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Der Herr ist mein Hirte
Diese Wahrheit, verbunden mit den 
Worten aus Psalm 23 und vielen ande-
ren Aussagen der Bibel, gewinnt für 
mich – je länger ich lebe – immer mehr 
Gewicht. In einer konzentrierten Weise 
nehmen uns die wenigen Worte von 
Psalm 23 in die ganze Bandbreite von 
Lebensumständen hinein und bekrä�i-
gen es „Der Herr ist mein Hirte“. Diese 
Worte sind Bekenntnis, Zeugnis, Ermu-
�gung, Einladung, … von David, einem 
Mann, der als Scha�irte, Musiker, 
König, Geliebter und Gejagter seinen 
Weg durchs Leben gegangen ist. In 
unterschiedlichster Weise hat er Höhen 
und Tiefen durchlebt. 

Erlebt
Der Herr ist mein Hirte 

– diese Wahrheit haben Christen 
erlebt im 1. Jh, als sich der Glaube 
rasant ausbreitete und auch in den Zei-
ten der Verfolgung. Sie haben es erlebt 
in den Zeiten am Ende des 4. Jh, als das 
Römische Reich an seiner Unmoral und 
Dekadenz zusammenbrach und von 
den Vandalen überrollt wurde. Sie 
haben es erlebt in den Umwälzungen 
der großen Völkerwanderung und in 
den Zeiten, als der Islam den Mi�el-
meerraum überrollte. Sie haben es im 
16. Und 18. Jh erlebt in der Zeit der 
Reforma�on und der Erweckungen. 
Christen und die Gemeinde des Jesus 
Christus haben in allen Zeiten und allen 
Umständen – der Herr ist der treue Hir-
te für alle, die zu ihm gehören. Darum 
haben wir guten Grund, es auch für 
unsere Zeit und Umstände zu glauben. 
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Verbunden
Der Herr ist mein Hirte – ER, Jesus, hat 
als der gute Hirte sein Leben geopfert. 
Und weil er einen so hohen Preis 
bezahlt hat, um uns Go�es Segen zu 
bringen, darum ist ihm in keinem 
Augenblick egal, wie es uns geht und 
wie wir durch die Herausforderung und 
Schmerzen und Verführungen unserer 
Zeit kommen. 

Und als der gute Hirte legt er in jede Zeit 
besondere Möglichkeiten, dass wir 
Menschen ihn kennenlernen können, 
dass wir neues an IHM entdecken, dass 
wir im Glauben wachsen. 

Ermu�gt
In der Arbeit an den Predigten zur 
Offenbarung ist mir zum ersten mal 
aufgegangen, wie stark dieses Buch 
eine Ermu�gung von Jesus an die 
Gemeinde seiner Nachfolger ist mit der 
Botscha�: So wie Go�-Jahwe Israel aus 
der Sklaverei in Ägypten erlöst hat, so 
werde ich meine Nachfolger durch das 
Ende der Welt hindurch erlösen und in 
die verheißene neue Welt führen. 

Der Herr ist DER Hirte, MEIN Hirte, 
UNSER Hirte – Jesus Christus, König und 
Herr. 

Bernard Millard

Wir wünschen euch, 

dass ihr beim Start 

in das neue 

Schuljahr und durch 

das ganze Jahr 

hindurch immer 

wieder diese 

Hirtenliebe Gottes 

entdecken dürft 

und so in geborgen 

ihm euren (Schul-) 

Weg gehen könnt!

Sei gesegnet für das

neue Schuljahr!

Bild: h�ps://www.scm-shop.de/der-herr-ist-mein-hirte-7489508.html

Schulanfang
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McTurtle Ferientage

Keiner dabei
Vom 10.-12.08. fanden die McTurtle-
Ferientage mit reichlich 20 Kindern auf 
der Rangerwiese im Yorckgebiet sta�. 
Vom Lessingplatz ha�en sich 6 Kinder 
angemeldet, doch als ich am Tag vorher 
alle nochmal anrief, hieß es bei fast al-
len: „Oh, nee, wir können nicht.“ Plötz-
lich war nur noch ein Kind übrig. Nach 
mehreren Telefonaten stellte sich he-
raus, dass die Kinder eigentlich Lust und 
es die Eltern einfach nur vergessen 
ha�en bzw. nicht wussten, wie ihre Kin-
der dorthin kommen könnten. Also 
machte ich aus, jeden Tag die Kinder zu 
fahren, und schließlich konnten 5 der 6 
Kinder mit dabei sein.

Erstaunlich ruhig
Jeden Tag gab es vor-

mi�ags ein McTurtle-Programm und 
anschließend wurde das Thema in 
Kleingruppen weiter ver�e�. Dabei war 
auf den Camps der letzten Jahre der er-
ste Tag eigentlich immer der chao�sch-
ste. Für meine quirlige Jungs-Klein-
gruppe standen viele Herausforderun-
gen auf dem Plan: Austausch über das 
Anspiel, Gebetszeit, sich gegensei�g 
ermu�gende Worte auf Ze�el schrei-
ben und hinterher noch basteln. Ich rich-
tete mich sta� dessen erfahrungsge-
mäß auf einen Krieg aus Beleidigungen 
ein, doch diesmal kam es ganz anders: 
Die Kinder waren beim Programm voll 
dabei, erzählten von persönlichen Sor-
gen, wollten in der Gebetszeit selber be-
ten und schrieben sich gegensei�g er-
mu�gende Worte auf Ze�el, wie: „Du 
bist toll!“, oder: „Du brauchst keine 
Angst zu haben!“ Ich war völlig baff und 
umso gespannter auf den nächsten Tag.

BLessing



Mit Go� reden
Tatsächlich war der zweite Tag das kom-
ple�e Gegenteil. Diesmal ging in meiner 
Kleingruppe gar nichts und es half nur, 
das Fußballspielen vorzuziehen. Doch 
auch da war die Lu� voll von Aggressi-
on, bis die Regel „10 Kniebeuge pro 
Beleidigung“ etwas Ruhe in den Laden 
brachte.
Am letzten Tag stand dann etwas ganz 
Besonderes an. Neben vielen krea�ven 
Sta�onen gab es die Möglichkeit, sich 
segnen zu lassen: ein „Vater-Thron“ mit 
weicher Decke und großem Kuschel-
herz, an das man sich anlehnen konnte. 
Dazu waren lange Stoffarme am Stuhl 
befes�gt, die die Kinder um sich herum

legen konnten. So konnten wir die Kin-
der segnen und ihnen zusprechen, dass 
Go� sie genauso in die Arme nimmt und 
sie sich in seine Liebe reinkuscheln kön-
nen. Als ich die Jungs vom Lessingplatz 
am letzten Tag nach Hause fuhr, fragte 
ich, was für sie denn das Tollste bei den 
Ferientagen war. 
Einer meinte: „Fuß-
ball!“, ein anderer: 
„Einfach alles!“, 
doch die erste Ant-
wort kam wie aus 
der Pistole von ei-
nem weiteren Jun-
gen: „Mit Go� zu
reden, das war das absolut Tollste!“

Josua Schulze
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Veränderungen
Durch Chris�ane Held 
verbindet uns mit „Ge-
meinde für alle Völker“ in Saratov eine 
besondere Partnerscha�. Sie ist anders 
als die Verbindung nach Stonebrid-
ge/Iowa, denn für unsere Russischen 
Geschwister war es nicht möglich, mit 
einem Team nach Chemnitz zu kom-
men. 

Rückkehr nach Deutschland
Jetzt ist Chris�ane nach 10 Jahren Un-
terstützungsdienst  wieder nach 
Deutschland zurückgekommen. Sie ist 
von Altenburg gestartet und nun wieder 
nach Altenburg zurückgekehrt. 
Zum 1. August konnte sie dort eine Teil-
zeitstelle antreten. 

In einem Telefonat erzählte Chris�a-
ne mir, wie glücklich sie ist über die Maß-
arbeit Go�es – sowohl beim Abschluss 
ihres Einsatzes in Saratov, wo sie ihre 
Aufgaben gut in andere Hände überge-
ben konnte, als auch bei der Arbeitssu-
che in Deutschland. 
Chris�ane sendet herzliche Grüße an 
unsere Gemeinde. Ein Go�esdienst mit 
ihr ist grob in Planung für die Zeit, wenn 
sie sich in Altenburg wieder „einsor-
�ert“ hat. Als Gemeindeleitung überle-
gen wir, wie wir die Verbindung nach 
Saratov sinnvoll for�ühren können. Es 
liegt eine Bi�e der Allianz-Mission vor.  

Saratov

Bernard Millard
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Friedensdorf

Ein neuer Gemeindegarten
Liebe Geschwister,

das ist unser neu erstellter Gemeinde-
garten, direkt neben unserem Gemein-
dehaus. Im Juli konnten wir ihn fer�g-
stellen. Es ist ein Schmuckstück gewor-
den. 

Gemeinscha� und Mission
Deshalb haben wir die Sommerferien 
mit einem Programm im Gemeindegar-
ten gestaltet. Dabei sind wir an der fri-
schen Lu�, haben großar�ge Zelte die 
uns auch vor dem Regen schützen. Bei 
der inhaltlichen Gestaltung des Pro-
grammes haben uns zwei Gründe gelei-
tet. Einmal in dieser Zeit die Gemein-
scha� wieder neu zu fördern, und die 
tut uns rich�g gut. Und gleichzei�g es 
als eine missionarische Möglichkeit zu 
verstehen. Dort können die Nachbarn 
und Freunde mitgebracht werden. Wir 
haben vier „Zum Anderen“ Abende ge-
habt. Der „Andere“ Abend ha�e das 
Ziel, den Feierabend mal anders zu ge-
stalten. Mit anderen Menschen, ande-
ren Themen, an der frischen Lu�. 

Ab 18:30 Uhr war der 
Gemeindegarten für 

unsere Gäste geöffnet. Ein Würstchen 
im Brötchen wartete auf sie, ebenso wie 
kalte Getränke. Um 19:19 Uhr gab es 
andere erfrischende Worte für die See-
le.
Alle Eltern mit kleinen Kindern waren 
herzlich an zwei Vormi�agen eingela-
den, ab 09:30 Uhr in den Gemeindegar-
ten zu kommen.
Das Frauenfrühstück in dieser Woche 
mit 45 Frauen war ein besonderer Höhe-
punkt.

Buchlesung und Weinprobe
Heute Abend gibt es eine Buchlesung. 
Autorin Birthe zur Nieden liest aus ih-
rem historischen Roman „Alma Mater“. 
Dazu gibt es eine Weinprobe: Melanies 
Genießerlädchen stellt 7 Weine vor, die 
getestet und auch gekau� werden kön-
nen. 

An einem Nachmi�ag haben wir zum 
Wikingerschachspielen eingeladen.
An jedem Sonntag im August konnte 
man in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr 
Kaffeetrinken.
So lernen Gemeindeglieder und Freun-
de unseren neu gestalteten Gemeinde-
garten kennen. Er erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. Genau das ist un-
ser Ziel. Diese missionarischen Möglich-
keiten wollen wir ausbauen und laden 
euch herzlich dazu ein, dafür zu beten.
Liebe Grüße aus Friedensdorf

Euer Roland Will



BU-Segnungs-
go�esdienst
Am 27.6. fand in einem Open-Air-
Go�esdienst auf der Rangerwiese bei 
schönstem We�er der Abschluss des 
Biblischen Unterrichts für Anna Sieste, 
Jonathan Färber, Jona Schulze und Thad-
däus Thielemann sta�. Auch, wenn der 
Unterricht in diesem Jahr durch Corona 
so o� nicht live sta�inden konnte,

haben die Teens doch vieles mitneh-
men und im Glauben wachsen können. 
Berührend konnte jeder einzelne erzäh-
len, wie er Jesus begegnet ist und wel-
che Erfahrungen er schon mit ihm ge-
macht hat. 
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BU-Segnung

Der Tag von unserem BU-Abschluss war sehr besonders und schön. Mich hat es 
sehr berührt, als Jane und Jim gesungen und Simon über Bekehrung gepredigt hat. 
Der ausgewählte Bibelvers hat mir sehr ins Herz gesprochen und ermu�gt mich 
jeden Tag mit Jesus an meiner Seite durchs Leben zu gehen.

Anna Sieste
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Nestbau e.V.

Bindung
Am Samstag, den 24. Juli trafen sich drei 
Elternpaare, eine Mama und eine Oma 
im Gemeindehaus mit der Mitgründe-
rin des Nestbau e.V. Romy Richter, um 
am Vormi�ag mehr über das funda-
mentale Thema "Bindung" zu erfahren. 
Wir wuchsen sehr schnell zu einer offe-
nen, ehrlichen Gruppe zusammen. 

Sechs Bindungsebenen ...
Romy erklärte uns einiges darüber, wie 
wich�g eine gute Bindung zum Kind ist, 
und wir gingen alle 6 Bindungsebenen 
nach Gordon Neufeld durch. Da wir im 
mamaHK schon seit Wochen einen Pod-
cast zu diesem Thema behandeln, war 
dieser Vormi�ag eine sehr gute Zäsur 
vor der Sommerpause. 

... und Go� mi�endrin
Die bunte Mischung der Beteiligten, 
was das Alter, die Kinderanzahl, das Kin-
deralter, die Erfahrung und die Persön-
lichkeiten brachten, war eine Bereiche-
rung für alle. Nun gehen wir wieder mo-
�viert in den Alltag und versuchen die 
Bindung in -uns wich�gen- Beziehun-
gen auf diesen Ebenen zu ver�efen: 
Beziehungen zu unseren Freunden, Part-
nern, Kindern und wer ganz genau hin-
schaut, sieht, dass Go� uns in diesen 
Ebenen immer wieder begegnen möch-
te, um mit uns in einer guten Bindung zu 
sein und damit seine Liebe weitergetra-
gen werden kann. 

Maria Jentsch
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Taufgo�esdienst 
am 18. Juli 21
Am 18. Juli begrüßte uns Bernard mit 
den Worten aus Psalm 121,1-2: „Ich 
hebe meine Augen auf zu den Bergen: 
Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat.“

Drei bezeugen den Einen
Genau das haben uns an diesem Sonn-
tag auch Johanna Hü�el, Rahel Schu-
mann und Johann Thielemann in ihrer 
Taufe bezeugt.
„Durch Go� und in Jesus sind wir ge-
schaffen, erlöst, gereinigt, gere�et, 
gerufen, berufen und befähigt zum Gu-
ten...“, so Bernard in seiner Predigt. Und 
„wir ALLE sind eingeladen, mit Go� zu 
leben.“

Wie Johanna, Rahel und Johann an den 
Punkt gekommen sind, dass sie ihr Leben 
unter die Herrscha� von Jesus stellen, mit 
IHM leben und das auch in der Taufe aus-
drücken wollen, haben sie uns u.a. mit 
folgenden Worten berichtet: 

Johanna: „... hat sich Go� mir 
offenbart und mir diese Proble-
me weggenommen, die ich 
ha�e und es hat sich wirklich so 
angefühlt, als hä�e er mir so 
´nen Rucksack, der viel zu 
schwer ist, abgenommen.“

Rahel: „... einfach nur zu glau-
ben, dass es Go� gibt, ist einfach 
nicht genug ... hab Go� meine 

ganze 
Schuld und mein ganzes Leben überge-
ben ...“

Johann ha�e sein Leben schon mit 7 oder 
8 Jahren Jesus übergeben und in Familie 
und Gemeinde Glauben gelebt, aber 
durch einen Glaubenskurs ist ihm bewusst 
geworden, er „wollte mehr mit Jesus un-
terwegs sein ... wirklich engen Kontakt mit 
Jesus haben ... jetzt ist es dran, jetzt muss 
ich das nochmal festmachen ...“

Was hindert´s?
Und wenn genau das dir auch auf dem 
Herzen brennt, lieber Leser, dann mach es 
doch fest, denn Go� möchte unsere 
persönliche Antwort.

Apostelgeschichte 8,36-37: „Und als sie 
auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an 
ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Sie-
he, da ist Wasser; was hindert's, dass ich 
mich taufen lasse?“ Ane� Schumann

Taufe
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A-TEAM
Es werden noch Leiter 
für die Bereiche Verwal-

tung und Veranstaltung gebraucht. Außer-
dem ist uns wich�g, dass es innerhalb des 
Teams eine gelingende Arbeitsweise und 
guten Zusammenhalt gibt. (g siehe S. 16)

FRIEDENSDORF
Der neue Gemeindegarten 
bringt viele neue Möglichkei-
ten. Möge er zum Segen für 
viele werden!

Gebetsanliegen

PRAKTIKANTIN
Einen guten Start für die neue Prak-
�kan�n Victoria Augus�n, dass sie 
ihren Platz findet, ihre Gaben ein-
setzen und weiterentwickeln kann. 
(g siehe S. 17)

MITARBEIT
Er werden neue Mitarbeiter ge-
braucht in den Bereichen Tech-
nik, Royal Rangers, Putzen, Kin-
dergo�esdienst, Veranstaltun-
gen. (g siehe S. 19)

KULTURHAUPTSTADT
Als Christen wollen wir uns mit guten Kulturbeiträgen einbringen, geprägt durch 
unseren Glauben und von Go�es Geist geformt. (g siehe S. 21)

Gemeinde-News

Doreen
(Utzelmann)

Maik Kerber
&

15.08.
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07.11. -
14.11. -
17.11. -
21.11. -

19:00
10:30
10-16
10:30

Lobpreisgo�esdienst  
Gebetsgo�esdienst für Verfolgte Christen mit Abendmahl
Tag der S�lle am Buß- und Be�ag
Trost- und Heilungsgo�esdienst 

04.09. - 
05.09. -
05.09. -
12.09. -
26.09. -

14-18
10:30
19:00
10:30
10:30

Hoffnungsfest am Roten Turm 
Go�esdienst zum Schuljahresanfang – ggf. als Open Air
Lobpreisgo�esdienst 
Go�esdienst mit Abendmahl
Erntedank als Open Air

01.10. -
10.10. -
17.10. -

Chemnitzer Gebetstage (siehe Flyer)
Lobpreisgo�esdienst  – noch offen
Go�esdienst mit Abendmahl 

05.10.
19:00
10:30

08.10. - 11.10. Weiterbildung

17.09. -

08.10. -

20.09.

15.10.

Gemeindefreizeit 
mit Gruppe aus Greiz
Urlaub

Termine

November

Oktober

September

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.

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

16.10.
27.10.
09.11.

Kreisrat in Leipzig 
Seminar bei Open Doors
MfC-Leiter-Einkehrtage

12.11. - 26.11. Urlaub

Sept  -ember Elternzeit 17.11. - 21.11. Urlaub

16.10. -
26.10. -
08.11. -
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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. 

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

Besonderes S�lle-Tag an Buß- 
und Be�ag 17.11.
Dieses Jahr soll es wieder ein Angebot 
der S�lle geben. Besinnung, Gebet, 
Anbetung, gemeinsam und alleine. Wir 
selber brauchen Gebet. Freunde und 
Bekannte brauchen unser Gebet. Unser 
Land braucht Gebet.
Dazu wird an diesem Tag das Gemein-
dehaus von 10 bis 16 Uhr offen sein und 
wir werden Räume für Gebet und S�lle 
gestalten.

Ewigkeitssonntag – 21.11. – 
Trost und Heilung 
Dieser besondere Go�esdienst ist nun 
seit einigen Jahren ein fester Bestand-
teil in unserem Jahreskalender. Die Rah-
menbedingungen in Corona-Zeiten 
haben uns schon letztes Jahr zu noch 
mehr Krea�vität herausgefordert. Wie 
es dieses Jahr sein wird, kann uns jetzt 
noch keiner sagen. Aber auch letztes 
Jahr war es möglich einige Gebets- und 
Ak�onssta�onen zu gestalten und 
aufzusuchen. 

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.

(7.9. | 5.10. | 2.11.)



A-Team
Schon vor mehreren Monaten wurde in 
einem Gemeindebrief geschrieben, 
dass die Gemeindeleitung daran arbei-
tet, dass ein Administra�onsteam (A-
Team) aufgebaut wird. Mi�lerweile 
sind wir einige Schri�e weiter gekom-
men.

Fünf Verantwortungsbereiche
Nachfolgend ein kurzes Update: Haupt-
anliegen unseres A-Teams ist es, dass 
das Gemeindeleitungsteam (G-Team) - 
sprich die Gemeindeleitung - entlastet 
wird, indem gewisse Aufgaben von ihr 
weg delegiert werden. Das ist zwingend 
notwendig, um nächste Gemeindeent-
wicklungsschri�e gehen zu können.
Ursprünglich sollte das A-Team aus vier 
Blöcken bestehen: Immobilie, Verwal-
tung, Kommunika�on und Finanzen. 
Nach einigen Gesprächen und kon-
struk�ven Feedback kam das G-Team zu 
dem Ergebnis, dass ein fün�er Block, 
nämlich Veranstaltung, hinzukommt.
Bisher haben wir drei Leute, die einen 
Bereich leiten, gewinnen können:

, Bereich Kommunika�on: Jan Färber 

, Bereich Finanzen: Markus Arnold

, Bereich Immobilie: Sebas�an Nicko

Gebet gewünscht
Bi�e betet dafür, dass wir auch für die 
Bereiche Verwaltung und Veranstal-
tung Leiter(Innen) finden. Außerdem ist 
uns wich�g, dass es innerhalb des 
Teams eine gelingende Arbeitsweise 
und guten Zusammenhalt gibt.

13

Administrationsteam
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MitarbeitMitarbeitersuche 
in bewegten Zeiten
Als erstes ein großes DANKE. Viele ha-
ben sich in diesem Sommer in das Kin-
derprogramm für die Sonntage einge-
bracht – Open Air und drinnen und auch 
an vielen anderen Stellen. Wir sehen als 
Gemeindeleitung wie viele von uns zu-
sätzliche Belastungen durch die Coro-
na-Umstände zu bewäl�gen haben, wie 
viele sich nach Ruhe, Pause, Au�anken 
sehnen. Und trotzdem habt ihr mit zuge-
packt. DANKE!

In den letzten Monaten hat es aber 
auch eine Reihe Veränderungen gege-
ben. Manche ziehen weg und können 
ihre Mitarbeit nicht fortsetzen. Und Co-
rona bedingt hat der Go�esdienst (Live-
stream) neue Aufgaben in der Technik 
gebracht. 

Mitarbeiter gesucht
Darum sind wir gerade in einigen Berei-
chen intensiv auf der Suche nach neuen 
und nach mehr Mitarbeitern. 

Im Livestream Technikteam brauchen 
wir noch zusätzliche Leute für Kamera, 
Ton und Computerbetreuung für die 
Übertragung

Bei den Royal Rangern brauchen wir wei-
tere Personen für die Leitung oder Mit-
arbeit in den 6 Teams. Und wenn wir die 
Personen hä�en, dann könnten wir aus 

der Warteliste sogar noch weitere 
Teams starten. So groß ist die Nachfrage. 

Im Putzteam ist auch immer Bewegung, 
so dass wir hier weitere Helfer suchen.

Im Kindergo�esdienst für die 4-7 jähri-
gen haben zuletzt einige Mitarbeiterin-
nen aufgehört. Und wenn wir wieder 
mit Kigo in 3 Altersgruppen starten wol-
len, dann brauchen wir dringend zu-
sätzliche Helfer.

Und dann suchen wir Menschen die 
Freude haben Veranstaltungen zu pla-
nen und die Durchführung zu organisie-
ren. 

Beten und Überlegen
Bi�e betet für neue Mitarbeiter in die-
sen Bereichen. Aber bi�e überlegt 
auch, wo für euch selbst Möglichkeiten 
sind in kleineren oder größeren Aufga-
ben zum Au�au dieser lebendigen 
Gemeinde mitzuhelfen. 
Mit Fragen und Ideen könnt ihr euch 
gerne bei jeder Person der Gemeinde-
leitung melden (siehe Gemeindebrief 
hinten). 

Technik Livestream

Royal Rangers

Putzteam

Kindergottesdienst

Veranstaltungen

Bernard Millard



Hoffnungs-Fest 
am Roten Turm

Nach einem Jahr Unterbrechung haben 
wir am 4.9. von 14-18 Uhr wieder ein 
Fest am Roten Turm. Viele der bisheri-
gen Akteure waren diesmal sehr zöger-
lich mit Zusagen – vielleicht weil das Pla-
nen in Corona-Zeiten so mühsam ist. So 
wurde nach Gebet und Beratungen aus 
dem Verschenke-Fest das Hoffnungs-
Fest. Und weil für dieses Wochenende 
das Hu�es�val für Kleinkünstler geplant 
ist, haben wir uns stark auf ein Klein-
kunst Bühnenprogramm mit kostenlo-
sem Kuchen und Getränken konzen-
triert. Da soll unsere Hoffnung mi�en in 
den verrückten Zeiten hörbar und sicht-
bar werden. 
Kommt als Gäste, genießt das Pro-
gramm, geht mit anderen Besuchern 
bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch, 
teilt eure Glaubenshoffnung.

Chemnitzer Gebetstage  
g Gebet an 24 Kulturorten am 1.10.   

ab 14 Uhr
g vom Abend bis zum Morgen durch-

beten am 1.10. ab 21 Uhr 
g eine Danke-Demo auf dem Rathaus-

platz am Tag der deutschen Einheit 
am 3.10. ab 18 Uhr ??? 

g eine Lobpreisnacht 2.10. 
g Stadtgebet XXL am 5.10. 
g  … 
In wenigen Tagen wird das Programm 
fer�ggestellt und dann als Flyer auslie-
gen. Sei dabei und beschenke unsere 
Stadt mit Fürbi�e und Anbetung, Dank 
und Buße.  
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2025 Kulturhauptstadt – 
nächste Schri�e 

Dieses Groß-Projekt der Stadt Chemnitz 
bietet aus meiner Sicht noch größere 
Möglichkeiten für Christen und Kirchen, 
sich einzubringen und mitzugestalten,

als es eine Lan-
des- oder Bun-
des-Gartenschau 
tut. Inspirierende 
Gedanken dazu 
hat eine Gruppe 
von Christen aus 
verschiedenen 
Gemeinden  in 
d e m  F a l t b l a � 
„C-THE UNSEEN“ 
vorgestellt.

Schaut es euch an. Es 
liegt in der Gemeinde aus.

Krea�ve Ideen?! 
Im nächsten Schri� braucht es aus mei-
ner Sicht nun zwei Dinge. Es braucht 
Gelegenheiten, dass sich die „Krea�-
ven“ treffen können, um gemeinsam 
Ideen zu entwickeln. Dazu werden in 
Kürze Termine geplant und bekannt 
gemacht. 

Beter?! 
Genauso braucht es dann auch Men-
schen, die das Projekt als Gebetsanlie-
gen aufnehmen. Als Christen wollen wir 
nicht nur irgendetwas einbringen, son-
dern Kultur-Beiträge, die von unserem 
Glauben und Go�es Geist geformt sind. 
Interessenten können sich schon jetzt 
bei Bernard Millard melden. 

Bernard Millard 

Kulturhauptstadt

Krippenspiel

Krippenspiel 2021 
– wer macht´s?
Viele von uns haben sicher noch Bilder 
von dem Krippenspiel 2020 im Kopf. Es 
war einfach wunderschön. Die Corona-
Umstände haben dem Ganzen letztlich 
diese ganz besondere Form gegeben. 
Was kann dieses Jahr werden? Und wer 
macht es? Wer kann die Leitung in die 
Hand nehmen? Und wer macht mit? 

Meldet euch bi�e mit 
e u r e n  I d e e n  u n d 

Bereitscha�serklärungen bei 
Bernard Millard. 

Und lasst uns beten, dass Jesus sich hier 
etwas formt, das wieder vielen, vielen 
Menschen zum 
Segen wird. 
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Nach dem 
Verteilen ist 
vor dem Verteilen 
Warst du letzten Dezember mit am 
Start, die Life-is-more-Kalender in dei-
nem Umfeld zu verschenken?
# Ja: Herzliche Einladung, wieder mitzu-
machen.  
# Nein: Dann starte dieses Jahr voll 
durch! 

„Life-is-more“
… ist ein evangelis�scher Verteilkalen-
der im Panorama-Postkartenformat mit 
tollen Fotos und Bibelversen sowie Tex-
ten auf der Rückseite. (Ansicht unter 
www.panoramakalender.info) 
Seit Jahren verschenken wir in der Weih-
nachtszeit einige Kalender. Aber als letz-
tes Jahr Ende November der Hilferuf 
kam: ´Es sind 30.000 Stückübrig!´ wur-
den wir wach: Im Vertrauen auf GOTT 
„flossen“ durch unser Haus 1.650 Ka-
lender durch. Dafür gehört GOTT alle 
Ehre und jedem, der die 2021er mit ver-
teilt hat, ein herzliches Dankeschön!

Staunen und Freude auslösen
Die Möglichkeiten sind vielfäl�g: Nach-
barn, Freunde, Familie, Kollegen, Leh

rer, Trainer, Postboten, Läden, Secu-
ri�es, Friseur, Ärzte, Seniorenheime, 
Weihnachtspost, Kästchen am Garten-
zaun …

GOTT selbst verspricht:
„So ist es mit dem Wort, das Ich spreche: 
Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu 
Mir zurück, sondern bewirkt, was Ich 
will, und führt aus, was Ich ihm au�ra-
ge.“ (Jes. 55, 11) – Wir dur�en´smal 6 
Jahre später erfahren, dass unsere ehe-
malige Nachbarin durchdiese(n) Kalen-
der ein Kind GOTTes geworden ist! 
GOTT sei Ehre und Dank!
Lasst Euch von GOTT mit Krea�vität 
beschenken und denkt groß: Fragt auch 
andere Christen, ob sie welche ver-
schenken wollen – so werdet Ihr zu Mul-
�plikatoren!

Sammelbestellung
Die Kosten sind minimal, für die 2022er 
sind´s 0,99€/Kalender (und wer´s 
braucht, 0,39€/*passender Umschlag). 
Aber an den Finanzen soll´s nicht schei-
tern, sagt Bescheid! Und wer´s auf dem 
Herzen hat, kann eine „Kalender-
Spende“ als „finanzielle Saat“ geben…
Wir bestellen (erstmal:) 1.000 Stück, die 
im November kommen. Ihr könnt mir 
gern jetzt schon mi�eilen, wie viele 
Kalender Ihr wollt – egal, ob einzelne 
oder viele (thielemannh8@gmx.de). 
Jeder Kalender zählt, GOTTes gute Bot-
scha� zu dem einzelnen Menschen zu 
bringen!

Eure Daniela Thielemann

Life-is-more-Kalender

https://www.mm-webconsulting.com/sendy/l/GkP5TONfZLAlIB7arMPQZg/IwQ64pQsJvsV6bElV3IPOQ/g31BI5ORi16BDZe0yjVi4w
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Aufbruch in die Freiheit (Doyle und Webster)

Buchtipps

€ 15,00

Ordne dein Leben (Gordon MacDonald)

€ 9,95

Natürlich gerne über den Büchertisch bestebar :-)

Ulrike Millard

Mit dem Blick auf die poli�sche Situa�on in Afghanistan bekom-
men diese Lebensberichte von Frauen, die in der islamischen Welt 
Jesus begegnen, nochmal Aktualität. Die Entscheidung für den 
Glauben bedeutet für jede von ihnen, in Kauf zu nehmen, dass sie 
dafür sterben wird. Aber das, was sie im Glauben an den leben-
digen Go� gefunden haben, wiegt für sie alles andere auf. 

Ein Klassiker der christlichen Literatur, der zu Recht zum wieder-
holten Mal neu aufgelegt wurde! Wie schnell lassen wir zu, dass 
äußere Umstände unser Handeln bes�mmen, unseren Kalender 
füllen, unsere Themen bes�mmen? Wie setze ich Prioritäten? 
Und wo hat Go� und die Beziehung/ das Leben mit ihm darin 
Platz (und nicht nur eine Nische)?
Keine unterhaltsame Lektüre, aber ein Handbuch, das zur 
Orien�erung hil� und mich immer wieder herausfordert, 
inne zu halten und zu prüfen, wem ich meine Kra� und 
Aufmerksamkeit schenke.

€ 18,00

Elia - von Gott bewegt (Noor van Haaften)

Passend zu den derzei�gen Predig�hemen noch ein bischen 
Stoff zum Weiterdenken: Noor van Haa�en versteht es, die 
Texte aus 1. Könige lebendig werden zu lassen und uns Elia als 
Beter und Boten Go�es nahe zu bringen, der mit denselben 
Fragen und Zweifeln zu kämpfen hat wie wir.
Als Buch oder Hörbuch erhältlich.
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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.  0176/646 05 620
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 - Bernard Millard
       0371-31 38 949
       info@feg-chemnitz.de

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

Kooperation
GottkennenChemnitz.de

Gottes und gottesdienstdienst Kinder  
Sonntag - 10:30 Uhr - Kreherstr. 94, 09127 Chemnitz und online
      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
Mittwoch - 18:30 Uhr - Kreherstr. 94
       0172-49 26 310 (Josua Schulze)

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

Bitte beachtet
aktuelle Informationen, 
wann Veranstaltungen

wieder stattfinden!

Bitte beachtet
aktuelle Informationen, 
wann Veranstaltungen

wieder stattfinden!
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