns seine Erfahrungen 
berichtet und wir erkannten, dass 
wir schon gut gestartet sind. 
In den nächsten Sitzungen, teilwei-
se noch per Zoom, ab April diesen 
Jahres dann aber endlich in Prä-
senz, haben wir uns gefragt, unter 
welchem Signet die Beiträge der 
Religionsgemeinschaften reisen 
könnten. Im Programmentwurf der 
Kulturhauptstadt (das sogenann-
te bid book 2) gibt es das Projekt 
„Gebete und Engel“. Nach einigem 
Ringen war uns klar: das Thema 
Engel ist für viele, auch Nichtglau-
bende, anschlussfähig. Gehen wir’s 
an! Es wird an einem Logo getüftelt 
und an einem großen Langzeit-Mit-
machprojekt im öffentlichen Raum. 
Auch die Herbstvorträge in diesem 
Jahr stehen unter dem Thema 
Engel. Ein eigener Flyer mit dem 
Kunstwort OFFENGELEGT lädt 

breit gestreut zu den drei Abenden 
ein, die aus verschiedenen Pers-
pektiven auf das Thema schauen. 
Beim Kulturhauptsstadt-Stamm-
tisch werden jedes Mal viele Ideen 
vorgestellt. Wer ein Projekt auf den 
Weg bringen will, kann sich von 
den anderen im Plenum beraten 
lassen. Für die Umsetzung bilden 
sich dann Teams, die in Kleingrup-
pen weiterarbeiten und später 
ggf. berichten. Seit klar war, dass 
Holger Bartsch von der evangeli-
schen Jugendkirche ab März 2022 
Kulturhauptstadtpfarrer ist, haben 
wir auch ihn mit eingeladen und so 
ist der Stammtisch jetzt mit Enga-
gierten aus den evangelischen und 
freikirchlichen Gemeinden sehr gut 
ökumenisch auf dem Weg. Es ist 
pulsendes Leben, Kreativität und 
Leidenschaft, dem Motto „C-the 
unseen“ gemäß, Ungesehenes ins 
Licht zu stellen. Es geht nicht nur 
um die großen Projekte, es geht 
darum, den „Künstler in jedem von 
uns“ zu entdecken. An Austausch 
fehlt es uns nicht, aber mehr krea-
tive Orte dafür würden der Ideen-
findung und dem gestalterischen 
Schaffensprozess bestimmt guttun.
Wenn Sie auf den Stammtisch 
neugierig geworden sind, melden 
Sie sich. Er findet meistens Mon-
tag- oder Dienstagabend statt. 
Der Termin wird von Mal zu Mal 
vereinbart.

                      Pfarrer Benno Schäffel
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Nächste Veranstaltungen

Herbstvorträge OFFENGELEGT, immer Mittwoch, 19.30 Uhr
14.09. Engel im Judentum und Islam (Synagoge)
28.09. Engel in der Dichtung Rainer Maria Rilkes (Kirche St. Johannes 
Nepomuk)
02.11. Engel aus religionswissenschaftlicher Perspektive 
(Gemeindezentrum St. Johannes Nepomuk)
Europäische Bergpredigt
Bischof Tomáš Holub, Pilsen 
13.10. - 19.00 Uhr (Kirche St. Johannes Nepomuk)
Altarverhüllung
Kunstprojekt als Teil des Purple Path mit Sabine Herrmann
Fastenzeit 2023 in St. Johannes Nepomuk

Unsere bisher wöchentliche Frohe-
herrgottstunde kann derzeit nicht 
in gewohnter Weise stattfinden. 
Damit unsere Kindergartenkinder  
aber trotzdem eine Möglichkeit 
haben, sich zu treffen und gemein-
sam zu spielen und ein wenig von 
Gott zu hören, finden nun unregel-
mäßige Treffen statt. 
Bisher gab es schon zwei Vormit-
tage an denen sich bis zu zehn 
Kinder in den Räumen der Frohen-
herrgottstunde getroffen haben. 
Die nächsten Termine sind an den 
Religiösen Kindertag (RKT) der 
größeren Kinder (1.-5. Klasse) ge-
koppelt und beginnen immer 
9.30 Uhr im Untergeschoss 
des Pfarrhauses:
24.09. und 19.11.2022

Es sind alle Kindergartenkinder 
herzlich eingeladen!
Bei Fragen bitte eine Mail an: 
OKR-Nepomuk@hmt-c.de

     Text und Bild: Katharina Giesder

Froheherrgottstunde 

Kulturhauptstadt-Stammtisch
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Besuch beim Bischof

Als wir unseren offenen Brief an 
den Bischof vor einigen Monaten 
schrieben, hatte dies natürlich auch 
ein Treffen mit ihm zum Ziel. Umso 
mehr freuten wir uns, als wir dann 
alle am 03.07. nach Dresden zu 
ihm fuhren. Wir waren aufgeregt 
und neugierig, was uns in dem 
Gespräch erwarten würde.
Gemeinsam saßen wir dann im 
Haus der Kathedrale und unter-
hielten uns mehrere Stunden über 
unseren Brief, aber auch das welt-
kirchliche Geschehen um unsere im 
Brief aufgegriffenen Themen. Der 
Bischof berichtete uns auch von 
seinem kürzlichen Treffen mit dem 
Papst und beantwortete geduldig 
all unsere Fragen rund um alle 
Themen, die uns beschäftigten. 
Arbeitsrecht, Frauenpriestertum 

und der Umgang mit queeren Men-
schen in unserer Kirche waren da 
nur ein Bruchteil der angesproche-
nen Themen. 
Die Haltung unseres Bischofs 
wurde dabei sehr klar: er würde 
niemals jemanden ausgrenzen, 
treu dem Motto: „Wer bin ich, dass 
ich über andere Menschen richten 
kann“. So hat er und wird er auch 
niemals jemanden in unserem 
Bistum kündigen, weil er innerhalb 
der Kirche nicht kirchengenormt 
lebt. Unsere angesprochenen 
Themen innerhalb des Briefes 
sieht er notwendig für die Zukunft 
der Kirche. Jedoch kann so etwas 
nur durch den Vatikan verändert 
werden, wodurch unklar ist, inwie-
weit unser offener Brief gewinn-
bringend sei. Jedoch hat uns der 
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Besuch beim Bischof

Bistumsumwelttag 

Bischof ermutigt uns weiterhin für 
unsere Themen einzustehen. Der 
Synodale Weg stellt dafür eine 
große Möglichkeit dar, Änderungen 
zu bewirken.
Den fortschreitenden Abend ließen 
wir dann beim Italiener um die Ecke 
ausklingen und führten dort unsere 
Gespräche fort. Wir sind sehr 
dankbar für die Offenheit, Zeit und 
das Engagement unseres Bischofs, 

welches uns ein weiteres Mal dazu 
ermutigt hat, für Veränderungen in 
unserer Kirche zu kämpfen. Danke 
dafür. 
Wir haben uns entschieden, den 
offenen Brief weiterzuführen und 
nun deutschlandweit publik zu 
machen, um eine Kirche für alle zu 
schaffen!

               Text und Foto: Julia Seifert                           

Gemeinsam mit Bischof Heinrich 
Timmerevers haben Katholiken-
rat und Bistum am 9. Juli 2022 
zu einem Umwelttag unter dem 
Leitwort „Wert.Voll.Leben“ auf 
die Zentraldeponie Cröbern ein-
geladen. An diesem Tag sollte auf 
den Klimawandel, Wassermangel, 
Ressourcen-Schonung und um 
fehlende Nahrungsmittel aufmerk-
sam gemacht werden. Als Veran-
staltungsort, südlich von Leipzig, 
diente der Bergbau-Technik-Park 
der Zentraldeponie. Zum Gedanken 
des Tages sagt Bischof Heinrich 
Timmerevers: „Die Tragweite des 
Klimawandels wird immer deutli-
cher. Deshalb ist es dringend nötig, 
konkret zu werden; hier vor Ort, in 
unserem Bistum. Der Aktionstag 
ist ein wichtiger Meilenstein auf 
diesem Weg.“
Das Programm, an diesem Tag 
zwischen ausrangierten Tagebau-
baggern und begrünter Müllde-
ponie, bot einen breiten Einblick 
zum Thema Kirche und Umwelt.

Es gab geistliche Angebote - etwa 
eine Andacht mit Blechbläsern auf 
dem Plateau des Deponiebergs -, 
Workshops, Musik und einen Markt 
der Möglichkeiten. Es gab Führun-
gen und Vorträge zu den Themen 
„Klimawandel – eine Frage der 
Gerechtigkeit“ und „Die Wegwerf-
gesellschaft als ethisch-kulturelle 
Herausforderung“.  Neben dem 
Umweltgedanken spielte der sozia-
le Aspekt, der damit verbunden ist, 
eine besondere Rolle.
Gleichzeitig startete die Bistums-
jugend ein ökopolitische Fahrrad-
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Bistumsumwelttag 

tour von der Propstei Leipzig zum 
Umwelttagsgelände. Unterwegs 
konnte sich die Jugend an Statio-
nen mit Fragen auseinandersetzten 
wie: Was ist für mich nachhaltiges 
Handeln? Was kann ich ganz kon-

Infoabend zur Präventionsarbeit in der Pfarrei
Das Thema sexualisierter Gewalt 
gegenüber Schutzbefohlen, insbe-
sondere Kindern und Jugendlichen 
in der katholischen Kirche, be-
herrscht nach wie vor die öffentli-
chen Diskussionen. So werden wir 
regelmäßig durch neu veröffent-
lichte Vorfälle daran erinnert, dass 
wir auch in unserer Pfarrei Verant-
wortung dafür tragen, dass Kinder, 
Jugendliche und auch Erwachsene 
sicher ihre Persönlichkeit, ihre 
Fähigkeiten und Begabungen und 
ihren Glauben entfalten können.
Um auch in unserer Pfarrei ausrei-
chenden Schutz vor sexualisierter 
Gewalt zu gewährleisten, wurde 
ein erster Entwurf für ein institutio-
nelles Schutzkonzept erstellt, der in 
erster Lesung in allen Ortchenräten 
diskutiert wurde bzw. noch wird. 
Als Präventionsbeauftragter der 
Pfarrei wurde Pater Michael Stutzig 
ernannt.
Dies stellt jedoch nur den Beginn 
der eigentlichen Arbeit da. Um 
einen Überblick über die Präventi-
onsarbeit in unserem Bistum und in 
unserer Pfarrei zu geben, wird am 
Montag, 14. November, um 19.30 
Uhr ein Informationsabend im Ge-
meindesaal St. Johannes Nepomuk 
stattfinden. An diesem Abend sol-

len der aktuelle Stand sowie bereits 
erfolgte und geplante Maßnahmen 
vorgestellt werden. Einen Überblick 
über anstehende Aufgaben und 
Entwicklungsmöglichkeiten wird 
es ebenso geben wie die Gele-
genheit, Fragen zu stellen, Wün-
sche zu äußern und eigene Ideen 
einzubringen. Darüber hinaus soll 
zur Umsetzung des institutionellen 
Schutzkonzeptes eine AG Präven-
tion gegründet werden, für die wir 
Interessierte suchen, die sich gern 
mit engagieren möchten. Weitere 
Informationen zur Arbeitsgruppe 
erfolgen ebenfalls zum Infoabend.

                           Anne Sanders 
                           P. Michael Stutzig
                           Pfr. Benno Schäffel

kret tun? Fragen, die wir uns alle 
stellen sollten. 
Fotos/Text: Michael Baudisch 
(Bistum Dresden-Meißen), 
Katharina Giesder

Hier finden Sie 
die aktuelle 
Fassung des 
Schutzkonzepts
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Jugendwoche

In der Woche vom 3. bis zum 8. 
Juli veranstalteten wir als Pfarrei- 
Jugend Chemnitz wieder unsere 
Jugendwoche. Wir haben viel Zeit 
mit einander verbracht und sind 
zusammengewachsen. Begonnen 
haben wir am Sonntag mit einem 
Gottesdienst, anschließend saßen 
wir zusammen im Pfarrgarten und 
aßen unser mitgebrachtes Essen. 
Später am Abend haben wir noch 
einen Film geschaut und dann war 
der erste Tag unserer Jugendwo-
che auch schon wieder vorbei. Am 
Montag begannen wir mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Als 
später am Nachmittag wieder alle 
da waren, verbrachten wir viel Zeit 
miteinander und Spiele gespielt.
Am Dienstagnachmittag sind wir 
zusammen Bouldern gegangen 
und hatten alle sehr viel Spaß. Als 
wir - alle sehr erschöpft - wieder in 
der Propstei angekommen waren, 
wir noch zusammen und haben 
verschiedene Spiele gespielt. Für 
einen Tag hatten wir uns vorge-
nommen, ins Kino zu gehen. So 
saßen wir am Mittwoch alle ge-

meinsam im Kino und haben „top 
gun“ geschaut. Als der Film vorbei 
war, sind wir wieder zur Propstei 
gelaufen und haben direkt noch 
einen Film geschaut. 
Der Donnerstag war dann auch 
schon der letzte richtige Tag unse-
rer Jugendwoche. Zum Abschluss 
hatten wir uns entschieden, 
gemeinsam zu grillen. Nach dem 
Essen spielten wir noch einmal 
und dann war der letzte richtige 
Tag unserer Jugendwoche auch 
schon wieder vorbei. 
Am Freitag stand dann noch eine 
Ökologisch-Politische Fahrrad Tour 
an, an der wir natürlich mit gro-
ßer Begeisterung teilgenommen 
haben. Nun war unsere Jugendwo-
che auch schon wieder vorbei. Uns 
hat es allen sehr gefallen und wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr, 
wenn die Pfarrei-Jugend Chemnitz 
wieder eine Jugendwoche veran-
stalten kann.

       Text und Bild: Johanna Salokat
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Ausfahrt  der Kolpingfamilie 
„ Sankt Franziskus“ zum  Kloster Osek

Schon seit 2011 unterhält die Kol-
pingfamilie „St. Franziskus“ beste 
Beziehungen zu Pfarrer Philipp 
Irmer im nordböhmischen „Mari-
anske Radcice“ (Maria Radschitz), 
der auch im benachbarten Kloster 
Osek und der dazugehörigen Klos-
terkirche, nicht ganz unbeteiligt, die 
Geschicke für das Objekt maßgeb-
lich mit begleitet und betreut hat. 
So stand im Jahr 2018 eine um-
fangreiche Sanierung und Restau-
rierung der Klosterkirche an, denn 
die historischen Umstände und 
der Zahn der Zeit hatten deutliche 
Spuren am Objekt hinterlassen. 
Mit europäischen Fördermitteln, 
staatlichen Zuschüssen und priva-
ten Spenden begannen die Ar-
beiten, die sich bis zum Mai 2022 

hinzogen. Und das Ergebnis sollte 
sich wirklich sehen lassen. Am 
21.06.2022 wurde in einem feier-
lichen Gottesdienst die Klosterkir-
che wieder zur gottesdienstlichen 
Nutzung und für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Was lag also 
näher, als unsere Beziehungen zu 
Pfarrer Irmer spielen zu lassen, um 
zügig einen der begehrten Termine 
zur Besichtigung zu vereinbaren. 
Ein gemeinsamer Termin wurde 
mit dem 27.07.2022 gefunden. 
Im Vorfeld hatten wir schon zur 
Teilnahme am Besuch geworben 
und so hatten sich zu unseren 
Kolpingmitgliedern weitere Interes-
senten aus Chemnitzer Gemeinden 
gesellt, so dass sich an besagtem 
Tag dreißig „Wallfahrer“ auf den 
Weg machten. Pünktlich 11.00 Uhr 
wurden wir von Kaplan Christopher 
Cantzen, der erst vor einem Jahr 
in Leitmeritz zum Priester geweiht 
wurde und nunmehr die „Rechte 
Hand“ von Pfarrer Irmer ist, emp-
fangen, fachkundig und fundiert 
durch das Kloster geführt und mit 
der Geschichte des von den Zis-
terziensern gegründeten Klosters 
vertraut gemacht. Schon dieser Teil 
der Führung war beeindruckend. 
Dann öffnete sich eine kleine Tür, 
die Verbindung vom Kloster zur 
Kirche: Wir traten ein und die 
Klosterkirche empfing uns in Ihrer 
ganzen Pracht. Die überwältigende 
Schönheit der renovierten  Kirche 
hat uns dann doch die Sprache 
verschlagen.  Kaplan Cantzen holte 
uns dann schnell wieder auf den 
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Boden der Tatsachen zurück und 
berichtete ausführlich über die Zeit 
und den Umfang der Restaurie-
rung. Zwischendurch klickten die 
Kameras und jeder fing die für ihn 
imposanten Bilder ein. Am Ende 
kamen wir dann doch nicht umhin 
und testeten die Akustik der Kirche 
mit einem kleinen, aber schmet-
ternden Lobgesang. Auch das war 
überzeugend. Der Bischof von Leit-
meritz Jan Baxant sagte bei einem 
anderen Anlass: “Auch wenn wir 
ein Stück des Himmels vor Augen 
sehen, so sollten wir trotzdem 
nicht unsere Aufgaben in der Welt 
vergessen“. Nach so viel geistiger 
Nahrung war es dann auch Zeit, 
etwas Richtiges zu Essen und so 
begann der zweite Teil der Reise 
mit der Weiterfahrt zur sieben 
Kilometer entfernten, zum Kloster 
Osek gehörenden Wallfahrtskirche 
und dem inzwischen eingerichte-
tem Jugendbegegnungszentrum 
in Marianske Radcice. Dort erwar-
tete uns ein köstliches Mittagesen, 
zubereitet vom Hausherrn Philipp 
Irmer persönlich. Zum Stillen des 

Durstes wurde das im Kloster 
Osek gebraute Klosterbier „Phil-
ipp“ gereicht. Nach vielen Fragen 
zum Objekt erhielten wir noch 
eine spezielle Führung durch die 
älteste nordböhmische Wallfahrts-
kirche.  Pfarrer Irmer, der seit 2003 
den Aufbau und die Wiederbele-
bung der Wallfahrtstradition mit 
viel Optimismus und Tatendrang 
bewerkstelligt, konnte mit seinen 
Ausführungen auch an diesem Ort 
viele Sympathien gewinnen. So 
neigte sich ein erlebnisreicher Tag 
dem Ende zu. Mit einem herzlichen 
Dank an die beiden Akteure, auch 
mit dem Versprechen, wieder-
zukommen und weiterhin kräftig 
Werbung zu machen, haben wir 
uns verabschiedet und die Rückrei-
se angetreten.
PS: Viele weitere Informationen 
würden hier den Rahmen spren-
gen. So soll hier auf viele Seiten im 
Internet verwiesen werden ...

                     Michael Blattau
              Für die Kolpingfamilie 
                „ Sankt Franziskus“

Ausfahrt  der Kolpingfamilie 
„ Sankt Franziskus“ zum  Kloster Osek
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Geistliche Begleitung 

Liebe Leser*innen, ich freue mich 
hier schreiben zu können, dass ich 
seit Herbst 2021 im Ausbildungs-
kurs zur Geistlichen Begleitung mit 
13 weiteren haupt- und ehrenamt-
lichen pastoralen Mitarbeiter*innen 
aus verschiedenen ostdeutschen 
Bistümern bin. Es ist für mich sehr 
bereichernd meine seelsorgliche 
Kompetenz mit dieser Ausbildung 
zu erweitern. Bis Herbst kommen-
den Jahres treffen wir uns aller 
zwei Monate für ein verlängertes 
Wochenende im Haus „HohenEi-
chen“ bei Dresden, sowie monat-
lich in regionalen Praxisgruppen. 
Auch die persönliche geistliche 
Begleitung ist in dieser Ausbil-
dung eine Grundlage.  Ich kann aus 
meinen Erfahrungen sehen: das 
Leben in einem vertrauten Rahmen 
auszusprechen und erzählen, gibt 
oft vielen Bewegungen im Alltag, 
in der Partnerschaft, an Entschei-
dungspunkten auf der Lebenslinie 
neue Impulse, klarere Gedanken 
und für mich auch die Erkennt-

nis: „Gott ist ja mitgegangen – Er 
geht mit“. Was umfasst Geistliche 
Begleitung eigentlich?  „Unter 
Geistlicher Begleitung versteht 
man regelmäßige vertrauensvolle 
Gespräche mit einem Begleiter/ei-
ner Begleiterin, die in persönlichen 
Lebens-, Glaubens- und Entschei-
dungssituationen dabei unter-
stützen, zu mehr Freiheit, Leben, 
innerem Wachstum zu finden. 
Sie wollen helfen, Gottes Wirken 
im Alltag zu entdecken und das 
eigene Leben aus dem Glauben 
heraus zu gestalten. Durch das 
Aussprechen und gemeinsame 
Anschauen dessen, was mich in 
meinem Leben, Glauben, Gebet, 
meiner Arbeit, Freizeit, meinen 
Beziehungen etc. bewegt, kann 
mehr Klarheit gewonnen werden 
und kann eine tiefere Christusbe-
ziehung wachsen.“ 
(https://helferinnen.info/geistli-
che-begleitung) – das umschreibt 
ganz treffend, was geistliche 
Begleitung ist.

Wie geht Geistliche Begleitung?

• Sie treffen sich mit der Geistlichen Begleiterin /dem Geistlichen Begleiter
   zum Gespräch.
• Die Gespräche finden etwa alle vier/sechs Wochen statt und dauern
   ungefähr eine Stunde.
• Sie entscheiden, worüber Sie sprechen möchten. Alles, was Ihr Leben 
   und Ihre Gottesbeziehung ausmacht, darf zur Sprache kommen. Ihre
   Begleiterin/ Ihr Begleiter hört Ihnen zu und legt ihre, seine Eindrücke
   dazu. Zusammen entdecken Sie vielleicht noch einmal mehr und lernen,
   Ihre Erfahrungen und Ihr Leben im Licht Gottes zu sehen. Was Sie 
   sagen, ist absolut vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht, 
   der Präventionsordnung sowie dem Datenschutz.
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Geistliche Begleitung 

• Am Ende des Gesprächs vereinbaren Sie einen neuen Termin.
• Nach drei Treffen entscheiden Sie gemeinsam, ob die Begleitung 
   fortgesetzt wird.

Bei Fragen und Interesse an diesem Thema können Sie sich mich gern 
kontaktieren. (Die Kontaktdaten liegen dem Gemeindebrief bei). 

         Annette Kanzler-Saberniak, Gemeindereferentin

Besser hören 

Predigt und Vermeldungen nicht 
nur hören sondern auch verstehen:
Es ist mir ein Anliegen, schwerhöri-
ge Gemeindemitglieder auf ein vor-
handenes Angebot in den Räumen 
unserer Kirchen St. Joseph und St. 
Johann Nepomuk hinzuweisen. 
In diesen beiden Kirchen ist seit 
Jahren eine Ringschleife einer in-
duktiven Höranlage eingebaut. Das 
an den Eingangstüren angebrachte 
blaue Piktogramm informiert dar-
über, dass man mit einer T-Spule 
diese nutzen kann.  So eine T-Spu-
le gibt es seit einigen Jahrzehnten 
in vielen Hörgeräten, auch den 
sog. „Kassengeräten“. Vom Hörge-
räteakustiker aktiviert, kann diese 
vom Hörgeräteträger dann mit nur 

einem „Klick“ angestellt werden 
und die Predigt kommt direkt ins 
Ohr! Ohne  Störgeräusche oder den 
Nachhall im Kirchenschiff und das 
bei gleichbleibender Hörqualität, 
egal ob Sie vorne oder hinten sit-
zen.  Obwohl die T-Spule sehr klein 
und leicht ist, wird sie heute gerne 
bei der individuellen Zusammen-
stellung und dem Zusammenbau 
des Hörgerätes nicht in jedem Fall 
mit berücksichtigt. Dahinter steht 
der Wunsch, das Hörgerät so klein 
und leicht als irgend möglich zu 
haben. Am Anfang jeder Beratung 
beim Hörgeräteakustiker steht aber 
immer ein Gespräch darüber, wofür 
man sein Hörgerät am meisten 
benötigt und nutzen möchte. 
In vielen folgenden Anpassungs-
sitzungen werden Qualitäten und 
Einstellungen probiert und nach 
einer individuellen optimalen Hör-
korrektur gesucht. Nutzen Sie diese 
Zeit und das Angebot, schreiben 
Sie sich Ihre Hörerlebnisse auf, 
auch die aus verschiedenen  Got-
tesdienstbesuchen und sprechen 
sie Ihre Wahrnehmungen beim 
Akustiker Ihres Vertrauens an. 
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Besser hören 

Für die technischen Einstellungen 
der Ringschleife in den beiden 
Kirchen können Sie sich an unseren 
Hausmeister, Herrn Tino Reinelt, 
wenden. Auch der ehrenamtliche 
Techniker Christian Langrzik ist für 
Rückmeldungen sehr dankbar, da 
nur so eine gute Funktion über-
prüfbar ist. Die induktive Sprach-
übertragung mittels T-Spule ist 
nach wie vor dieeinzige hersteller-
übergreifende drahtlose Übertra-
gungstechnik für Hörgeräte und 
Cochlea-Implantate. Veranstaltun-
gen wie Konzerte, Theater oder 
auch Kinobesuche werden wieder 
vollständig akustisch wahrnehmbar 
gemacht. Sogar an einigen Kassen 
im Theater und Supermarkt oder 
am  Service-Point der Bahn gibt es  
diese Möglichkeit. Wenn Sie von 
einer T-Spule Gebrauch machen 

möchten, wenden Sie sich an Ihren 
Hörgeräteakustiker. Er kann Ihnen 
eine vorhandene T-Spule aktivieren 
bzw. beim nächsten Hörgerätekauf 
mit einbauen lassen.  
Und sicher erzählt er Ihnen bei 
Bedarf auch gerne noch mehr über 
die Funktionsweise.
                                        Ulrike Fedke

Jugendaufnahme 2022
Am Mittwoch den 29. Juni haben wir 
die neuen Jugendlichen in unsere 
Jugend  aufgenommen. Dieses Jahr 
hatten wir das Glück, 14 Jugendli-

che in unsere Pfarrjugend aufneh-
men zu können. Der Abend star-
tete 18.00 Uhr mit der Begrüßung 
und den anschließenden Kennen-
lernspielen. Es gab zudem auch 
noch einen Jutebeutel als kleines 
Wilkommens–Geschenk. Dadurch 
war das Eis gebrochen und wir 
konnten einen schönen Grillabend 
mit vielen interessanten Gesprä-
chen und neuen Freundschaften 
genießen. Wir freuen uns über die 
zahlreichen neuen Jugendlichen 
und die tolle Zeit, die nun auf uns 
alle zukommen wird.
                        Text: Theresa Salokat
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Gemeinsamer Ausflug der KSG 
und Jugend nach Belantis

Nach einigen Vorbereitungen 
und großer Vorfreude war es am 
26.06.2022 endlich soweit. Die 
katholische Studierendengemeinde 
und die Pfarrei-Jugend konnten 
sich gegen 9.30 Uhr treffen, um 
gemeinsam in den Freizeitpark 
Belantis zu fahren. Vor der Ab-
fahrt haben wir den Tag mit einem 
Morgengebet begonnen und uns 
anschließend in einem kleinen 
Kennenlernspiel vorgestellt. Verteilt 
auf zwei Boni-Busse sind wir dann 
nach Belantis aufgebrochen. Trotz 
der erwarteten hohen Tempera-
turen von über 30 Grad war die 
Begeisterung für die Fahrgeschäfte 
ungebrochen. Aufgrund einer sehr 
geringen Besucherzahl an einem 
so warmen Tag konnten wir den 
Drachenritt, die Cobra des Amun 
Ra und den Fluch des Pharaos 
mehr als nur einmal genießen. 
Die Achterbahn Huracan war das 
Highlight des Ausflugs. Die inten-
siven Fliehkräfte haben bei einigen 
Teilnehmern für Freudenschreie 
und bei anderen für intensive 
Gebete gesorgt. Das Mittagessen 
haben alle wieder gemeinsam in 
einem schattigen Plätzchen ver-

bracht. Hier konnten die bisherigen 
Erlebnisse ausgetauscht werden, 
und wir haben uns besser kennen 
gelernt. Bevor viele Attraktionen 
ein weiteres Mal genossen werde 
konnten, haben wir hier Kraft ge-
tankt und uns im Schatten ausge-
ruht. Die letzten Stunden vergin-
gen wie im Fluge und schließlich 
rückte die Parkschließung immer 
näher. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
teilweise heftig diskutiert, wie und 
vor allem welche Attraktionen sich 
in dem kurzen Zeitraum noch ein-
mal erleben ließen. Schließlich ließ 
sich das Unabwendbare aber nicht 
mehr verhindern, und die letzte 
Fahrt in der Achterbahn wurde 
getätigt. Müde, aber glücklich sind 
wir wieder zurück nach Chemnitz 
aufgebrochen und um 18.30 Uhr 
wieder angekommen. Wir möchten 
uns bei allen Personen ganz herz-
lich bedanken, die diesen Ausflug 
mit ihrer Unterstützung möglich 
gemacht haben. Wir haben uns 
sehr über die große Teilnehmer-
zahl und das gemeinsame Erlebnis 
gefreut und hoffen auf eine Wie-
derholung.

   Text und Bilder: Anna Schönstedt
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Unterwegs in guter Gemeinschaft 

In St. Joseph hatte sich eine schö-
ne Tradition etabliert: Aller 2 Jahre 
wurde zu einer Gemeindefahrt per 
Bus eingeladen. Die erste dieser 
Fahrten ging 1996 nach Rom, die 
vorläufig letzte Fahrt 2018 nach 
Litauen. Dann hat Corona uns aus-
gebremst. Doch 2022 konnte die 
zweimal verschobene Fahrt nun 
stattfinden: 37 Personen wagten 
trotz Corona die Reise, die meisten 
von St. Joseph, dazu auch einige 
von St. Johannes Nepomuk, von 
St. Franziskus und Maria Hilf. Vom 
22. – 28. Mai waren wir eine Wo-
che lang miteinander unterwegs, 
zunächst nach Bratislava und dann 
nach Wien.
Für mich beeindruckend war, wie 
herzlich wir schon in Bratislava 
empfangen wurden. Mit dem bis 
dahin unbekannten Pfarrer Mari-
an Prachár hatten wir vorher nur 
telefonischen bzw. Mail-Kontakt. 
Er erwartete uns schon, als wir 
am Nachmittag nach der langen 
Bus-Fahrt von Chemnitz im Stadt-
teil Rusovce bei ihm ankamen und 
feierte gleich mit uns die Sonn-

tagsmesse, wie es vereinbart war. 
Nachher wurden wir nebenan in 
den Pfarrsaal eingeladen, wo uns 
deutschsprechende Gemeinde-
mitglieder mit Kaffee, Wein und 
Gebäck bewirteten. Wir durften 
uns einfach als willkommene Gäste 
fühlen. Anschließend berichtete 
man uns noch etwas vom Leben 
der dortigen Pfarrei. 
Danach brachen wir zum Hotel 
auf, wo wir 2 Nächte blieben. So 
war genug Zeit, um teils auf eigene 
Faust, teils durch eine Stadtfüh-
rung Bratislava mit Burg und 
Stadtzentrum, die Kathedrale St. 
Martin, die „Blaue Kirche“ (Elisa-
beth-Kirche) oder den botanischen 
Garten kennenzulernen. 
Am Dienstag ging es dann weiter 
Richtung Wien. Auf dem Weg zu 
unserem Quartier im Hotel Wie-
nerwaldhof gab es einen Stopp 
in Klosterneuburg, einem Vorort 
von Wien. Bei der Führung lernten 
wir das dortige Barock-Kloster 
kennen, das von Augustiner-Chor-
herren belebt wird. Es hat nicht 
nur wegen der Kunstschätze eine 
Bedeutung, sondern es war vor 
100 Jahren in Österreich führend 
in der liturgischen Bewegung - 
wie etwa in Deutschland damals 
das Kloster Maria Laach. Letztlich 
hatten diese Bewegungen großen 
Anteil, dass in den 1960iger Jahren 
auf dem Konzil von den Bischöfen 
der ganzen Welt festgelegt wurde, 
dass im Gottesdienst in der Regel 
die Landessprache zu verwenden 
ist und nicht (wie bis dahin nur) die 
lateinische Sprache.  
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Unterwegs in guter Gemeinschaft 

Auch in Wien dann gab es eine 
herzliche Begegnung: Als wir die 
Kirche „Maria am Gestade“ ansteu-
erten, waren vor der Kirche schon 
von Gemeindemitgliedern Bierti-
sche mit Knabbereien, Kaffee und 
kühlen Getränken aufgestellt, so 
dass wir uns alle stärken konnten. 
Dann lud uns der Redemptoris-
ten-Bruder Josef Doppler in die 
Kirche ein und erzählte uns etwas 
zu dieser Kirche und dem kirchli-
chen Leben in Wien. Am nächsten 
Morgen führte uns Bruder Josef 
noch etwas durch das Wiener 
Zentrum bis zum Stephans-Dom, 
so dass wir rechtzeitig zur Führung 
dort ankamen. 
Solche Begegnungen machen viel-
leicht auch das Besondere der Ge-
meindefahrten aus: Man fühlt sich 
anderswo bei Christen „zu Hause“, 
spürt eine innere Verbundenheit 
mit bisher unbekannten Menschen 
und erlebt etwas von Weltkirche.

In Wien gab es natürlich auch 
sonst viel zu entdecken: Einen 
Überblick erhielten wir durch eine 
Stadtrundfahrt, manches wurde 
dabei gemeinsam in den Blick 
genommen, anderes individuell er-
kundet: die Schlösser Schönbrunn 
und Belvedere mit ihren Ausstel-
lungen und Gärten, die Karlskirche, 
die Hofburg, das Hundertwas-
ser-Haus, das Haus der Musik, den 
Prater … Einen „Heurigen Abend“ 
in Grinzing konnten wir auch ge-
meinsam erleben.
Am Himmelfahrtstag machten wir 
einen Ausflug, zunächst zum Neu-
siedler See, der an Ungarn grenzt. 
Dort in Rust nahmen wir am 
Gottesdienst teil und konnten im 
Aushang an der Kirche bei diesem 
Gottesdienst den Zusatz lesen. 
„Wir begrüßen dazu eine Gruppe 
aus Chemnitz“.  Nachher schau-
ten wir uns kurz den Markt dieser 
„Storchen-Stadt“ an und fuhren 
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Unterwegs in guter Gemeinschaft 

dann zu einem nahen Grenzüber-
gang. Dort gab es am 19. August 
1989 ein „Paneuropäisches Pick-
nick“, wozu kurzzeitig die Grenze 
zwischen Ungarn und Österreich 
geöffnet wurde. Dies nutzten 
damals mehr als 500 DDR-Bür-
ger zur ersten Massenflucht in 
den Westen. Eine Gedenkstätte 
an der Grenze erinnert an dieses 
Ereignis, das ja vielen Mitfahren-
den in Erinnerung war oder wie-
der wurde. Danach ging es zum 
Zisterzienser-Kloster Heiligenkreuz. 
Ein junger Mönch führte uns durch 
diese Abtei, zu der knapp 100 
(!!!) Mönche gehören. Von diesem 
Kloster aus wurden vor ein paar 
Jahren Mönche nach Neuzelle (bei 
Frankfurt/Oder) geschickt. Das 
Zisterzienser-Kloster in Neuzelle, 

welches 1817 aufgelöst wurde, ist 
nun durch Mönche aus Heiligen-
kreuz neu gegründet worden.
Es waren gefüllte Tage, selbst auf 
der Rückfahrt gab es in Tschechi-
en noch einen Zwischenstopp in 
Kutná Hora mit dem Besuch der 
St. Barbara-Kathedrale. Wir haben 
viel gesehen und bestaunt, Kirchen 
besucht und miteinander Gottes-
dienste gefeiert und gesungen. Auf 
den längeren Busfahrten gab es 
geistliche Impulse. Es wurde mitei-
nander erzählt und sich mehr und 
näher kennengelernt. Wir alle sind 
gut und gesund zurückgekommen. 
Wir haben Grund zum Danken für 
diese erlebnisreichen Tage mitein-
ander.
                             
                               Eberhard Dittrich

RKW 2022: „Geht`s noch?“
(Über)leben auf der Erde

Genau dieser Frage haben sich 
20 Kinder und 8 Begleiter*innen 
für eine Woche in und um den 
Sonnenberg in Chemnitz Anfang 
der Sommerferien gestellt. Gottes 
Schöpfung ansehen, staunen, was 
Gott alles geschaffen hat, dankbar 
sein für alles, was gesund wächst 
und gedeiht. Aber auch erkennen, 
dass nicht alles in Ordnung ge-
halten wird, so dass unsere Erde 
sichtlich in einer Krise steckt, die 
aus verschiedenen Unachtsamkei-
ten und Lebensformen der Men-
schen verursacht wurde. Da wollen 
wir heraus. Das kann nicht so blei-

ben. Es wurden verschiedene Ideen 
für einen achtsamen Umgang mit 
Gottes Schöpfung angedacht, 
gesammelt und überlegt. Zu diesen 
thematischen Einheiten begleiteten 
uns wunderbare Lieder, tolle Tänze, 
viele Spiele und eine große Portion 
Sonne. 
Wir waren auf der Aqua-Kultur-
Farm auf dem Sonnenberg, wo 
jeder eine Patenschaft für eine 
selbstgesetzte Pflanze überneh-
men konnte; bei dem Abfallentsor-
gungs- und Stadtreinigungsbe-
trieb, wo viele staunten, was alles 
so nötig ist, um die Stadt Chemnitz 
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sauber zu halten; auf der Bis-
tumskinderwallfahrt in Rosenthal, 
nach dem Motto „Mir reicht´s – ich 
geh los“ – um andere Kinder aus 
anderen Orten zu treffen und zu 
erleben, die genau wie wir RKW- 
Erlebnisse sammeln, Gott feiern 
und jedem zusagen: „Du bist ein 
Gärtner im Garten Gottes“. Auch 
im Freibad waren wir … und unsere 
ganzen Erlebnisse, Erfahrungen 
und die Freude feierten wir mit 
den Familien am Freitag bei einem 
gelungenen Abschlussfest. Allen 
ein großes Vergelt´s Gott, die diese 
Woche in den unterschiedlich-
sten Formen begleitet haben. Wir 
konnten am Freitag nur glückliche 

Menschen nach Hause und in den 
Urlaub schicken.
   
     Text: Annette Kanzler-Saberniak
     Bild: Yvonne Stapf

Seniorenausfahrt nach Frauenstein und 
Freiberg am 8. Juni 2022

Es ist wieder losgegangen, das 
Reisen, auch in Gruppen und mit 
Bussen. Genießen wir die Nor-
malität zwischen den täglichen 
Schreckschüssen der Nachrich-
tenkanäle. So zogen wir, die Seni-
oren von St. Joseph, die für später 
geplante Ausfahrt vor. Schließlich 
war sie schon zweimal wegen Co-
rona ins Wasser gefallen. Schnell 
füllte sich die Teilnehmerliste. 
Schön, dass sich auch aus anderen 
Gemeinden Reiselustige meldeten 
und wir ein Stück Gemeinschaft 
erfahren durften. Unsere Ziele 
hießen Frauenstein, der Geburtsort 
Silbermanns, wo wir das im No-
vember 2021 neu eröffnete Silber-
mannmuseum besichtigten wollten, 

und Freiberg mit Domführung und 
Orgelspiel. So blieben wir thema-
tisch bei Gottfried Silbermann, 
seinem Leben und jener Zeit. Der 
kleine Ort Frauenstein mit seinem 

RKW 2022: „Geht`s noch?“
(Über)leben auf der Erde
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Seniorenausfahrt nach Frauenstein und 
Freiberg am 8. Juni 2022

Marktplatz, um den sich alles Se-
henswerte scharte, gefiel uns allen 
sofort. Hier befindet sich auch Sil-
bermanns ehemaliges Wohnhaus, 
jetzt das neue Museum. Obwohl 
verwinkelt, gibt es einen Saal, wo 
oft Konzerte großer Meister statt-
finden. Wir hatten unseren Meister 
mit dabei, Wolfgang Müller, der auf 
dem Duplikat einer Silbermannor-
gel für uns spielte. Nach dem Be-
such pilgerte ein Großteil der Grup-
pe zur nahegelegenen Burgruine, 
die uns mit einem tollen Rundblick 
überraschte. Ebenso überraschten 
die Kletterkünste vieler Senioren, 
die scheinbar mühelos Türme 
und Plattformen bestiegen. In der 
evangelischen Stadtkirche traf man 
wieder zusammen, wo uns der 
Kantor mit Orgelspiel begrüßte. 
Zur Gaststätte „Goldener Stern“ 

liefen wir an der alten Postsäule 
vorbei und erinnerten uns an den 
verstorbenen Wilfried Müller, einen 
Liebhaber dieser Denkmäler.
Nach dem Mittagessen ging es 
nach Freiberg. Wir genossen 
den Dom mit seinen wunderba-
ren Skulpturen, die anschauliche 
Führung und das Orgelspiel. Mit 
Besuch des Kaffees „Andelt“ oder 
einem kleinen Stadtrundgang zum 
Obermarkt klang dieser Tag aus. 
Für die positive Resonanz dieser 
Reise herzlichen Dank. Es zeigt 
sich das große Bedürfnis nach 
Gemeinschaft und regelmäßigen 
Zusammenkünften. Wer hat dazu 
das letzte Wort? Corona oder die 
Politik oder gar der liebe Gott?  
                                                             
                           Text: Agnes Diering
                       Bild: Johannes Diering 
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Zum Gedenken an den 100. Geburtstag 
von Pfarrer Norbert Staeger 

Mit diesen Worten fasste ein pries-
terlicher Freund aus Studienzeiten 
das Leben von Pfarrer Norbert 
Staeger im Requiem, das am 
13. Oktober 2000, (dem Tag 
seines 78. Geburtstags) 
in St. Joseph gefeiert wurde, zu-
sammen. Zum Gedenken an den 
100. Geburtstag von Pfarrer Nor-
bert Staeger am 13. Oktober 2022 
finden sie auf der Homepage unse-
rer Pfarrei eine ausführliche Würdi-
gung des Lebens und Wirkens des 
Menschen und Priesters Norbert 
Staeger, aufgeschrieben von Elke 
Trumpp (+). Darin beschreibt Elke 
Trumpp, wie sie selbst ihn erlebt 
hat, berichtet aber auch über seine 
Familie und seinen priesterlichen 
Werdegang mit all den Freuden 
und Leiden, Höhen und Tiefen 
sowie den Hindernissen, mit denen 
Pfr. Staeger insbesondere in der 
DDR konfrontiert wurde. Ergänzt 
wird der Bericht mit der Wieder-
gabe seiner Predigten zu seiner 
Pfarreinführung in St. Joseph am 
19. Februar 1967 und zu seinem 
Goldenen Priesterjubiläum am 
01. November 1992, ebenfalls in 
St. Joseph.
Eine lesenswerte Rückschau auf 
sein Leben!

(gedruckte Exemplare sind im 
Pfarrbüro auf Anfrage erhältlich 
bzw. liegen in St. Joseph aus)

                        Text: Christian Rösler

Freut euch allezeit im Herrn, Norbert ist zu Hause! 
Noch einmal sage ich euch, freuet euch, er ist daheim!
                                                         (Pfr. Peter Quirmbach) 
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Kräutersegnung St. Joseph

„Wenn der Tod verduftet“ - Got-
tesdienst in leichter Sprache zum 
Fest Mariä Himmelfahrt 2022. 
Es kann von einer Tradition gespro-
chen werden, wenn zum 7. Mal in 
St. Joseph ein festlicher Gottes-
dienst mit Kräutersegnung am Fest 
Mariä Himmelfahrt gefeiert worden 
ist. Und langsam spricht es sich he-
rum, dass dieser Gottesdienst alle 
Sinne anregt. Am Montagabend 
versammelte sich eine ansehnliche 
Zahl von Gläubigen, um mit Gebet 
und Gesang, mit Kräutersalz, Kräu-
terbuschen und Lavendelsäcklein 
die Dankbarkeit für die Schönheit 
und Güte der Schöpfung zum Altar 
zu tragen.
Der Gottesdienst in leichter Spra-
che nahm die Legende auf, die mit 
dem Fest verbunden ist: Der Tod 
Mariens, ihre Bestattung durch die 
Apostel, die Verspätung des Apo-
stels Thomas, dessen untröstliche 
Trauer Anlass war, Marias Grab 
noch einmal zu öffnen; und dann 

das Wunder: statt des Leichnams 
befanden sich duftende Blumen 
und Kräuter im Sarg.
Die Dialogpredigt von Dr. Hilde-
gard König und Benno Saberniak 
(Krankenhausseelsorger) erschloss 
den Kern dieser Legende für uns 
Heutige: Wenn Gott die Hand im 
Spiel hat, dann passiert Unglaubli-
ches. Denn wo er Leben will, muss 
der Tod verduften. 
Mit dabei waren Frauen und Män-
ner aus dem betreuten Wohnen in 
Altendorf. Dass sie mit uns zusam-
men feiern können, ist eine große 
Freude. Ohne die Mithilfe von 
engagierten Gemeindemitgliedern 
wäre ihre Teilnahme, das gemein-
same Abendessen, aber auch der 
Schmuck der Kirche und die Ge-
staltung des Gottesdienstes nicht 
möglich gewesen. Dank an alle, die 
mit Hand und Herz beteiligt waren.

                       Text: Hildegard König
                       Bild: Chistian Rösler
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Der erste Blick mutet wie der in ei-
ner Dorfschule in den 1920er Jah-
ren an. Verschiedene Altersstufen 
wurden in einer Klasse unterrichtet. 
Hier im Gemeinderaum von St. An-
tonius war dieser Altersunterschied 
der „Schüler“ besonders krass. Er 
reichte vom Vorschüler bis zum 
Endfünfziger. Doch das war schon 
alles, was an eine Dorfschule der 
frühen Weimarer Republik erin-
nert. Denn statt Schiefertafel mit 
Kreide und Schwämmchen, statt 
Federkiel mit Tintenfass standen 
in St. Antonius Flipchart, Beamer 
mit Laptop bereit, der Unterricht 
wurde unterstützt von Video-/Au-
dio-Files, PDF-Präsentationen, und 
die „Schüler“ kamen ausnahmslos 
mit großem Interesse. Sprachun-
terricht. Ulrike Lynn hatte diesen 
liebevoll vorbereitet. 
In der ihr eigenen ansteckend 
frohen und engagierten Art vermit-
telte sie nicht nur Sprache sondern 
lebte in Gestik und Mimik ihre 
Absicht, den von Putin vertriebe-
nen Ukrainern das Zurechtfinden 
im Dschungel der Artikel, Präpo-
sitionen, Konjunktionen usw. zu 
erleichtern. Doch langsam: Begon-
nen wurde erstmal mit dem Alpha-
bet und einfachen Begrüßungen. 
Wann reicht ein „Hallo“? Wann ist 
das formale „Guten Tag!“ ange-
brachter? Am Freitag, dem 10. Juni 
2022, war es eine erste Stunde, 
gleichzeitig der Sprung ins kalte 
Wasser. Zweisprachige Plakate 
hatten eingeladen. Wer überhaupt 
kommt, wie viele das Angebot 
nutzen wollten oder ob sie nach 
der ersten Stunde weiter Interesse 

haben: das alles konnte Ulrike Lynn 
nicht wissen. Schließlich kamen 12 
„Sprachschüler“ (alle Kinder mitge-
zählt). Schnell wurde klar, diese 12 
kamen mit Interesse, mit Fragen und 
dem Wunsch, immer wieder kom-
men zu wollen. Die geplante Drei-
viertelstunde reichte nicht. Am Ende 
des Tages waren es zwei Stunden 
Deutschunterricht. Ulrike Lynn war 
nach dem Unterricht begeistert 
von der Gruppe. Auf jeden konnte 
sie gut eingehen und das fachliche 
Ziel der Stunde wurde mehr als 
übererfüllt. Ulrike möchte, wie sie 
sagte: „Meter machen“, also mit der 
Gruppe Schritt für Schritt durch den 
Dschungel gehen, aus dem Dickicht 
(Sprach)-Wege ebnen und natürlich 
das Niveau immer weiter anheben. 
Hildegard wird diesen Dschungel 
nicht betreten. Sie (Ulrikes Schwei-
zer Sennenhund und treuer Be-
gleiter) lag mit halboffenen Augen 
ganz entspannt zwischen Leinwand 
und Flipchart, so als gingen sie die 
(Sprach)-Probleme der Menschen 
gar nichts an. „Ich bekomme auch 
so, was ich will!“, wird sie sich ge-
dacht haben und zack, waren ihre 
Hundeaugen wieder geschlossen.

   Text und Fotos: Henning Leisterer
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Am Freitag war es endlich wieder 
soweit: Wir trafen uns nach einigen 
Vorbereitungstreffen in St. Antoni-
us. Leider war das Wetter nicht so 
toll und wir standen im Nieselregen 
und beluden die Autos. Als all das 
Gepäck der Kinder kreuz und quer 
in die Autos verteilt war, starteten 
wir in Richtung Limbach-Ober-
frohna. Für die Kinder war das 
Ziel sehr aufregend. Wir kamen in 
der Gemeinde St. Marien an, wo 
alle neugierig den neuen Zeltplatz 
inspizierten. Natürlich wollte jeder 
den besten Platz für sein Zelt 
bekommen. Einige Väter halfen 
beim Zeltaufbau, während fleißige 
Helfer sich in der Küche zu schaf-
fen machten. Den ersten Abend 
verbrachten wir mit gemeinsamen 
Spielen. 
Im Anschluss bereitete uns Pater 

Michael  Stutzig eine tolle Aben-
dandacht. Nach einer kalten Nacht 
starteten wir mit Frühstück im 
Sonnenschein. Wir gestalteten 
unser LAGERFAHNE – welche Tra-
dition ist! Nach dem Mittagessen 
schauten einige unserer Jugend-
lichen vorbei und bereiteten uns 
eine Schnitzeljagd ins Rußdorfer 
Freibad vor. Der Weg verlangte 
den „Kleineren“ einiges ab. Es war 
heiß und die Füße taten weh. Es 
gab mehrere Stationen mit inter-
essanten Fragen, die auch bei uns 
Erwachsenen für viel Gesprächs-
stoff sorgten. Als wir im Bad 
ankamen, waren alle froh, sich im 
Wasser abzukühlen. Beliebt war 
der Strömungskanal bei unseren 
Kindern. Nach viel Spaß wählten 
wir den kürzesten Rückweg, um 
den Grill für den Abend vorzuberei-
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ten. Als es langsam dunkel wurde, 
durften wir wieder Pater Michael 
lauschen. Diesen Abend stand eine 
Glasschale mit Steinen im Mittel-
punkt. Wir betrachteten die Zeit! 
„Es gibt eine Zeit zum Steinewer-
fen und Steine sammeln. Eine Zeit 
zum Umarmen und Umarmungen 
zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und 
Verlieren, zum Behalten und zum 
Wegwerfen. Eine Zeit zum Lieben 
und Hassen. Eine Zeit für Krieg und 
Frieden.“
Fasziniert waren wir jeden Abend 
von den vielen Glühwürmchen, die 
unseren Zeltplatz besuchten. Nach 
dem Sonntagsfrühstück hieß es 
nun: Taschen packen, Zelte ausräu-
men und abbauen. Im Anschluss 
wanderten wir gemeinsam durch 
den Stadtpark zum Amerika-Tier-
park. Als wir ankamen, konnten wir 
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bei der Pinguinfütterung zuschau-
en. Wir besuchten die Anlage des 
Flamingolandes und den Strei-
chelzoo. Nachdem wir uns bei 
einem reichlichen Picknick gestärkt 
hatten, traten wir den Rückweg zur 
Kirche an. Wie jedes Jahr been-
deten wir das Zeltlager mit dem 
Gottesdienst. Der Altar wurde im 
Grünen errichtet. Unsere Zeltlager-
fahne ersetzte das Altartuch. Die 
Fürbitten waren auf den Frieden in 
den Familien und aller Welt aus-
gerichtet. Der Friedensgruß wurde 
mit gebastelten Papierhäusern und 
dem Schriftzug „FRIEDE DIESEM 
HAUS“ jedem persönlich über-
reicht. Somit ging wieder ein tolles 
Wochenende in Gemeinschaft zu 
Ende.

         Text und Bilder: Melanie Janke
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St. Franziskus
Chemnitz

Familienfest vom 09.07.2022

„Na, seid ihr schon in Urlaubsstim-
mung? Stella ist es auf jeden Fall. 
Der uns bekannte Weihnachtsstern 
hat keine Lust mehr und möchte 
in den wohl verdienten Urlaub. 
Von diesem Wort hat ihr Freund 
Olaf, der Schneemann, so herrlich 
geschwärmt. Aber… wo macht 
man eigentlich Urlaub? Und was 
braucht man dafür alles?“ Diese 
Fragen stellte sich Stella während 
unseres Theaterstückes bei unse-
rem Familienfest am 09.07.2022. 
Gott sei Dank hatten wir viele eif-
rige Gäste, und Stella damit Helfer, 
die ihr beim Kofferpacken geholfen 
haben. Nun musste sich Stella 
nur noch eine Reise im Reisebüro 
buchen. Das war vor allem für die 
Frau des Reisebüros nicht so ein-
fach. Stella war schließlich noch nie 
im Urlaub und hat keine Ahnung, 
wo man auf der Erde so spannende 
Dinge wie Wale, Korallen, geeigne-

te Wellen zum Surfen oder Vulkane 
sieht. Als die Reise dann endlich 
stand, bemerkte Stella, dass sie ja 
gar nicht allein in den Urlaub will. 
Schwuppdiwupp fragte sie die 
Frau vom Reisebüro, ob diese mit 
wolle. Und diese entschied sich für 
dieses Abenteuer. So entwickelte 
sich eine ungewöhnliche, aber star-
ke Freundschaft. Gemeinsam lebt 
sich das Leben schöner, und man 
kostet jeden Moment mehr aus. 
Mit dieser Geschichte wurde un-
ser Familienfest zu einem reinen 
Abenteuer für sich. Neben die-
sem Theaterstück gab es auch 
eine Schatzsuche: Ein miserabler 
Pirat hatte den Schatz zwar schon 
gefunden, aber keinen Schlüssel, 
um die Truhe zu öffnen. Auch da 
mussten die Besucher, besonders 
die kleinen Gäste, aushelfen. Ein 
lustiger Clown sorgte für weiteres 
Spiel und Spaß. Als uns plötzlich 
ein heftiges Gewitter einholte, 
wurde das Programm schlagartig 
nach drinnen in die Gemeinderäu-
me verlegt. Gegessen wurde dann 
ebenfalls im Saal. Zwischendurch 
konnten die Kinder basteln oder 
sich ein Motiv auf’s Gesicht beim 
Kinderschminken malen lassen und 
die Erwachsenen sich bei Tisch 
austauschen und Gemeinschaft 
haben. 
Ein Familienfest, das richtig Ur-
laubsstimmung aufkommen ließ! 
Vielen Dank allen Helfern und Gäs-
ten!! In diesem Sinne: Galaktisch 
gesegnete Ferien!!!

                    Text und Foto: Koinonia
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St. Franziskus
Chemnitz

Auch in diesem Jahr konnten unse-
re Jugendlichen erfahren, was ge-
nau dieser Satz bedeutet. Nämlich 
an seine eigene Grenzen kommen 
um mit der Hilfe der anderen und 
durch Gottes Kraft alle Herausfor-
derungen zu meistern. Vom 24.-29. 
Juli 2022 haben sich sechs mutige 
Jungs auf dieses Abenteuer ein-
gelassen. Durch viele praktische 
Aufgaben, Herausforderungen 
und Erfahrungen haben die Jungs 
gelernt, nicht nur auf die eigenen 
Kraft zu vertrauen und auf das, 
was man weiß, sondern auch wie 
es sich anfühlt, wenn man gemein-
sam etwas machen muss, weil man 
es allein nicht schafft. Als Unter-
stützung gab es jeden Tag eine 
Lobpreis- und Gebetszeit sowie 
geistliche Impulse, die eine persön-
liche Erfahrung mit Jesus Christus 
vertieften. Jeder der sechs Jungs 
hat Jesus in sein Leben eingeladen 
und Ihn als seinen einzigen Herrn 
und Retter proklamiert und be-

zeugt und sich unter die Leitung 
des Heiligen Geistes gestellt. 
Die Stimmung war so gut, dass die 
Jungs nach fünf extrem intensiven 
Tagen gar nicht mehr nach Hause 
wollten - aber dann doch froh wa-
ren, als sie in ihren eigenen Betten 
mal wieder so richtig ausschlafen 
konnten ;-) Das gibt Hoffnung für 
das nächste Jahr und vielleicht 
beim nächsten Mal dann auch wie-
der mit ein paar Mädchen. 
                                                                                                                    
                    Text und Foto: Koinonia                                   

„Alles ist möglich in dem, der mir 
Kraft gibt”  Boyscamp 2022

Meister, wo wohnst du? Komm und sieh!
Maria von Magdala erkannte in 
dem Gärtner am Grab Jesus, ihren 
Rabbuni, ihren Meister – aber erst, 
als Jesus sie mit ihrem Namen an-
sprach (Johannes 20,16).
Was für ein Geschenk, wenn Jesus 
mich ganz persönlich mit meinem 
Namen anspricht. Aber bin ich 
auch hörbereit? Selbst bei meiner 
Arbeit als Pastor und Leiter von 
Miteinander für Chemnitz, bin ich 
so oft zu beschäftigt, um SEINE 

Stimme mitten im Gewirr der vielen 
Stimmen zu hören. 
Da kam die Einladung zu den 
Exerzitien in St. Franziskus gerade 
zur rechten Zeit – für mich in der 
beginnenden Sommerferien-Zeit 
der richtige Termin. 
In mehreren Einheiten wurde durch 
Vorträge und praktische Übungen 
in meinem Herzen die Sehnsucht 
geweckt nach MEHR und nach 
NEUEM und nach ERNEUERUNG. 
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Meister, wo wohnst du? Komm und sieh!
St. Franziskus
Chemnitz

Nach mehr Vollmacht, nach Verän-
derung meines Herzens, nach mehr 
von der Führung durch den Heili-
gen Geist. 
In einer „Wüstenzeit“, die alle Teil-
nehmer ganz alleine verbrachten, 
kam Gottes sehr persönliches Re-
den auch zu mir. „Bernard, du willst 
Veränderung – du willst immer 
mehr Ungutes ablegen. Ich bin der 
Töpfer, du bist der Ton in meiner 
Hand. Ich forme dich. Du stehst 
nicht alleine da mit der Arbeit der 
Veränderung deines Lebens. Über-
lasse dich mir und meinem Formen. 
Ich liebe es, Menschen zu Gefäßen 
zur Ehre Gottes zu formen.“
Diese Worte aus dem Mund mei-
nes Meisters waren so ermutigend 
– und sind es immer noch. Ich ste-
he nicht alleine da, um die notwen-
digen Veränderungen anzugehen. 
Wie liebevoll Jesus dabei vorgeht, 
machte mir die praktische Übung in 
dem Teil „Beziehung zum Heiligen 

Geist – er führt“ deutlich. Ich sollte 
eine Teilnehmerin, deren Augen 
verbunden waren, über schwieri-
ges Gelände führen. Wie war ich 
da bemüht, ihr nicht zu viel und zu 
Schwieriges zuzumuten und sie 
auch nicht beim Tempo zu über-
fordern. Das machte mir deutlich, 
dass der Heilige Geist noch viel 
mehr als ich darauf achtet, was für 
mich geht. Mein Vertrauen in SEI-
NE gute Führung wurde gestärkt. 
Das konnte ich in der darauffolgen-
den Woche gleich weiter praktisch 
einüben, als ich einige Wanderun-
gen entlang der deutsch-tschechi-
schen Grenze machte und meine 
Wege nicht immer klar gekenn-
zeichnet waren. Da war meine 
Bitte ganz konkret, dass der Heilige 
Geist mich auch da führt und sicher 
ans Ziel bringt. Und er hat es getan 
– selbst als ich vom Wandern müde 
einmal zu früh abgebogen bin. Er 
schenkte mir dadurch sogar einen 
schöneren und schattigeren Weg. 
Diese Zeichen des Wirkens Gottes 
und die ermutigenden Worte „in 
der Wüste“ begleiten mich jetzt in 
meinem Alltag. Wie gut, dass ich 
mir die Zeit nehmen konnte, um 
mich mehr in die Beziehung zu 
meinem Meister Jesus zu vertiefen.

Danke Jesus und danke, meine 
lieben Glaubensgeschwister 
von Koinonia. 
Bernard Millard
Hinweis:
-  im Juli und August 2023 wird 
dieser Kurs wieder von der 
Koinonia angeboten.
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St. Franziskus
ChemnitzQuinau (Kvetno) – ein Marienwall-

fahrtsort im böhmischen Erzgebirge
Seit es nach der Wende möglich 
war, und besonders nach dem 
EU-Beitritt Tschechiens, die böhmi-
schen Lande unkompliziert zu 
erkunden, fuhren wir des Öfteren 
nach Böhmen. In einem einstmals 
urkatholischen Land, direkt vor un-
serer Haustür, gab es viele Burgen, 
Kirchen und Klöster zu erkunden.
In diesem Zusammenhang erfuhren 
wir auch von dem Wallfahrtsort 
Quinau auf dem Kamm des Erzge-
birges. Er liegt nur 20 Minuten von 
der sächs.-böhm. Grenze entfernt.
Es wird 20 Jahre her sein, als wir 
das erste Mal in Quinau waren, 
und man hatte den Eindruck, so 
müssen die großen Wallfahrtsorte 
begonnen haben, bevor sie ins Gi-
gantische wuchsen. Doch Quinau 
ist klein und bescheiden geblieben.
Nachdem die einheimische Bevöl-
kerung vertrieben war, hatte man 
es vergessen. Das hat der Wall-
fahrtskirche wahrscheinlich das 
Überleben in kommunistischer Zeit 
gesichert. Viele andere jahrhun-
dertalte geistliche Orte sind von 
diesem kirchenfeindlichen System 
bewusst vernichtet worden.
Ich denke dabei z.B. an den Ort 
Maria Sorg in Oberwiesental und 
Joachimsthal. Seit die Wallfahrt 
wieder möglich ist, versuchen wir 
im Juli daran teilzunehmen.
Im Laufe der Jahre wurde in der 
Kirche schon einiges wieder herge-
richtet: das Dach repariert, die Kir-
che verputzt und angestrichen, die 
„sehr historische“ Toilettenanlage 
erneuert, neue Fenster eingebaut 
und die Elektrik erneuert.

Leider hat man den Eindruck, dass 
es in letzter Zeit nicht mehr recht 
voran geht. Im Innenraum ist vieles 
noch reparaturbedürftig. Aber 
angesichts der vielen kirchlichen 
Baustellen, die es in den ehema-
ligen sudetendeutschen Gebieten 
gibt, ist dies verständlich. Auch 
die Anzahl der Wallfahrer, die von 
früher noch mit Quinau emotionale 
Verbindung haben, wird altershal-
ber kleiner.
Die Wallfahrt zur Mutter Gottes 
– Mariä Heimsuchung in Quinau 
ist jährlich an drei Sonntagen im 
Juli. Wobei an einem Sonntag eine 
deutsche Messe gefeiert wird, in 
diesem Jahr am 10.07.2022. 
Die Hl. Messe beginnt immer 
um 14.00 Uhr.
Unterhalb der Kirche kann man 
auf einer großen Wiese parken. 
Vor Beginn der Hl. Messe werden 
Gesätze des Rosenkranzes gebe-
tet. Dann läutet ein Wallfahrer die 



30

St. Franziskus
Chemnitz

Kirchenglocke per Hand mit einem 
Seil. Im Kirchturm sind noch einige 
Votivtafeln zu sehen. Die Hl. Messe 
wird sehr festlich gefeiert und von 
vier bis fünf Priestern zelebriert. 
Der Pfarrer aus Görkau (Jirkov) 
nimmt stets mit daran teil. Eine 
gute Predigt war immer dabei.
Der Blumenschmuck ist jedes Jahr 
eine Augenweide. Für den Gemein-
degesang liegen kleine Liederhefte 
aus. Der Organist holt alles aus 
dem alten Instrument heraus, was 
möglich ist. Die Kollekte ist für die 
Restaurierung der Kirche bestimmt. 
Am Schluss wird ein Marienwall-
fahrtslied gesungen. Danach kann 
jeder zur Gnadenmadonna nach 
vorn gehen und still seine Bitten 
vor Maria bringen. Nach dem Got-
tesdienst bieten einheimische Frau-
en Kaffee, Kuchen und Würstchen 
an. Natürlich werden auch Oblaten 
mit dem Bild der Quinauer Kirche 
verkauft. Schön ist noch ein kleiner 

Quinau (Kvetno) – ein Marienwall-
fahrtsort im böhmischen Erzgebirge

Schwatz mit den Wallfahrern, die 
schon viele Jahre kommen.

Am Ende bleibt ein gutes Gefühl 
bei der Gnadenmadonna in Quinau 
gewesen zu sein, alle Bitten und 
Anliegen vortragen zu können. Ich 
denke, es hilft.

Daher bitte ich Sie, wenn Sie einen 
Ausflug nach Böhmen machen, 
schauen Sie in Quinau vorbei und 
unterstützen Sie die Gemeinde 
Görkau (Jirkov), der die Kirche ge-
hört, mit Ihrer Anwesenheit, Gebet 
und Spende zur Wallfahrt.
Ein Marienwallfahrtsort, der zwei 
totalitäre Systeme überstanden 
hat, verdient es erhalten zu werden 
und in alter Schönheit zu erstrah-
len.

Auf ein Wiedersehen in Quinau        
Christoph Böse    
     
             Bild: Goerkau

Kaum dämmert der Morgen auf lieblicher Au,
da nahen wir Pilger Maria-Quinau!
Es schallt unser Lied über Berg und Tal,
und grüßen dich, o Jungfrau, vieltausende Mal.
Ob felsig der Steg, ob dein Heiligtum weit,
die Sehnsucht des Herzens uns Flügel verleiht.

                (K. Karafiàt)
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St. Marien
Katholisches Pfarrzentrum

Ein Gottesdienst etwas anders

Die Idee eine heilige Messe mal 
nicht in der Kirche sondern im Frei-
en zu feiern, kam während einer 
Sitzung des Ortskirchenrates und 
fand schnell breite Zustimmung. 
Dementsprechend wurde mit 
dem 2. Juli 2022 auch schnell ein 
Termin gefunden. Und so feierten 
wir unsere Samstagabendmesse 
bei schönem Wetter vor unserer 
Kirche.

Mit Vogelgezwitscher und Son-
nenschein konnten wir die Messe 
mal ganz anders erleben und auch 
so manch kleine Windböe hat uns 
nicht umgehauen. Die Resonanz 
war so positiv, dass wir dies gern 
wiederholen wollen. 

                       Text: Steffen Nitschke
                       Bild: Familie Golla

RKW 2022 in Reibitz - „Geht‘s noch? - 
(über)leben auf der Erde“

Wir haben uns in diesem Jahr mit 
dem Thema Nachhaltigkeit in und 
mit unserm Glauben beschäftigt.
Der Montag hat wie immer mit 
Frühsport in Form von verschie-
denen Tänzen begonnen. Danach 
folgten Morgengebet, Frühstück 
und der sehr beliebte Singekreis. 
Gleich im Anschluss wurde mit ei-
nem Anspiel das Thema des Tages 
„Ich sehe was, was du nicht siehst“ 
vorgestellt. Die Figuren haben 
uns erkennen lassen, wie vermüllt 
unsere Welt ist, wenn man genau 
hinschaut.

Ein weiterer täglicher Punkt ist 
unsere Gruppenarbeit, bei welcher 
wir uns mit dem Tagesthema aus-
einandersetzen. Die Ergebnisse aus 
unseren Gesprächen wurden zur 
„Mittagsschau“ vorgestellt.
Am Nachmittag konnten wir ent-
scheiden, ob wir eine Natur-Ral-
lye oder einen Naturlehrpfad in 
Wettbewerbform machen wollen. 
Wir hatten zusammen dabei alle 
sehr viel Spaß. Danach gab es wie 
jedes Jahr Bastelangebote wie 
bspw. Bienenwachstücher oder 
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RKW 2022 in Reibitz - „Geht‘s noch? - 
(über)leben auf der Erde“

Gewürze herstellen und Postkarten 
gestalten. Bis zum Abendessen 
gab es noch eine kurze Freizeit, 
danach das Abendgebet und ein 
ereignisreicher Tag ging zu Ende. 
Der zweite Tag stand unter dem 
Thema „Es stinkt zum Himmel“. Ein 
lehrreicher Tag zum Thema Um-
welt und Umweltschutz. Nach dem 
Mittagessen sind wir in den Zoo 
Leipzig gefahren. Es war an diesem 
Tag sehr warm, aber es hat trotz-
dem allen sehr gefallen. Nach dem 
Abendgebet sind wir schnell ins 
Bett gegangen. Aber nicht alle... die 
8. Klasse war noch wach und hat 
die alljährliche Nachtwanderung 
vorbereitet und durchgeführt. Nach 
dem musikalischen Frühsport am 
Mittwoch wurde unser Tagesthema 
„Mir reicht‘s, ich leg los“ vorgestellt 
und in unseren Gruppen bearbei-
tet. Am Nachmittag hatte Herr Fox 
Mühlenbesuche und einen Ausflug 
ins Schwimmbad organisiert.

„Da geht mir ein Licht auf“ war 
unser Thema für den Donners-
tag. Nach der Katechese haben 
wir in den Gruppen fleißig für das 
Abschlussprogramm geübt. Am 
Nachmittag feierten wir einen 
Wortgottesdienst und anschlie-
ßend folgte das Abschlusspro-
gramm. Alle Gruppen haben tolle 
Beiträge vorbereitet und die Kinder 
waren begeistert. 
Freitag war unser Abreisetag. 
Die Gruppenarbeit stand unter 
dem Motto „Ich werde zum Segen“. 
Nach dem Packen sind wir mit dem 
Bus wieder zurück nach Chemnitz 
gefahren. Wir waren alle traurig, 
dass die RKW schon wieder vorbei 
war, aber wir freuen uns alle auf 
nächstes Jahr, wenn es wieder in 
die RKW geht.
Ein besonderes Dankeschön an 
Herrn Fox für diese tollen Tage!

                                 Johanna Salokat
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Termine

Freitag 30.09. 19.00 Uhr Kirche in der Großstadt – Begegnung 
mit MISSIO-Gästen aus Nairobi St. Joseph

Dienstag 04.10. 19.00 Uhr Elternabend zur Abstimmung Erstkom-
munion 2022/23 in der Gesamtpfarrei

St. Johannes 
Nepomuk

Sonntag 09.10. 10.00 Uhr Kinderkirche St. Johannes 
Nepomuk

Montag 10.10. 19.30 Uhr meditativer Tanz St. Joseph

Donnerstag 
13.10. 19.30 Uhr

 Europa, was nun?–Herausforderung 
Kirche aus tschechischer Sicht,  

Bischof Tomáš Holub, Pilsen

St. Johannes 
Nepomuk

16.10 –21.10. Schülertage der 5.– 8. Klasse Winfriedhaus

Mittwoch 12.10. 19.30 Uhr meditativer Tanz St. Johannes 
Nepomuk

25.10– 30.10. Bistums-Kinderchortage Pirna

Dienstag 01.11.
10.00 Uhr
und 18.00 

Uhr
Hl. Messe zu Allerheiligen St. Johannes 

Nepomuk

Dienstag 01.11. 18.00 Uhr Hl. Messe zu Allerheiligen St. Joseph

Dienstag 01.11. 09.00 Uhr Hl. Messe zu Allerheiligen   St. Franziskus

Dienstag 01.11. 18.00 Uhr Hl. Messe zu Allerheiligen  Maria Hilf

Dienstag 01.11. 19.00 Uhr Hl. Messe zu Allerheiligen  St. Antonius

Dienstag 01.11. 09.30 Uhr Hl. Messe zu Allerheiligen St. Marien
Zschopau

Mittwoch 02.11. 19.30 Uhr Herbstvortrag: Geschichte der Engel - 
Nebengötter, Boten, Energiewesen

St. Johannes 
Nepomuk

Mittwoch 02.11. 19.30 Uhr meditativer Tanz St. Joseph

04.11.–06.11.
70. Patronatsfest der 
Studentengemeinde

St. Johannes 
Nepomuk

Alle Veranstaltungen werden unter Beachtung der Hygieneregeln der Sächsischen 
Corona-Notfall-Verordnung und des Veranstalters durchgeführt und stehen unter 
Vorbehalt ihrer Durchführung.
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Termine

Freitag 04.11. 16.30 Uhr Gedenkfeier für Trauernde Stadtkirche 
St. Jakobi

Montag 07.11. 19.30 Uhr meditativer Tanz St. Joseph

Freitag 11.11. 17.00 Uhr ökumenisches Martinsfest Theaterplatz

Samstag 19.11. 10.00 Uhr Religiöser Kindertag St. Johannes 
Nepomuk

Samstag 19.11. 19.00 Uhr Nacht der Lichter St. Markus

Sonntag 20.11. 10.00 Uhr
Hl. Messe mit Ministrantenaufnahme, 

anschl. Kirchencafe
St. Johannes 
Nepomuk

Sonntag 27.11. 10.00 Uhr Hl. Messe mit Ministrantenaufnahme St. Joseph

17.10. –21.10. RKW St. Antonius

Freitag 02.12. 19.30 Uhr Wechselburger Jugendvesper Wechselburg

Montag 05.12. 19.30 Uhr meditativer Tanz St. Joseph

Mittwoch 07.12. 19.30 Uhr meditativer Tanz St. Johannes 
Nepomuk

Firmvorbereitung

  Bischof Heinrich Timmerevers wird 
   am 06. Mai 2023 in unserer Pfarrei, Jugendliche 
    mit dem Sakrament der Firmung stärken. 
        Die jungen Menschen und ihre Firm-
    begleiter:innen machen sich zusammen  
            auf den gemeinsamen Weg der Firmvorbe-
        reitung und starten am 9. Oktober 2022 mit 
    einem ersten „Netztag“. Im Namen der Firmlinge
   und Firmbegleiter: innen, bitte ich Sie um Ihr 
         begleitendes Gebet für die Jugendlichen, 
  ihre Familien und die Firmbegleiter:innen. 
                                                                      Ihr Kaplan Vinzent Piechaczek
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Gottesdienste

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 9.00 Uhr

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

Ansprechpartner

St. Johannes Nepomuk: Diakon Michael Fox
Maria, Hilfe der Christen: Pfr. Bernd Fischer

Pfarrbüro: Di. 14.30 – 17.30 Uhr, Mi. 14.00 – 16.00 Uhr
                 Do. 9.00 – 11.30 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr

E-Mail: chemnitz@pfarrei-bddmei.de

Kapelle Thomas Morus Haus
Eislebener Straße 12 · 09126 Chemnitz

Mittwoch 10.00  Uhr  Hl. Messe 

Freitag im Oktober 16.30 Uhr Rosenkranzandacht

Sonntag 10.00  Uhr  Hl. Messe

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

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

Bankverbindung
IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00

LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05
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Gottesdienste

Kirche St. Joseph
Gießerstraße 36 · 09130 Chemnitz

Samstag  18.00 Uhr

Sonntag  10.00 Uhr

Montag  18.00 Uhr

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

Mittwoch    9.00 Uhr

Freitag  17.30 Uhr

Kirche Hl. Antonius, Frankenberg
Humboldtstraße 13 · 09669 Frankenberg

Sonntag 8.30 Uhr

Kirche  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
Pfarrbüro: 

Mi. 9.00 – 11.30 Uhr 
Tel.: 0371/4014681 · Fax: 0371/40159645

E-Mail: chemnitz@pfarrei-bddmei.de

Ansprechpartner

St. Joseph: Gemeindereferentin Annette Kanzler-Saberniak
St. Antonius (Frankenberg): Pater Michael Stutzig SDB 

Pfarrbüro: Frau Scholte
Mi. 9.00 – 11.30 Uhr

Bankverbindung IBAN: DE36 7509 0300 0008 2340 00
LIGA Bank · BIC: GENODEF1M05
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Kirche St. Antonius
Erfenschlager Straße 27 · 09125 Chemnitz

Samstag  18.00 Uhr (ungerade Kalenderwoche)

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

Dienstag   19.00 Uhr Hl. Messe

Donnerstag   19.00 Uhr Hl. Messe

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

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

Dienstag                         9.30 Uhr Hl. Messe

Samstag
17.00 Uhr (gerade Kalenderwoche – Winterzeit)
18.00 Uhr (gerade Kalenderwoche – Sommerzeit)

Sonntag 10.30 Uhr (ungerade Kalenderwoche)

Kontakt
Pfarramt Hl. Mutter Teresa

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz
Tel.: 0371/304085 · E-Mail: chemnitz@pfarrei-bddmei.de

Ansprechpartner

St. Antonius: Pater Michael Stutzig SDB
St. Marien: Pfarrer Bernd Fischer

Pfarrbüro: Tel.: 0371/50034
Mo. 09.00 – 10.30 Uhr

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

Gottesdienste
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Gottesdienste

Ansprechpartner der Pfarrei
Pfr. Benno Schäffel (Propst)
Tel.: 0371/35509792
Tel.: 0173/7234486
E-Mail: Benno.Schaeffel@pfarrei-bddmei.de
Pfr. Bernd Fischer
Tel.: 0371/3677956
Tel.: 0177/5634021
E-Mail:bernd.fischer@pfarrei-bddmei.de
Kaplan Vinzent Piechaczek
Tel.: 0371/35509793
Mobil: 0152 02610719
E-Mail: 
Vinzent.Piechaczek@pfarrei-bddmei.de
Diakon Michael Fox
Tel.: 0371/35509794
Tel.: 0177/5928653
E-Mail: Michael.Fox@pfarrei-bddmei.de
Kantor Matthias Böhm
Tel.: 0371/3178060
E-Mail: Matthias.Boehm@pfarrei-bddmei.de
Pfarrbüro

Pater Michael Stutzig SDB
Tel.: 0176/50203028
E-Mail: Michael.Stutzig@pfarrei-bddmei.de
E-Mail: stutzig@donbosco.de
Gemeindereferentin
Annette Kanzler-Saberniak
Tel.: 0371/4014681
E-Mail: 
Annette.Kanzler-Saberniak@pfarrei-bddmei.de
Gemeindereferentin Gabriele Paul
Tel.: 0371/304085
E-Mail: Gabi.Paul@pfarrei-bddmei.de

Pater Michael Kuhn
Tel.: 0176/45707316
E-Mail: Michael.Kuhn@pfarrei-bddmei.de
Koinonia Johannes der Täufer
Tel.: 0371/80810372

Verwaltungsleiter Jens Klafki
Tel.: 0173/3630778
E-Mail: Jens.Klafki@pfarrei-bddmei.de

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

Sonntag 9.00 Uhr      

Dienstag 9.00 Uhr      

Donnerstag       19.00 Uhr Charismatischer Gottesdienst  

Kontakt
Pfarramt Hl. Mutter Teresa

Hohe Straße 1 · 09112 Chemnitz
Tel.: 0371/304085 · Mail: chemnitz@pfarrei@bddmei.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

E-Mail: chemnitz@pfarrei-bddmei.de  ·  Tel. 0371/304085
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Kirchenmusik

Samstag 8.10. 13.00 - 
19.00 Uhr Orgelfahrt (Infos folgen)

Freitag 4.11. 19.30 Uhr Orgelvesper St. Joseph

Freitag 18.11. 19.30 Uhr Orgelvesper zu Christkönig St. Johannes 
Nepomuk

Sonntag 20.11. 10.00 Uhr Hl. Messe zu Christkönig –
gestaltet von der Kath. Stadtkantorei

St. Johannes 
Nepomuk

Sonntag 26.11. 18.00 Uhr Adventvesper – gestaltet von Voxaccord 
(Ensemble ehemaliger Kapellknaben) St. Joseph

Sonntag 27.11. 10.00 Uhr Hl. Messe mit Voxaccord St. Johannes 
Nepomuk

Ortskirchenräte
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

Gräbersegnung zu Allerseelen 2022



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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