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„Kulturprägend sein“ 
Jetzt steht es fest – 2025 wird Chemnitz 
eine von zwei europäischen Kultur-
hauptstädten sein. Die slowenische 
Grenzstadt Nova Gorica ist die andere. 
Es war keine „leichte Geburt“ bis zur 
Wahl Ende Oktober. Viele Chemnitzer  
interessierten sich lange Zeit überhaupt 
nicht dafür. Andere spo�eten, „was 
denn Chemnitz an Kultur von europäi-
schem Interesse zu bieten hä�e“. Dann 
gab es noch neidische Mitbewerber, die 
eine faire Vergabe des Titels anzweifel-
ten. Aber es gab auch einige Beter, die 
den Erfolg der Bewerbung auf dem Her-
zen ha�en. Und jetzt sind wir als Stadt 
Chemnitz auf dem Weg, uns auf  euro-
päische Kulturhauptstadt 2025 weiter 
vorzubereiten.

Wir leben Kultur
Man kann schon fragen, was uns das als 
christliche Gemeinde angeht. Wir sind 
doch keine Künstlervereinigung und 
auch keine Kultureinrichtung – ODER 
DOCH? 
Letztlich ist doch jede Gruppe von Men-
schen – also auch wir, als Gemeinde – 
eine Gruppe von Lebens-Künstlern und 
Kulturschaffenden. Setzen wir uns nicht 
auch ein für bes�mmte Arten von 

Lebens-Kultur im Zu-
sammenleben? 
Eine Kultur der ...

Sieh die Ungesehenen
Und dann das Mo�o der Chemnitzer 
Bewerbung „C the unseen“ – die Unge-
sehenen sehen. Die Schwachen, die 
Übersehenen, die ohne eigene S�mme, 
solche, die nicht auf der Bühne zu sehen 
sind, das sind doch die Menschen für 
die in besonderer Weise Go�es Herz 
schlägt. 
Als Christen und christliche Gemeinden 
haben wir da Entscheidendes einzu-
bringen vom Herzschlag Go�es. 

Kulturschaffende sein
Schon vor Jahren hörte ich in einem Vor-
trag von Mar�n Bühlmann, in dem er 
uns Christen in Chemnitz aufforderte 
„Kulturschaffende zu sein“ und die 
Lebens-Kultur in der Stadt von unserem 
Leben mit Go� her zu prägen. Vor eini-
gen Tagen brachte er in einem Vortrag 
die Idee, wie wäre es, wenn Chemnitzer 
Christen der Stadt 400 Übernachtungs-
be�en anbieten für Besucher der Kul-
turhauptstadt, die eine kostenlose Über-
nachtung suchen?

Wahrha�igkeit

Gas�reundscha�

Gnade

Erlösung



Was tut sich in Ga-
blenz? 
Ein paar Neuigkeiten aus der Arbeit der 
Bürgerpla�orm Gablenz-Yorck-Gebiet:

Rund um den Sportplatz
Im Rahmen der Kulturhauptstadtbe-
werbung hat die Stadt alle Stad�eile auf-
gefordert, Flächen zu benennen, die kul-
turell aufgewertet werden sollten. In Ga-
blenz ist die Wahl auf das Sportplatzge-
lände gefallen. Nun haben die Planun-
gen begonnen, dieses Gelände in einen 
Bürger- und Sportplatz weiterzuentwi-
ckeln. Der obere Teil, die vorhandene 

Sport-
fläche soll in vielem erneuert werden. 
Und der untere Teil soll vor allem durch 
Grünflächen gestaltet werden. Dort gibt 
es die Ideen von Baumpflanzungen mit 
Patenschaf-ten, Begegnungsflächen 
und Spielgeräten. Außerdem gibt es die 
Bereitscha� einen Teil der Fläche für ein 
Bürgerhaus oder auch ein Gemeinde-
zentrum frei zu halten. In diesem Jahr 
2021 werden die Weichen für das Pro-
jekt gestellt. Bi�e denkt mit und betet 
mit, bei der Frage: Wie können wir als 
FeG hier mitgestalten – zum Besten un-
serer Stadt. 
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So könnten wir die Stadt beschenken 
mit einen Beitrag zur Kultur der 
Gas�reundscha�. Ich hörte von Chris-
ten, die Ende der ´80er Jahre das große 
Pioniertreffen in Chemnitz nutzten und 
Gastgeber waren und so einigen sozia-
lis�schen Pionieren eine Begegnung 
mit Christen schenkten. 

Krea�v mitprägen
Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, 
dass das Gefäß „Europäische Kultur-
hauptstadt“ von uns mitgefüllt werden 
kann mit dem Evangelium. Dazu wer-
den wir herausgefordert sein, schöpfe-
risch tä�g zu werden und neue Wege 
gehen müssen. Aber als Kinder des 
Schöpfers dieser Welt sitzen wir ja gera-
dezu an der Quelle aller Krea�vität. 

Nun gilt es die Jahre bis 2025 zu nutzen 
und das bedeutet, wir müssen jetzt 
ak�v werden. Als Miteinander für 
Chemnitz e.V. stoßen wir gerade diesen 
Gedanken in allen Gemeinden der 
Stadt an. 

Bernard Millard

Bernard Millard

Gablenz
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Zurück nach Chemnitz
Plötzlich obdachlos
Ende November letzten Jahres beka-
men wir Kontakt zu Karim*. Er kommt 
aus der Türkei, lebt aber schon seit 30
 Jahren in Deutschland und wohnte bis 
März in Chemnitz. Für eine Arbeitsstelle 
machte er sich auf den Weg nach 
Baden-Wür�emberg, wo aber durch 
den Beginn der Corona-Beschränkun-
gen und verschiedenen anderen Sa-
chen alles schief ging. Als er dort auch 
noch seine Wohnung verlor, setzte er 
sich in den Zug nach Chemnitz und 
strandete bei einer Bekannten auf dem 
Sonnenberg, mit der wir übers BLessing 
schon in Kontakt waren.

Der lange Behördenweg
Damit begann der lange Behördenweg 
zurück ins Leben. Über den Caritas-
Verband bekamen wir Unterstützung, 
was die ganzen Anträge und Formulare 
anging. Als erstes war es nö�g, dass 
Karim wieder in Chemnitz gemeldet ist. 
Allerdings war der nächste freie Termin 
bei der Meldebehörde erst in vier Wo-
chen. Wir beteten und Go� machte es 
möglich, dass wir an eine Beam�n 
gerieten, die uns ausnahmsweise einen 
Termin schon in wenigen Tagen geben 
konnte. Die erste Hürde war gescha�.

Nichts außer zwei Koffern
Mit der Meldung in Chemnitz konnten 

wir Arbeitslosengeld 
beantragen und auf 
W o h n u n g s s u c h e 

gehen. Der erste Vermieter sagte uns lei-
der ab, aber dann fanden wir eine pas-
sende Wohnung. Da Karim nichts mehr 
außer 2 Koffer mit Klamo�en besaß, 
brauchten wir eine ganze Menge neue 
Sachen. Über den Suchen-Finden-
Verteiler der FeG und über Ebay-
Kleinanzeigen kamen schnell viele tolle 
Möbel, Lampen, Besteck und alles, was 
man für einen Neuanfang braucht, 
zusammen. An der Stelle vielen Dank 
für eure ganze Unterstützung!

Der Weg zurück
Jetzt ist fast alles fer�g! Karim geht es 
super und er freut sich, euch im BLessing 
und im FeG-Go�esdienst kennenzuler-
nen. Mir hat die ganze Geschichte 
gezeigt, dass es, wenn einige Dinge auf 
einmal zusammenkommen, ganz schnell 
gehen kann, obdachlos zu werden. Der 
Weg zurück ist dann gar nicht so einfach 
und hat selbst bei unseren ziemlich 
guten Voraussetzungen zwei Monate 
gedauert. 

Ganz liebe Grüße,
Karim & Josua

BLessing

* Name von der Redak�on geändert
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Neuigkeiten aus 
Stonebridge

Neuer Pastor für Jüngerscha�
Stonebridge hat Josh Casey als ihren 
neuen Pastor für Jüngerscha� einge-
stellt. Er begann am 18. Januar dieses 
Jahres. Er wird für die Leitung der Haus-
kreis-Dienstes, den Erwachsenen-
Dienst und die Ausbildung von ehren-
amtlichen Leitern verantwortlich sein. 
Er wird auch das Jüngerscha�steam 
leiten und mit anderen Dienstlei-
tern/Koordinatoren zusammenarbei-
ten, um eine zusammenhängende, auf 
das Evangelium ausgerichtete Strategie 
für die Förderung der geistlichen Ge-
sundheit und Reife zu entwickeln, sowie 
eine Kultur der persönlichen Jünger-
scha� über Genera�onen hinweg zu 
schaffen. Schließlich wird er auch ein 
Teil des Predig�eams sein. Er hat eine 
Frau und drei Töchter.

Fortschri� der Renovierung

Die Arbeiten am Kirchengebäude gehen 
weiter, so dass die Go�esdienste immer 
noch in "The Bridge" abgehalten wer-
den. 

Sie sind froh, wieder in ihrer eigenen 
Umgebung zu sein, aber auch gleichzei-
�g sehr dankbar, dass sie in der An-
fangsphase andere kirchliche Einrich-
tungen nutzen konnten. Die Gemeinde 
bi�et die Menschen, für die Bauarbei-
ter zu beten und sie auf andere Weise zu 
segnen. Sie machen von Montag bis 
Freitag um 10 Uhr (17 Uhr in Deutsch-
land) ihre Pause. Sie freuen uns über 
Leute aus der Gemeinde, die ihnen die-
se Pausen mit Snacks versüßen oder die 
Arbeiter mit anderem Guten versorgen. 
Gerne könnt ihr mit für die Arbeiten und 
die Arbeiter beten.

Stonebridge

Jim Bohy
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Gemeindeleitung
Liebe Geschwister,
in der letzten Gemeindebriefausgabe 
habt ihr von mir etwas gelesen zu den 
Gemeindeleitungswahlen. Gern stelle ich 
euch zur Info und zum Mitbeten die drei 
„Neuen“ in unserer Gemeindeleitung vor. 
Nun sind wir zu acht!  Das wird bes�mmt 
spannend werden!
Ganz liebe Grüße aus Friedensdorf

Euer Roland Will

Silvia Haubach 
Mir ist wich�g, den 
Blick auf den Einzel-
nen mit seinen Sorgen 
und Problemen nicht 
zu verlieren. Gemein-
de soll weiterhin Hei-
mat und Anlaufstelle 
für Menschen bleiben

oder werden, in der das Evangelium von 
Jesus im Zentrum steht. Meine große Visi-
on ist, dass alle Christen in der Region 
zusammenarbeiten und zusammen glau-
ben und die Zugehörigkeit zu einer 
bes�mmten Gemeinde zweitrangig wird. 

Ju�a Bamberger 
Ich wünsche mir sehr, 
dass wir im Laufe des 
Jahres 2021 zu einer 
Normalität gelangen, 
die Begegnungen er-
laubt, auch ohne Hy-
gienekonzept.Darunter

leidet momentan fast 
jeder Mensch! Wir brau-

chen einander, auch mal einen 
Händedruck oder eine Umarmung! 
Ich wünsche mir, dass die gemeindlichen 
Kleingruppen, wie Jungschar, Jugend-
kreis, Hauskreise, bald wieder sta�inden 
dürfen! Was mir am Herzen liegt, ist auch, 
dass wir Veränderungen zulassen kön-
nen. Ich denke nämlich, dass dieses winzi-
ge Virus (von dem ich eigentlich gar nicht 
so viel reden wollte) uns langfris�ge Ver-
änderungen zumuten wird. 

Daniel Seibel 
Menschen, die Go� 
nicht kennen. Gleich-
zei�g die Menschen, 
die Go� nur als einen 
lebenseinschränken-
den, grauen, alten 
Mann vermi�elt be-
kommen haben. 

Eine einladende Gemeinde zu werden, 
die Gas�reundscha� lebt und im Ort 
verankert ist. 
Wir dürfen uns der Anwesenheit des Hei-
ligen Geistes bewusster werden. Ich glau-
be, hier haben wir noch riesige Möglich-
keiten.
Mitarbeiter sollen ihre Wich�gkeit neu 
verstehen. Das darf man diesen gerne 
sagen.
Ich glaube, wir stehen dank Corona und 
wachsender Digitalisierung vor riesigen 
Herausforderungen. Ich will, dass Men-
schen unsere Gemeinde toll finden und 
den Go�esdienst vor Ort einem ICF Onli-
nego�esdienst o.ä. vorziehen. 

Friedensdorf

Roland Will



Lobpreis auf YouTube
Lobpreis bedeutet für mich 
- eine besondere Form der Anbetung un-
seres herrlichen Go�es.
- eine Zeit, in der ich seine Gegenwart 
spürbar erleben darf, in der mein Herz 
ruhig wird und meine Seele �efen inneren 
Frieden erfährt; in der ich vor ihm stehen 
darf als sein geliebtes Kind und kommen 
darf, wie ich bin.
IHN zu preisen, IHN zu ehren, IHM Lob 
und Anbetung zu bringen erfreut mein 
Herz.

Gemeinsamer Lobpreis 
trotz Corona

Nun ist ja Gesang in Corona-Zeiten bei 
go�esdienstlichen Veranstaltungen ver-
boten.
Somit gab es, gleichzei�g als Au�akt der 
diesjährigen Allianz Gebetswoche, am 
10.1.2021 den 1. Livestream Lobpreis-
abend unserer Gemeinde.

Ich bin sehr dankbar dafür und habe ihn 
mir inzwischen viele Male angehört.
Ja, es ist so, es fehlen die persönlichen Be-
gegnungen und es kann vor Ort nicht ge-
sungen, kein persönliches Zeugnis gege-
ben, nicht füreinander gebetet werden... 

ABER: Es findet ein Lobpreisabend sta�!

Ich darf bekannte Gesichter sehen und be-
kannte S�mmen hören und darf zu Hause 
mitsingen, immer wieder die Bibeltexte 
anhören und entdecke plötzlich nach 
dem x. Mal neue Aspekte, die ich bisher 
überhört ha�e.
Ich darf immer wieder den Segen emp-
fangen, wie wunderbar!

413 Klicks
Heute, am 31.1.2021, wenn ich diesen Ar-
�kel schreibe, gibt es bereits 413 Klicks 
auf diesen Beitrag. HALLELUJA, welch 
eine Möglichkeit, Menschen zu errei-
chen. Möge dieser Lobpreisabend für 
viele zum Segen werden.

Mein herzlicher Dank gilt allen Mitwir-
kenden, die diesen LPA ermöglicht und 
auf YouTube gestellt haben.

Mit Lobpreis in die Nacht
Abschließend noch eine eigene Erfah-
rung: Ich habe mir seit Langem ange-
wöhnt, vor dem Schlafengehen noch eini-
ge Lobpreislieder anzuhören. Die Lasten 
des Alltags fallen ab. Ich komme meinem 
Go� nahe und fühle mich unendlich ge-
borgen in seinen Armen.
Wenn ich nachts doch einmal wach wer-
de, singe ich nicht selten diese Lieder in 
Gedanken und habe sie auch morgens 
noch auf meinen Lippen.
Probiert es selbst einmal aus!

GOTT ist da. GOTT ist treu. JESUS ist bei 
uns alle Tage bis an der Welt Ende.

Beate Rahm 
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Das Lebensexilier „Bibel“ in 
der Allianz-Gebetswoche

Gebrauchsinforma�on:

1. Verpackung:
Eingepackt in Liedern, Bibeltexten, 
Andachten oder Predigten, vielen Ge-
betszeiten. 

2.  Anwendung: 
Acht Tage ein wenig kosten oder hilfrei-
cher einen krä�igen Schluck nehmen. 

3. Wirkung:
Stärkung für Körper, Geist und Seele, 
Ermu�gung, Heilung, neues Leben. 

4. Nebenwirkungen 
Kann bibelsüch�g 
machen. 

5. Hersteller:
Evangelische Allianz - ein Netzwerk von 
Christen, die gemeinsam glauben und 
miteinander handeln. 

6. Bezug durch:
Evangelische Allianz Deutschland, FeG-
Chemnitz auf der Website/Link oder 
direkt im Internet.

Hören und tun
Mich persönlich hat das Wort Jesu an 
den Schri�gelehrten: „tu das - und du 
wirst leben“ (Lk 10,28) vom 2. Abend 
auch durch die anderen Abende beglei-
tet.
Immer wieder geht es in verschiedenen 
Bibeltexten um das wohlwollende, 
aufmerksame HÖREN auf das Reden 
Go�es , um das Dranbleiben am Wort 
Go�es. Und dann geht es ums TUN 
dessen, was wir verstanden haben. Das 
Gehörte in die Tat umsetzen: lieben, 
beten, segnen, sich kümmern. Man 
nennt es auch Gehorchen.

Genießen und weitergeben
Gemeint dabei bin ich - sind wir, die wir 
einen krä�igen Schluck von der heil-
bringenden Medizin Bibel genossen 
haben. Alles, was wir brauchen, gibt 
uns Go�. Und wir sollen und können  
weitergeben, was wir von ihm haben. 
In Wort und Tat.

Allianz-Gebetswoche

1. Verpackung

2. Anwendung

3. Wirkung

4. Nebenwirkungen

5. Hersteller

6. Bezug durch:

Astrid Viehweger
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Familiensport mal 
anders 
Trainingsfeld Gablenz-Center 

Als im Dezember 
die Anfrage kam, 
wer gern Alltags-
masken im Gab-
lenz-Center ver-
teilen mag, zu-
sammen mit ei-
ner Einladung-
zum Weihnachts-

go�esdienst, waren wir froh über diese 
Gelegenheit und wollten gerne mitma-
chen. Warum? Nein, es fällt mir nicht 
leicht, fremde Leute auf der Straße anzu-
quatschen. Auch nicht, weil ich Heraus-
forderungen mag oder ähnliches.
Es war einfach genau die rich�ge Sache, 
um als Familie zu tun, was Jesus selbst 
getan hat. Er machte sich auf, er kam und 
tat uns Gutes. Aber um es Ihm gleich zu 
tun, brauchen wir Training. Für jede 
Sportart ist es notwendig, dass der Sport-
ler übt. Mit uns ist es genauso. Leider 
wächst mein Glaube und meine Liebe auf 
dem Sofa zu Hause nur minimal bis gar 
nicht. Also heißt es, sich auf das Spielfeld 
zu begeben und zu üben.
  

Anderen Gutes tun - einfach so
Unser Ziel war es, Begegnung mit den 
Gablenzern zu haben. Wir wollten, dass 
auch unsere Kinder erfahren, dass es sich 
lohnt, sich aufzumachen, zum anderen zu 
gehen und ihn zu segnen. Was braucht es, 
dem anderen, den ich nicht kenne, etwas 
Gutes zu tun? Jesus weiß es! Indem ich 
ihn frage, bin ich dann in der Lage, ande-

ren ganz persönlich zu begegnen, 
ihnen Gutes zuzusprechen, eben einfach 
mal da zu sein.  Wir wollten nicht Tausen-
de erreichen, obwohl mein Sohn Samuel 
eifrig jeden auf seiner Strichliste vermerk-
te, mit dem wir sprachen. Wenn sich nur 
einer im Herzen berührt fühlte, dann 
wäre der Tag schon ein Erfolg, oder?

Eigene Entscheidungen
Natürlich haben wir erlebt, dass die Leute 
unterschiedlich reagierten. Die einen 
waren erfreut und wollten sich unterhal-
ten. Andere waren neutral und wieder 
andere haben uns schlichtweg ignoriert. 
Aber so ist die Realität. Nicht jeder rea-
giert sofort auf das Rufen von Go� Vater 
und nicht jeder wollte eine Maske anneh-
men. Was machte das mit uns? Erst war 
da En�äuschung, doch dann kam die 
Erkenntnis, dass die simple Entscheidung 
der Leute, etwas Gutes anzunehmen, 
nicht bei uns lag, sondern bei jedem ein-
zelnen selbst. Nur Go� weiß, was jedes 
Herz bewegt, und damit können wir das 
Resultat beruhigt in seiner Hand lassen. 
  

Belohnt
Auf Nachfragen, was der etwas andere 
Vormi�ag für unsere Kinder bedeutete, 
kam folgenden Antwort von Nehemías: 
„Das war doch dort, wo wir für eine 
Maske von der Bäckersfrau ein Hörnchen 
bekommen haben.“ Nun ja, auch Jesus 
weiß, wie Er einen 5-jährigen für seinen 
Einsatz für Ihn belohnen kann. 

Nicole Spiske

Verteilaktion
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Krippenspiel

Der Weg zum Krippenspiel  
- trotz oder durch Corona -

Das machen wir!
Die Entstehungsgeschichte des Krippen-
spiels hat eigentlich schon vor zwei bis 
drei Jahren begonnen. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt habe ich jedes Jahr wieder neu 
überlegt, ob ich die Leitung des Krippen-
spiels übernehmen sollte, was ja auch auf 
Grund meiner Berufsausbildung (Thea-
terpädagogin) sehr nahliegend war. Aber 
jedes Jahr wieder konnte ich mich nicht 
dazu durchringen, weil ich Zweifel ha�e, 
ob ich das zeitlich, mit Arbeit und Familie 
usw., schaffen würde. Zu Silvester 
2019/20 fragte mich dann Maria, ob ich 
nicht Lust hä�e, mit ihr zusammen das 
nächste Krippenspiel vorzubereiten. Da 
musste ich nicht lange überlegen. Wir 
beide waren uns sofort einig: Das machen 
wir! Und zwar als Kindermusical. Bereits 
im Januar haben wir der Gemeindelei-
tung Bescheid gegeben, dass wir das Krip-
penspiel für dieses Jahr übernehmen. Ich 
vermute, so zei�g wie sonst nie.

Ein Kindermusical?
Am Ende der Sommerferien fingen wir an, 
uns zu überlegen, welches Musical wir 
nun nehmen wollen. Wir ha�en uns 
schon auf ein Musical geeinigt, als bei uns 
die Frage au�am, wie realis�sch die 
Umsetzung eines Musicals in diesen Zei-
ten ist. Singen war nach wie vor ein kri�-
sches Thema durch Corona, so dass wir 

uns schließlich schweren 
Herzens, gegen ein Musi-
cal und für ein „klassi-

sches“ Krippenspiel entschieden. 

Das Rich�ge gefunden!
Doch damit gab es wieder die Frage. Wel-
ches? 
Mir kam ein Krippenspiel in den Sinn, bei 
dem ich selbst als Jugendliche mitwirken 
dür�e und welches mir inhaltlich auch 
sehr gefallen ha�e. Da es Maria auch 
gefiel, ha�en wir schnell eine Alterna�ve. 
Ein paar Textstellen noch geändert und es 
konnte theore�sch los gehen. 

Auf der Suche nach Mitspielern
Jetzt machten wir uns auf die Suche nach 
Mitwirkenden. Über den Gemeindever-
teiler schickte Maria die Anfrage: Wer 
möchte mitspielen? Überraschenderwei-
se blieben die erwarteten Rückmeldun-
gen aus. Unsere eigenen Kinder waren ja 
quasi schon gesetzt und nach zwei posi�-
ven Rückmeldungen der Erwachsenen 
bzw. Jugendlichen, ha�en wir noch ein 
paar unbesetzte Kinderrollen. Doch nach 
einigen persönlichen Nachfragen und 
Telefonaten waren diese Rollen dann 
auch besetzt. 
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Die Proben
Nun standen wir aber vor der nächsten 
Herausforderung: Wie in Zeiten von 
Corona proben? Was ist erlaubt? Wie 
können wir was umsetzen? Ein klassi-
sches Proben, in der man eine Szene 
nach der anderen spielt und alle die 
ganze Zeit anwesend sind, war nicht 
denkbar. So haben wir unsere Proben 
und die einzelnen Szenen nach Zeitplan 
getaktet, sodass möglichst wenige 
Leute gleichzei�g anwesend waren. 

Von der Bühne auf die Leinwand
Mit der kälteren Jahreszeit wurden 
auch die Corona-Beschränkungen 
immer umfangreicher. So dass es auch 
fraglich wurde, wie man einen Weih-
nachtsgo�esdienst umsetzen kann. 
Dabei kamen die ersten Überlegungen 
zum Filmen auf. 
Doch irgendwann stand fest, dass es 
kein Live-Krippenspiel geben wird und 
so war die Bahn frei für den Film, wie ihr 
ihn am Heilig Abend sehen konntet.

Der rich�ge Drehort
Allerdings standen wir nun vor dem 
nächsten Problem: Dem rich�gen 
Drehort. Die Suche danach gestaltete 
sich problema�scher als anfänglich 
gedacht, da viele Punkte bedacht wer-
den mussten, wie z.B. Strom, wenig 
Gebäude… . Aber Go� führte uns auch 
in dieser Situa�on, indem er Maria eine 
Eingebung für den perfekten Drehort 
gab, so dass wir endlich durchstarten 
konnten. Denn natürlich mussten die 

Szenen jetzt ja viel eher fer�g sein, 
damit die Techniker noch genug Zeit 
zum Schneiden des Materials ha�en. 
An dieser Stelle auch noch mal vielen 
Dank, an alle Techniker (Kamera, Licht, 
Ton, Schni� usw.), denn der Großteil der 
Arbeit lag nun bei ihnen (und natürlich 
den Darstellern). Die Szenen waren ja 
soweit angelegt und wir haben zwar 
gesagt, was wir uns wie vorstellen, aber 
die Szene gut für die Kamera einzufan-
gen und daraus einen ganzen Film zu 
machen, dass war die Leistung der Tech-
nik-crew. 

Ein tolles Erlebnis
Trotz vielem Hin und Her und manchen 
Unwägbarkeiten, war es ein großar�ges 
Projekt mit einer guten Zusammenar-
beit und einem tollen Ergebnis. Und es 
war eine ganz neue Erfahrung, trotz 
Mitwirkung am Krippenspiel, keinen 
Stress an Heilig Abend zu haben und 
den Go�esdienst einfach ganz ent-
spannt genießen zu können.

Katharina Rudolph
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02.05. -
09.05. -
23.05. -
30.05. -

19:00
10:30
10:30
10:30

Lobpreisgo�esdienst in der FeG
Go�esdienst mit Abendmahl
Pfingsten – Open Air (?) Go�esdienst 
Gastprediger aus dem ASTh-Kreis 

07.03. -
14.03. -
20.03. -
21.03. -

19:00
10:30
10-13
10:30

Lobpreisgo�esdienst in der FeG
Go�esdienst mit Open Doors 
Mitarbeitertag Bereich Kigo (hybrid) 
Go�esdienst mit Abendmahl

02.04. -
04.04. -
11.04. -
17.04. -
30.04. -

Go�esdienst mit Abendmahl an Karfreitag
Ostergo�esdienst
Lobpreisgo�esdienst in der FeG 
Mitarbeitertag „Mu�g miteinander“
Gebetsabend MfC (Miteinander für Chemnitz) in der Jugendkirche

10:30
10:30
19:00
9-13
19:00

15.03. - 20.03. Urlaub

13.05. - 16.05. Urlaub

Termine

Mai

April

01.04.- 11.04. Urlaub

ACHTUNG – bei allen Terminen kann es Corona bedingt Veränderun-
gen geben – wir empfehlen, aktuelle Hinweise auf der Homepage zu 
beachten oder kurze Email- oder Telefon-Anfragen zu starten.

31.05. - 16.06. Urlaub

03.03. -
28.04. -

06.03.
01.05.

Coaching-Block 6/7
Coaching-Block 7/7

Marz
..

<a href='https://de.freepik.com/vektoren/hintergrund'>Hintergrund Vektor erstellt von iconicbestiary - de.freepik.com</a>

21.05. - 29.05. Urlaub
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Treffpunkt Gebet
Alle 14 Tage findet „Treffpunkt Gebet“ statt: Im Anschluss an den Gottesdienst 
stehen unter dem Kreuz im Gottesdienstraum oder in unserem Gebetsraum 
Mitarbeiter bereit, um mit Dir oder für Dich zu beten. Wenn du Gebet brauchst, 
dann sprich sie einfach an. Du erkennst sie an ihrem gelben Schild mit der 
Aufschrift „Wir beten für dich“. 

Essen zu Hause
Noch ist nicht klar, 
wann wieder Mittagessen oder 
Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst stattfinden kann. Wenn es soweit ist, 
bekommt ihr entsprechend vorher eine Email über den Gemeindeverteiler.

Gemeindeinfos per Mail
Wenn du noch nicht mit Gemeindeinfos per Mail versorgt wirst, kannst du dich 
bei Regine Pagelsdorf (regine.pagelsdorf@feg-chemnitz.de) dafür anmelden.

Essenseinladung
In der Zwischenzeit nutzt die Gelegenheit und ladet euch je 
nach Möglichkeiten, die die aktuellen Coronaregeln bieten, 
doch gegenseitig zum Essen nach Hause, in den Garten, zum 
Picknicken, ins Restaurant etc. ein!

Termine bzw. Treffs siehe Homepage:
www.pfadfinder-chemnitz.de

Teenkreis
ab 7. Klasse

jeden Mittwoch
von 18:30-20:30 Uhr 

RoyalRangers
ab 6 Jahre

jeden 1. Di des Monats - 19-20

Gebet fur unsere Stadt
..

Gebet für unsere Stadt 
in der Jugendkirche



... und dann kam 
Corona 

Im Frühjahr 2020 ha�en wir 
unseren Schri�e-Kurs ge-

startet - so wie in  
den vergangenen 
Jahren. Wir ha�en 

den ersten Abend miteinan-
der erlebt, als es hieß: „Lock-

down. Alle Präsenztreffen werden ein-
gestellt.“ Wir entschieden, den Kurs 
nicht weiterzuführen. Sta� dessen tra-
fen wir uns am Telefon, um voneinan-
der zu hören, Anteil zu geben und mitei-
nander zu beten.

Fragen...
Im Herbst habe ich darüber nachge-
dacht, wie es wohl mit einem Schri�e-
Kurs 2021 werden würde. Etliche Frage-
zeichen: Wie wird die gesamte Corona-
Entwicklung sein? Werden wir uns 
treffen können oder nicht? Wenn ja, wie 
groß darf die Gruppe sein? Und wie ist 
es mit gemeinsamen Wochenende? 

... und Entscheidungen
Nach und nach habe ich Entscheidun-
gen getroffen und habe Eckpunkte ge-
setzt, mit denen ich in die weitere Pla-
nung gehen konnte:
Ÿ ein gemeinsames Wochenende, aber 

keine gemeinsame Übernachtung
Ÿ eine kleine Gruppe, weil die Wahr-

scheinlichkeit größer sein wird, den 
Kurs durchführen zu können

Ÿ zunächst die Teilnehmer des Früh-
jahrskurses anfragen, ob sie wieder 
teilnehmen wollen

Und dann kam der nächste 
Lockdown. 
Die Situa�on war ähnlich, aber nicht 
gleich. Ein Unterschied: Im Verlauf des 
vergangenen Jahres ha�e ich mich 
mehr an das Format von Videokonfe-
renzen gewöhnt. So habe ich den Teil-
nehmern dieses Format vorgeschlagen. 
Und gleichzei�g habe ich dabei meine ei-
gene Grenze erweitert und mich auf 
etwas Neues eingelassen. 

Schri�e in Videokonferenzen
Inzwischen haben wir vier Abende mit-
einander erlebt. Mein Fazit: 
1. Die Abende als Videokonferenz 
durchzuführen geht besser als gedacht.
2. Mir fehlt die persönliche Begegnung. 
3. Ich bin dankbar, dass wir den Kurs mit 
den technischen Möglichkeiten durch-
führen können. 

Regine Pagelsdorf
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Neues Leben - neue Iden�tät: 
Schri�e auf dem Weg in die 

Freiheit in Christus. 
Der Schri�e-Kurs ist ein Glaubens-
kurs, der unserer Iden�tät und Stel-
lung in Christus thema�siert und 
einen Weg aufzeigt, um nega�ve 
geistliche Bindungen zu lösen. 

Schritte-Kurs



Winterwunderland
Was machen Royal Rangers im 
#winterwunderland? 
Klar, auch im Winter wollen wir für 
gewöhnlich zusammen coole Ak�onen 
erleben, gemeinsam draußen unter-
wegs sein… Hier wollte Corona uns aber 
einen Strich durch die Rechnung ma-
chen – und so waren ganz neue Ideen 
gefragt: 

Alles ist anders, aber einer bleibt. 
Unter diesem Mo�o stand unsere (Onli-
ne-)Weihnachtsfeier. An einem intensi-
ven Drehtag konnten verschiedene 
Videos für die Kinder aufgenommen 
werden. Kurz vor Weihnachten konnten 
die vielen Ranger-Familien dann auf 
einer extra dafür gestalten Seite auf 
unserer Homepage eine ganz 
besondere Weihnachtsfeier erle-
ben. Dabei gab es so einiges zu erle-
ben, wie ein Lied zum Mitsingen, 
eine kleine Back-Show, ein Hörspiel, 
eine Andacht, zwei Bastel-Sta-
�onen sowie ein Mitmach-Spiel. 
Das ganze kam bei den Kids rich�g 
gut an. 

Schneebaumeister   
Im Januar starteten wir 

eine Challenge: Wer baut den 
krea�vsten Schneemann, die originell-
ste Schnee-Figur? 

Viele Kinder haben sich daran mit wirk-
lich ausgefallenen Kunstwerken betei-
ligt. Auf unserem Blog findet ihr zu bei-
den Ak�onen jeweils einen Beitrag mit 
vielen weiteren Bildern. 
Fwww.pfadfinder-chemnitz.de/blog

Machen wir – mit dir! 
Unsere Warteliste von interessierten 
Kindern und Jugendlichen wird immer 
länger. Die bestehenden Teams sind wei-
tesgehend voll und so sind wir auf der 
Suche nach neuen Mitarbeitern! 
Dafür starten wir eine kleine Werbe-
Kampagne mit dem Mo�o:

„Machen wir – mit dir!". 

15

Royal Rangers

Samuel Harnisch

y
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jj
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Hinter den KulissenOnline-Kigo mit Pelle
Pelle zieht ein
Mit Corona kamen nicht nur Probleme 
und Einschränkungen, sondern auch Pel-
le und der Online-KiGo. Nach einem Vi-
deogruß und Osterkindergo�esdienst 
wollten wir gerne weiter persönlich 
über Videobeiträge mit den Kindern ver-
bunden bleiben. Und so adop�erten wir 
Pelle, der sich schnell in unserer Familie 
einlebte und sich allerhand neuen 
Quatsch überlegte. Schnell war das Uni-
versal-Lau-Studio als Drehort eingerich-
tet, die Familienmitglieder mo�viert 
und erste Ideen gesammelt mit über-
schaubarem zeitlichen Aufwand regel-
mäßig einen Online-KiGo zu gestalten. 

Vom Handy zur Kamera
Anfangs haben wir nur mit dem Handy 
gedreht und auch die Videos auf dem 
Handy zusammengeschni�en. Mit eini-
gen Begrenzungen der Übertragung 
vom angeknabbertem Apfel-Anbieter 
und dem langsamsten Internet nördlich 
des Äquators ging es dann los. Dazu ge-
sellte sich ein improvisiertes Sta�v fürs 
Handy und dann die große Frage wie die 

Au-
dios aufgezeichnet werden sollen. 
Spätestens hier gingen unsere Meinun-
gen auseinander. Weiblicher Pragma�s-
mus gegen männlich improvisierten Per-
fek�onismus führten häufig zu Drehver-
zögerungen. Aufnahmen wurden verse-
hentlich ohne Ton gemacht, die perfek-
te Einstellung noch nicht gefunden. Das 
Equipment wurde schließlich, zu Tobis 
Freude, aufgestockt. 

Alle sind dabei
Zusammen mit Hannes gab es ganze Ta-
ge, um Holzfiguren für die Bibelge-
schichten zu bauen. Und häufig war die 
ganze Familie zwischen Arbeit und Schu-
le dabei, den nächsten KiGo zu drehen. 
Neben Pelle war nun auch Pia (unsere 
Entdeckung auf dem Dachboden) Teil 
unserer Familie. Das eine oder andere 
Mal gab es auch gemeinsame We�be-
werbe über den KiGo (z.B. das größte ge-
bastelte Papierboot). Und so wird der 
Dreh wöchentlich inmi�en des ganz nor-
malen Alltages reingeschoben. „Bi�e lei-
se sein“, tönt es plötzlich laut. Wieder 
einmal läu� irgendwo eine Kamera. Ak-
tuell freuen wir uns über weitere kleine 
Filmfabriken und Beiträge aus unserer 
Gemeinde. Neben Erwachsenen ma-
chen Kinder Programm und wir nutzen 
auch andere Angebote im Internet. So 
entstehen Kindergo�esdienste nicht 
nur für, sondern mit und von Kindern. 
Weiter so und viel Spaß beim Filmen!

Maria und Tobias Lau
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MfC - 
Miteinander für Chemnitz 
Jahreshe� 2021

In diesen Tagen 
ist das Jahres-
he� 2021 fer-
�ggestellt wor-
den. Aufgrund 
der allsei�gen 
Planungsunsi-
cherheit hat es 
diesmal auch 
deutlich länger 
gebraucht, um

diese Zusammenstellung von überge-
meindlichen Angeboten und gemeinsa-
men Ak�on zu erstellen. Es wird in der 
Gemeinde ausliegen. 
Immer aktuelle Informa�onen findet 
ihr auf der Homepage des MfC – 
www.mf-chemnitz.de. Schaut einfach 
mal rein. Dort findet ihr das Jahreshe� 
2021 auch digital. 

Osterak�on
In Zusammenarbeit mit dem Werk 
„Campus für Christus“ ist gerade eine 
Osterak�on in Planung – eine Art Auto-
Kino-Go�esdienst unter dem Thema 
„Comeback“. Für die Musik ist die Out-
break Band angefragt. Bei dem Thema 
geht es zum einen um das Zurückkom-
men aus der „Corona-Versenkung“, 
aber noch viel darum, wie Jesus aus 

dem Tod ins Leben 
zurückgekommen ist. 
Als Christen der Stadt ist 

das eine Chance, gemeinsam größer 
und öffentlich sichtbarer aufzutreten. 

Gebet und Lobpreis
Für den 30. April ist wieder ein Stadt-
weiter Gebets- & Lobpreis Go�es-
dienst geplant. Diesmal in der Jugend-
kirche, Theresenstr. 2, Beginn 19 Uhr. 
Es geht uns dar-
um, an diesem 
Abend die geist-
liche Atmosphä-
re in Chemnitz 
zu prägen durch 
Anbetung Jesu, 
F ü r b i � e  u n d 
Segen, während 
andere sich an 
diesem Abend
bewusst Satan und seinen Mächten 
zuwenden. 

Bernard Millard

Miteinander für C.

<a href='https://de.freepik.com/vektoren/auto'>Auto Vektor erstellt von freepik - de.freepik.com</a>



Mu�g miteinander  

Am Samstag, den 
17.04.2021 findet 
der Mitarbeitertag 
„Mu�g miteinan-

der“ sta�, veranstal-
tet von den Bundessekretären Henrik 
O�o und Bernd Kanwischer. Das digitale 
Angebot wendet sich vor allem an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Gemeinden. In der Zeit der 
Workshops sind über 30 Angebote 
vorbereitet. Nach Möglichkeit treffen 
wir uns im Gemeindehaus und erleben 
das Ganze gemeinsam und in Mitarbei-
tergruppen. Umfassende Infos, über die 
Workshopthemen und weitere Ange-

bote für Nachmi�ag und Abend sind 
bei Bernard Millard zu bekommen. 
Anmeldungen ebenfalls bei ihm.

Programm: 
9:00 - 9:45 F Mu�g weiterdenken. 
Gerade jetzt! - Plenum, live aus der FeG 
Karlsruhe:  Bernd Kanwischer / Henrik O�o

10.00 - 11.00 F Mu�g anpacken. 
Gerade jetzt!  Workshops (Runde 1)
11.15 - 12.15 F Mu�g anpacken. 
Gerade jetzt!  Workshops (Runde 2)
12.15 - 12.30 F Abschluss
12.30 - 13.00 F Reflexionszeit vor Ort

Bernard Millard
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Miteinander-Tag

Ein Vormi�ag für 
Kindermitarbeiter

Am
Samstag, den 20. 
März, wird von 10-
13 Uhr in unserer 
Gemeinde (je nach 

Coronalage) ein digi-
taler Mitarbeitertag "Was für Kinder!"  - 
organisiert vom Bund FeG - sta�inden. 
Unter dem Mo�o "Da blüht uns was!" 
werden verschiedene Seminare von z.T. 
namenha�en Mitarbeitern (Anke Kal-
lauch, Steffi Diekmann, Marcus Fel-
bick,...) des Bundes gehalten. Es wird le-
bendig, Wachstum beginnt und wir dür-
fen dabei sein, uns inspirieren lassen, 
miteinander in Austausch kommen und
 

gemeinsam die wertvolle Aufgabe, 
Kinder in ihrem Glaubensleben zu be-
gleiten, angehen. Egal, ob du als fri-
scher oder erfahrener Mitarbeiter, als 
Elternteil oder als Interessierter dabei 
sein willst, ich nehme bis Ende Februar 
gerne Anmeldungen entgegen!

_maria jentsch@
gmx.net 
Weitere Infos
findest du unter:
www.kinder.feg.de/
wasfuerkinder2021/

Maria Jentsch

Kindermitarbeitertag

Feiern

Ermutigen

Gestalten

17.4.

Hier

bluht 

uns was!

20.3.

..



19

Lieben-scheitern-leben: 
Scheiden tut weh

Eine Trennung oder Scheidung verletzt. 
Träume platzen und Wunden bleiben. 
Die Zahl der Betroffenen steigt, im säku-
laren Umfeld, aber auch in allen Kirchen 
und Gemeinden. Viele finden sich in 
ihrer Situa�on alleine wider. Das Leben 
muss neu sor�ert werden, viele Fragen, 
Probleme oder Ängste tauchen auf. Bei 
lieben-scheitern-leben treffen sie Men-
schen, die Ähnliches erlebt und durch-
gemacht haben. Inputs und Gespräche 
in kleinen Gruppen geben konkrete Hil-
festellungen.

Worum geht es?
Es geht um „Umgang 

mit dem Trennungsporzess“, Kom-
munika�on, Konfliktlösung und Verge-
bung, rechtliche und ethische Fragen, 
neue Perspek�ven finden u. a.

Kurse in Chemnitz
Der nächste lieben-scheitern-leben 
Kurs in Chemnitz findet vom 20. Mai bis 
1. Juli sta�. Infos und Anmeldung unter 

familylife.de/lsl-chemnitz
Herzliche Einladung dazu!

Übrigens: Lieben-scheitern-leben ist 
ein Angebot von FamilyLife, einem Be-
reich von Campus für Christus. 
Infos unter www.familylife.de

Lieben-scheitern-leben

„Die freundliche Atmosphäre in der 

Gesprächsgruppe war wohltuend. 

Ich konnte erfahren, wie andere 

mit dem Thema umgehen, und das 

gibt mir Hoffnung.“ 

 — Zitat einer Teilnehmerin

Das Mo�o von Familylife lautet „Paare 
stark machen“. Begeistern Dich gelingende Familien? Oder willst Du in die 
eigene Beziehung inves�eren? Wir unterstützen Gemeinden und deren Mit-
arbeiter in der Stärkung von Ehen. Dazu können verschiedene Seminare 
und Gesprächskreise durchgeführt werden.
Außerdem gibt es familiylife Five: Ein wöchentlicher 5-Minuten-Podcast 
mit wertvollen Beziehungs�pps und prak�scher Anregung. Erhältlich auf 
allen Podcastapps und über die Website. 

Uli und Uta Täuber
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Abendmahl
Einmal im Mo-
nat feiern wir 
Abendmahl. Die Sonntage wer-

den im Gemeindebrief unter Termine 
bekannt gegeben. 
Beim Abendmahl wird Traubensaft ge-
reicht. Zur Teilnahme sind alle eingela-
den, die bekennen, dass Jesus Christus 
der Herr ihres Lebens ist.
    

Büchertisch
Am Büchertisch finden Sie ein 
Angebot von Büchern. Nicht 
vorhandene Bücher können 

bestellt werden.
Verantwortlich ist Ulrike Millard.
    

Eltern-Kind-Raum
Im hinteren Teil des Saales 
bieten wir  den Eltern mit  
Kindern von 0-2 Jahren die 

Möglichkeit, im Eltern-Kind-Raum den 
Gottesdienst über Lautsprecher mitzu-
erleben.
    

Kindergottesdienst
Kinder und Erwachsene be-
ginnen den Gottesdienst ge-
meinsam. Zu einem späteren 

Zeitpunkt gehen die Kinder in drei 
Gruppen (2 bis 3 Jahre, 4 bis 7 Jahre und 
2. Klasse bis 12 Jahre) in ihren eigenen 
Gottesdienst. Dies wird angesagt.
    

Gebet
Nach dem Gottesdienst sind 
Mitarbeiter bereit, mit Ihnen 
und für Sie zu beten, wenn Sie 

dies wünschen. Die Mitarbeiter erken-
nen Sie an ihrem gelben Namensschild. 
Oder fragen Sie die Verantwortlichen 
des Gottesdienstes. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

10
12

Informationen
 Spenden

Wir sammeln in unseren Gottes-
diensten Geld. Für welchen Zweck 
die Sammlung erfolgt, wird im 

Gottesdienst  bekannt gegeben.
  

Partnerschaften / Kooperation
Auf der Basis der Evangelischen 
Allianz arbeiten wir mit anderen 
Kirchen zusammen. Besonders 

verbunden sind wir mit unseren Part-
nergemeinden in Friedensdorf/ Hessen, 
und in Cedar Rapids/Iowa und New 
Generation.
  

Fragen und Anregungen
dürfen Sie gerne an die Gemeindeleitung 
weitergeben:

Pastor Bernard Millard 
Tel. 0371/31 38 949
 info@feg-chemnitz.de

Reinhard Schreiter
Tel. 0371/24 00 54 13
reinhard.schreiter@
feg-chemnitz.de

Regine Pagelsdorf 
Tel. 0371/27 28 438
 regine.pagelsdorf@
feg-chemnitz.de

Simon Hähle 
Tel. 0371 / 57 38 945
simon.haehle@
feg-chemnitz.de

Guido Thielemann
Tel. 0371 / 4505657
guido.thielemann@
feg-chemnitz.de



Koordinierung Hauskreise - Simon Hähle
       0178-50 88 101
       simon.haehle@feg-chemnitz.de

info@feg- chemnitz.dechemnitz.de www. feg-  
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Kooperation
GottkennenChemnitz.de

Gottes und gottesdienstdienst Kinder  
Sonntag - 10:30 Uhr - Kreherstr. 94, 09127 Chemnitz
      0371-47 90 150 oder 0371-31 38 949 (Pastor Bernard Millard)

Seelsorgefragen
       0371-27 28 438  (Regine Pagelsdorf)

Kontakt
Pastor Bernard Millard
Further Str. 55
09113 Chemnitz
       0371-31 38 949

Bankverbindung 
Freie evang. Gemeinde Chemnitz
IBAN:  DE81 45260475 0004836200
BIC: GENODEM1BFG
SKB Witten

Royal Rangers
Termine und Orte siehe Homepage
       0176-579 22 6 22 (Ralf Harnisch)
       Homepage: www.pfadfinder-chemnitz.de 
In den Schulferien finden keine Ranger und kein Teenkreis statt!

Teenkreis
Freitag - 19:00 Uhr - Kreherstr. 94
       0178-50 88 101 (Simon Hähle)

Muttikreis
Dienstag - 9:15 Uhr - Ort nach Absprache 
       0371-27231473 (Maria Jentsch) 
       maria_jentsch@gmx.net

Bitte beachtetaktuelle Informationen, wann Veranstaltungenwieder stattfinden!

Bitte beachtetaktuelle Informationen, wann Veranstaltungenwieder stattfinden!


