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Impuls
Bi e warten
Beﬁndest du dich gerade in einer Zeit
des „Wartens“?
In unserer Gesellscha vermeiden wir
Wartezeit um jeden Preis. Autofahrer
wechseln die Spur, um den langsamen
Beifahrer zu überholen. Im Supermarkt
stellen wir uns an die kürzeste Warteschlange hinter den Käufer mit den
wenigsten Ar keln und die Versandzeit
unserer Pakete ist nach zwei Tagen
schon zu lang. Wir haben verlernt, zu
warten!

Die Schönheit der Ruhe
Ich kämpfe wirklich damit, dass Go mir
sagt, ich soll „warten“ (noch jemand
...!?) Ich fühle mich gut, wenn ich Dinge
erledigen kann und einen Haken hinter
die Sache setzen kann. Und den meisten
meiner Mitmenschen geht es genauso.
Es sollte daher kein Schock sein, dass
wir uns Go auf die gleiche Weise
nähern und seine sofor ge Antwort
wünschen. Wenn wir dann nicht sofort
eine klare Antwort spüren, fühlen wir
uns verlassen oder ungeliebt.
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Aber der Herr lehrt
mich die Schönheit der
Ruhe. Er hat mir gezeigt, dass „Warten“ kein schlechtes
Wort ist – und dich auszuruhen macht
dich nicht weniger brauchbar. Tatsächlich können wir uns ausruhen und auf
Go es Timing warten.

Komple auf Go vertrauen
Es geht nicht um unser Zeitlimit und was
wir jetzt gerne tun wollen, sondern es
geht darum, zu lernen, komple auf
Go zu vertrauen. In der Heiligen
Schri sehen wir unzählige Beispiele
von Menschen, die warten mussten –
nicht nur auf die Erfüllung ihrer eigenen
Wünsche, sondern auch auf die Erfüllung von Go es Verheißungen in ihrem
Leben. Go versprach Abraham, dass
seine Nachfahren so zahlreich sein werden wie die Staubkörner auf der Erde,
aber er musste über fünfundzwanzig
Jahre auf die Geburt seines Sohnes warten. Go re ete die Israeliten aus der
Sklaverei und erlaubte ihnen dann, 40
Jahre lang durch die Wüste zu wandern,
bevor sie das verheißene Land erreichten.

Noah wurde befohlen, in Vorbereitung
auf eine große Flut eine Arche zu bauen,
aber dann wartete er jahrzehntelang
auf diese Flut.
Geschichte um Geschichte in der Bibel
erinnert uns daran, dass Go unsere
Geduld auf die Probe stellt. Ich kann mir
nur vorstellen, welche Fragen und Zweifel die Menschen ha en, als sie auf den
Herrn warteten.

Wertvoll
Aber es geht auch darum, dass wir
erkennen, dass unser Wert nicht von
unserer Produk vität abhängig ist oder
von dem, was wir erreichen. Nein!
Unser Wert kommt von IHM und ihm
allein.
Einer der Gründe, warum wir im Leben
ungeduldig sind und nach Kontrolle verlangen, ist: Wir zweifeln manchmal
daran, dass Go alles zu unserem
Besten tut. Ich weiß nicht, was der Herr
dir sagt, und worauf du warten sollst,
und ich weiß, dass diese Wartezeiten
ziemlich schmerzha sein können. Aber
ich weiß auch, dass wir einem Go dienen, der keine Angst davor hat, s ll zu
sein.

Go malt ein Bild mit uns

Auch wenn wir gerade nichts bewirken,
kann Go in dieser Zeit Großes bewirken. Und durch diese Zeit wird er dich
und mich in eine Richtung lenken, einen
Weg einschlagen lassen oder uns mit
etwas überraschen, was wir selbst nicht
gesehen haben. Wenn wir endlich s ll
sind, geben wir ihm Raum, Go zu sein.
Er wird sich zeigen, er wird zu uns sprechen und am Ende können wir das Bild
sehen, welches Go mit unserem
Leben malt.

Ausruhen nicht vergessen

Lasst uns in den nächsten Tagen nicht
vergessen, uns auszuruhen. Geben wir
dem Herrn die Möglichkeit zu uns zu
sprechen. Vergessen wir nicht, s ll zu
sein. Vielleicht können wir in der S lle
erkennen, dass unser Wert nicht von
dem kommt, was wir tun - sondern von
dem, was wir bereits in Christus sind.
Er sagt:

Psalm 46,11
Victoria Augus n
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BLessing
Im BLessing tut sich was…
So, wie die Sonne raus kommt und alles
lebendiger wird, so kann man auch im
BLessing neues Leben ﬁnden.

BLessing-Jugend
Der Jugendkreis ist gut angelaufen und
zwei Jugendliche sind schon zum Glauben gekommen. Andere Kids vom Lessingplatz haben sich neu zum Jugendkreis einladen lassen und sind sogar mit
beim „Upgrade“ - dem Chemnitzweiten Jugendgo esdienst gewesen. Es
scheint, als würde langsam mehr und
mehr der Saat der letzten 10 Jahre aufgehen.

Zehn Jahre BLessing
Ja, es sind 10 Jahre. Denn vor 10 Jahren
sind Walthers, Werners und wir Schulzes zum allerersten Mal auf dem Lessingplatz gewesen, um Go zu fragen,
was wir dort tun sollen. Aus einem Picknick und Kuchenverteilak onen wurde
in der Zeit ein Gemeindegründungsprojekt mit einem sozialen Schwerpunkt.

Ein besonderes Ostern
Dieses Jahr war Ostern für uns ganz
besonders schön. Erst eine Woche vor
Ostern haben wir bei unserer Klausur
beschlossen, doch ein Osterbrunch zu
machen und alle die einzuladen, die wir
in den letzten 1,5 Jahren kaum zu
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G e s i c ht b e ko m m e n
haben. Es war ein freudiges Wiedersehen und eine ganz tolle
Atmosphäre. Stefan hat darüber gepredigt, wie wir Lasten bei Jesus abgeben
können und einige haben symbolisch
für ihre Lasten Ze el ans Kreuz genagelt.

Go esdienste

Wir haben jetzt ja schon länger jeden
Sonntag Go esdienst und wir sind eine
Gemeindefamilie, wo nach und nach
jeder seinen Platz gefunden hat - auch
die, die noch nicht so lange mit Jesus
unterwegs sind. In der Zeit des Ankommens vor dem Go esdienst gibt es
einen Kaﬀee oder Tee und wir kommen
miteinander ins Gespräch. Der Go esdienst beginnt mit einer Lobpreiszeit,
dann nehmen wir jeden Sonntag das
Abendmahl, bevor es eine Predigt gibt.
Da wir noch eine kleine Gruppe sind,
haben wir immer die Möglichkeit, auch
für persönliche Gebetsanliegen im
Go esdienst zu beten, was auch gerne
genutzt wird. Wir genießen das Miteinander und zu sehen, was Go in unsere Mi e tut.
Tina Schulze

RR – Stamm 543
Bundescamp

Royal Rangers

Das Bundescamp der Royal Ranger vom
31.7. bis 7.8. in Gotha-Boxberg ist eindeu g der Höhepunkt in diesem Jahr.
Auch in unserem Stamm 543 gehen so
gut wie alle Krä e in die Vorbereitung
und Teilnahme des Camps. Schau dir
doch mal den Trailer zum Camp im
Internet an – „Frei sein“.

Lasst uns als Gemeinde für ein gutes
Gelingen der Vorbereitungen und des
Camps beten – auch dafür, dass bei
allem super-starken Programm auf
dem Camp efe Begegnungen mit
Jesus geschehen, bei den Ak vitäten
und Versammlungen. In Verbindung mit der Camp-Story
von Marco Polo gehtes letztlich darum,
wie jeder Mensch durch Jesus Christus
frei werden kann.

Hilfe nö g?!
Es ist gut möglich, dass es noch den
einen oder anderen Hilfe-Aufruf geben
wird, um unsere Ranger-Mitarbeiter zu
unterstützen. Da wollen wir tun, was
möglich ist, um zum Gelingen beizutragen. Achtet einfach auf weitere Infos

über den Gemeindeverteiler und
die Ansagen im Go esdienst.

Es geht weiter!
Es geht weiter nach dem Sommer.
Zuletzt haben wir informiert, dass Ralf
Harnisch die Stammleitung nicht weiterführen kann. Von daher
war längere Zeit unklar, ob
der Stamm 543 nach dem
Sommer weitergeführt
werden kann. Inzwischen
ist klar, dass Mike Ludwig
diese Aufgabe übernehmen wird. Was zur Zeit
noch weiter geklärt werden muss, ist, welche Mitarbeiter nach dem Sommer weiter
dabei sind und wie die Ranger-Arbeit
genau gestaltet werden kann. Hier laufen verschiedene Gespräche – wer als
Mitarbeiter weiter dabeibleibt und wer
neu dazukommt. Hilfe bekommen wir
dabei durch die Stammleitung des zweiten Royal Ranger Stammes 138 und die
Regionalleiterin der Royal Ranger.

Beten und prak sch anpacken
Bei diesem ganzen Berg von oﬀenen
Fragen bi en wir euch sehr, mit eurem
Gebet zu helfen. Und wer gerne praksch helfen will und vielleicht noch
nicht weiß, wie, kann sich bei Mike Ludwig oder der Gemeindeleitung melden.
Bernard Millard
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Friedensdorf
Veränderungen
Liebe Geschwister,
zuerst die neueste Informa on: Ich werde zum 30.11.2022 meinen Dienst als
Pastor beenden und in den Ruhestand
gehen. Als Ehepaar werden wir nach
Oberhausen umziehen, dort war ich Pastor, bevor wir nach Friedensdorf gegangen sind. Da drei unserer Kinder dort
wohnen, ﬁel die Entscheidung dann
doch klar aus. Nun beginnt die aktuelle
Wohnungssuche. Nach 35 Jahren
Dienstwohnung ist das nun eine ganz
neue Erfahrung, sich auf den freien
Wohnungsmarkt umzuschauen.

Predigtreihe

Unser Ziel ist es, unser
Jahresthema im Oktober 2022 in vier
weiteren Predigten aufzugreifen.
1. Es ist mir eine Ehre.
Eine Mo va on entwickeln.
Nicht Pﬂicht, sondern Anliegen.
2. Evangelium.
Was ist das Gute
an der guten Nachricht?
3. Inspira on.
Den Kairos erwischen.
Gebet und dem Geist folgen.
4. Weitersagen.
Die Kunst des Gespräches.
Wie sage ich es? Bedeutung des
Essens und der Gemeinscha .

Jahresthema „Herzblut“
Als Gemeindeleitung sind wir in dem
sehr herausfordernden Prozess, mit
dem Jahresthema „Herzblut“ die
Gemeinde nach zwei Jahren Corona wieder für das Eigentliche zu gewinnen.
Wir fragen uns gerade: Liebe ich die
Menschen? Kann ich sie mit den Augen
Go es sehen?
Wie ist meine Herzenshaltung zu den
Menschen, die Go nicht kennen und
moralisch ganz anders leben als ich?
Wir glauben, dass die Gemeindeleitung
immer wieder das Fundament prüfen
muss. Wie bilden wir als Gemeindeleitung ab, was wir als Gemeinde sind? Je
älter die Gemeinde ist, umso mehr
Poten al zur Veränderung hat sie.
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Evangelisa on
Im Gemeindeforum wollen wir uns über
die biblischen Leitlinien der Evangelisaon und der Alltagsevangelisa on verständigen. Gleichzei g fragen wir uns
auch, wie sieht eine Kultur der Evangelisa on aus und wie können wir sie praksch umsetzen?

Danke für eure Gebete
Wir sind euch
s e h r d a n k b a r,
wenn ihr uns
durch euer Gebet
in diesem Prozess
begleitet.
Liebe Grüße
Euer Roland Will

Zeit in Chemnitz
Liebe Chemnitzer Freunde, ich überbringe Grüße aus Cedar
Rapids und der Stonebridge Church!

Begegnungen mit Flüchtlingen

Stonebridge
Predigt-Workshop
Ich (Randy) habe es genossen, am 21. Mai
einen Workshop zum Thema "Wie man
die Bibel studiert und lehrt" für eine Gruppe von christlichen Leitern zu leiten. Diese
Männer wollten Go es Wort lernen und
anwenden und es mit anderen teilen.

Predigten
Meine Partner aus Stonebridge, Joy und
Steven, arbeiten in der Ukraine. Sie sind
mit mir gekommen, um euch und die
Flüchtlinge, die in eure Stadt gekommen
sind, zu treﬀen.
Wir ha en drei Kontakte mit Ukrainern:
1. Wir verbrachten einen Nachmi ag mit
dem ukrainischen Pastor Vovo.
2. Wir besuchten eine Gruppe ukrainischer Flüchtlinge in einem Freizeitzentrum.
3. Wir haben Zeit mit den Ukrainern und
ihren Gas amilien in der FeG genossen.

Umzug nach Chemnitz
Joy und Steven kennen die Sprache und
hörten sich ihre Geschichten an. Sie teilten mit ihnen die gute Nachricht von
Christus. Bi e betet für Joy und Steven,
während sie die Führung des Herrn suchen, um nach Chemnitz zu ziehen und
mit den Flüchtlingen zu arbeiten. Wir sind
ganz begeistert von eurer Freundlichkeit
und Gas reundscha gegenüber den
Flüchtlingen! Das hil ihnen, zu lernen,
Go trotz ihrer Schwierigkeiten zu vertrauen.

Es war mir eine Ehre, am 22. Mai im BLessing über Psalm 121 zu sprechen. Diese liebevolle Gruppe von Menschen wächst in
Christus! Am 29. Mai darf ich in der FeG
predigen. Auch hier bleibe ich bei den Psalmen; diesmal spreche ich über Psalm 133.

Sommersaison in Stonebridge
Ich überbringe Grüße von der Stonebridge Church. Für unsere Gemeinde beginnt
jetzt eine arbeitsreiche Sommersaison.
Wir würden uns über eure Gebete freuen
für:
Die Predigtreihe über die Psalmen mit
dem Titel "Everyday Faith, Following Jesus in Every Season".
Kinder-Sommercamp, 6. bis 10. Juni, "Shine Your Light". Betet für die Kinder, die
Spaß, Essen, Musik und Sport genießen.
Am 10. Juni werden wir das Camp mit einem Grillfest für die ganze Gemeinde zu
Ende gehen lassen.
Die Frauen haben für den 17. Juni ein Lagerfeuer geplant und die Männer für den
25. Juni, um Gemeinscha und Ermu gung zu erleben.
Randy Scheil & DeepL-Translator
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Mit Jesus unterwegs
Mit 15 Personen machten wir uns am
1. April zum geplanten Teenkreis-BUWochenende auf, um eine Zeit der
Begegnung mit Jesus zu haben und im
schönen Mi weida Gemeinscha zu
erleben.
Bei wunderbarem April-We er und mit
gepackten Koﬀern und Reisetaschen
starteten wir um 16 Uhr wie gewohnt
vom Gemeindehaus.

Impact - Leiten wie Jesus

geweckt und 8:30 Uhr
gab es dann Frühstück.
Vor dem Frühstück wurde der
Tagesablauf besprochen. Nachdem wir
mit dem Frühstück fer g waren, gingen
wir in den Gemeinscha ssaal. Dort
begann der Vormi ag mit Lobpreis und
einem/r Thema/Andacht von mir. Passend zu dem Thema gab es entweder
ein Kleingruppentreﬀen oder Eigenarbeit.
Nach einem guten Mi agsmahl war bis
zum Abendbrot Zeit für Spiele und persönliche Freizeitgestaltung. Darunter
gab es das Angebot von Handle ering,
Katapult bauen und Kanu fahren.

Am ersten Tag unseres Ausﬂuges gab es
ein Kennlernspiel und der Abend wurde
schon mit dem ersten Input eingeleitet,
in welchem das Thema „Impact - Leiten
wie Jesus“ unseren Jugendlichen nahegebracht wurde.

Gemeinsam durch den Tag

Der Tag ﬁng normalerweise um 7:30
Uhr mit einer Mitarbeiterbesprechung
an. Um 8 Uhr haben wir die Teens
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Nach dem Abendessen gestalteten wir
einen Lobpreis- und Segnungsabend.
Die Jugendlichen dur en sich frei entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollten oder nicht. Der Abend war ein voller
Erfolg.

Viel erlebt

Da war es schon Sonntag, der Abreisetag. Nach dem Frühstück verbrachten
wir den Tag wieder mit Lobpreis und
Input. Außerdem habe ich vorher eine
"Fragebox" vorbereitet. Diese Box war
dafür da, um anonyme Fragen stellen zu
können. Diese wurden am letzten Tag in
der Gruppe beantwortet.

Unser Ausﬂug stand unter einem guten
Stern. Reich an vielfäl gen Eindrücken
und schönen Momenten kamen wir alle
um 17 Uhr, nach diesem erlebnisreichen Wochenende, wohlbehalten wieder in Chemnitz an. Victoria Augus n
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Gebetsanliegen
UKRAINISCHE
FLÜCHTLINGE
Für die Ukrainer, die nach
Chemnitz gekommen sind.
Dass wir ihnen gut helfen
können und sie mi en im
Krieg die Liebe Jesu
erleben.

GEMEINDEHAUS
Bis zum Sommer wollen wir alle
Informa onen gesammelt
haben, um über den
Gemeindehaus-Kauf
entscheiden zu können.
ROYAL RANGERS
Bundescamp der Royal Ranger
vom 31.7. bis 7.8. und die
Weiterführung des Stammes 543

Gemeinde-News

<a href='https://de.freepik.com/vektoren/baby'>Baby Vektor erstellt von stockgiu - de.freepik.com</a>
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Termine
Juni
05.06. - 19:00
11.06. - 09-14
12.06. - 10:30
19.06. - 10:30 25.06. - 10-15

Lobpreisgo esdienst
Großer Gemeindehaus-Putz
Taufe und Kindersegnung
Gemeindeausﬂugtag mit Open-Air Go esdienst in Hainichen
Impulstag des ASTh-Kreises in der FeG Leipzig

Juli
03.07. - 10:30 Segnungs-Go esdienst für die
Absolventen des Biblischen
Unterrichts (Open Air)
03.07. - 19:00 Lobpreisgo esdienst
10.07. - 10:30 Go esdienst mit Abendmahl

August
07.08. - 19:00 Open Air – auf der Rangerwiese
14.08. - 10:30 Go esdienst mit Abendmahl
27.08. - 28.08. 30 Jahre FeG Chemnitz mit Stefan Schmidt
ACHTUNG – bei allen Terminen kann es Corona bedingt Veränderungen geben – wir empfehlen, aktuelle Hinweise auf der Homepage zu
beachten oder kurze Email- oder Telefon-Anfragen zu starten.
<a href=
'https://
de.freepik.
vektoren/h com/
grund'>Hin inter
und Vekto tergr
ellt von r erst
estiary iconicb
- de.fre
pik.com</a e
>

25.08. - 27.08. Willow-Kongress in Leipzig
28.05. - 28.06. Elternzeit

Ĥ
ÎĪĦ
ÌĮĚ

10.06. - 11.06. Fortbildung Dresden
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20.06. - 03.07. Urlaub
27.08. Willow-Kongress in Leipzig

02.07. - 23.07. Urlaub

RoyalRangers

Teenkreis

ab 6 Jahre

ab 7. Klasse

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

jeden Mittwoch
von 18:30-20:30 Uhr

..

Gebet fur unsere Stadt
jeden 1. Di des Monats - 19-20 Gebet für unsere Stadt in der Jugendkirche
St. Johannis
(7.6. | 5.7. | 2.8.)

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.

Gemeinsames
Mittagessen
Eins nach dem anderen sor ert
sich wieder neu oder ganz neu. Und nicht alles bekommt sofort
einen festen Rhythmus.
So ha en wir gedacht, dass wir an jedem 1. Sonntag im Monat Open
Air Go esdienst mit Picknick verbinden und jeden 3. Sonntag dann
Mi agessen-Buﬀet im Gemeindehaus machen.
Aber schon gleich im Mai gab es die erste Verschiebung – Buﬀet sta am 3. am 4. Sonntag. Im Juni verschiebt sich der Open Air vom 1. auf den 3. Sonntag.

Einmal im Monat Picknick und einmal Mi agsbuﬀet
Als Regel lässt sich festhalten: Bei jedem Open Air Go esdienst laden wir anschließend
ein zum gemeinsamen Picknick „Mitbringen- und Miteinander-Teilen“. Jeder bringt
sein eigenes Besteck und Geschirr mit. Für spontane Gäste organisieren wir Besteck,
Geschirr und Becher aus der Gemeinde.
Und dann machen wir jeweils noch einen weiteren Sonntag als Mi agessen-Sonntag
bekannt. Der Termin hängt an „unseren Köchen“ und zum Teil auch an anderen Terminen. Achte einfach auf die Ansagen und Rundschreiben.
Vielleicht entwickelt sich bald auch wieder ein fester Termin für Buﬀet. Mal sehen.
Wir freuen uns, dass es jetzt wieder unkompliziert so möglich ist.
Bernard Millard
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MfC – Miteinander für Chemnitz

reden – oder du kannst
im Hintergrund das ganze mit Gebet begleiten??? Dann halte dir den Termin frei
und komm mit in die Stadt.

Zwei größere Vorhaben stehen für diesen Herbst an. Beide haben schon eine
gewisse Tradi on. Beide bringen uns als
Christen verschiedener Gemeinde in
der Stadt näher zusammen. Beide sind
auch in unsere Stadt hinein ein starkes
Zeichen, dass wir als Christen zusammenstehen und dass zum Wohl für unsere Stadt. Darum bi en wir euch, euch zu
beteiligen am Hoﬀnungsfest und am
gemeinsamen Gebet.

Diesmal ist für die Chemnitzer Gebetstage eine europäisch besetzte Anbetungsnacht geplant, die Gebets-Ak on
„ E r b a r m e n f ü r C h e m n i t z “, e i n e
Neuauﬂage von „Deutschland singt“
auf dem Rathausplatz am 3. Oktober
und weitere Gebetstreﬀen. Ein genaues
Programm folgt bis zum Sommer.

MITeinander
Zum siebten Mal feiern wir gemeinsam
ein Fest am Roten Turm. In den Jahren
hat es sich etwas verändert in seiner
Gestaltung. Was immer geblieben ist,
ist, dass wir einen Raum der Begegnung
schaﬀen bei Kaﬀee und Kuchen und
Bühnen-Programm. Auch in diesem
Jahr wollen wir wieder 4 Stunden Kleinkunst auf der Bühne gestalten – Musik
verschiedenster Gruppen und Solisten
– Bands und Liedermacher – WortKünstler und immer wieder HoﬀnungsGeschichten von Menschen, die Jesus
erlebt haben.

Mach mit!
Du hast eine Hoﬀnungs-Geschichte –
oder kannst einfach prak sch mithelfen
bei der Kaﬀee- und Kuchen-Ausgabe –
oder bist da, um mit Besuchern zu
18

Wir selber, vielleicht weil wir die ganze
Zeit mi en in dieser Stadt leben, merken es nicht so sehr, wie die jahrelange
Zusammenarbeit der Christen in Chemnitz ein besonders Miteinander hat entstehen lassen. Aber Christen, die unsere
Stadt besuchen, erzählen uns immer
wieder, wie außergewöhnlich das geistliche Miteinander ist. „So etwas kennen
wir aus unserer Heimatstadt nicht“.
Hier geht es nicht darum, dass wir uns
selber stolz auf die Schultern klopfen,
sondern dass wir diesen besonderen
Schatz eines liebevollen, starken Miteinanders Wert schätzen und durch unsere Beteiligung weiter fördern. Es hat uns
schon viele Kämpfe erspart, die es o
zwischen verschiedenen Kirchen gibt.
So konnten wir für unsere Stadt besser
ein Segen und zur Ehre für Jesus Christus ein Zeugnis sein.

Gemeindeausﬂugstag am 19.6.
bei JMEM in Hainichen

G e m e in d e t a g

Eine Gemeindefreizeit lässt sich nicht so
schnell auf die Beine stellen – mit Haus
buchen etc., aber ein besonderer Tag
des Zusammenseins braucht nicht viel.
Wir dürfen in Hainichen das Gelände
von JMEM nutzen. Dort starten wir zur
gewohnten Zeit mit einem Open Air
Go esdienst. Jim wird zu unseren mitgebrachten Salaten noch den Grill einheizen. Wer will da mithelfen???
Und dann wollen wir zusammen ein buntes Programm an Angeboten zusammenstellen und den Tag weiter miteinander verbringen – Singen, Sport,
Spiele, Spazierengehen, ???

Großes
GemeindehausPutzen am 11.6.

Hast du eine Idee,
die du mit einbringen willst?

Dann melde dich bei Bernard Millard
oder Chris ane Bohy.
Bernard Millard

Putztag
alles, was nicht wöchentlich bedacht
werden kann.

Gemeinsam geht´s besser

Am 11. Juni ist wieder großer Gemeindehaus-Putz und Reparatur-Tag. Von 914 Uhr hoﬀen wir auf viele helfende
Hände und ein fröhliches Miteinander.
Dann sollen die verborgenen Ecken
auch mal wieder geputzt werden –

Bi e meldet euch dafür so schnell wie
möglich bei Maria Wannhoﬀ, dass sie
die Aufgaben gut planen kann –
maria.wannhoﬀ@gmx.de Tel. 0152
54020576
Es besteht auch die Möglichkeit in
Absprache mit Maria in den Tagen vor
oder nach dem 11. Juni eine konkrete
Putzaufgabe zu erledigen.
Bernard Millard
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Israel
Chemnitz und Israel –
Beginn einer Partnerscha
Unsere Stadt
ist gerade
dabei eine
P a r t n e rscha mit
Kirjat Bialik
zu schließen.
Diese Stadt in Israel liegt unmi elbar
neben Haifa. Die Besiedlung dieses
Ortes begann vor knapp 100 Jahren
durch eingewanderte Juden aus Rumänien. Die erste Siedlung wurde während

arabischer Massaker
1929 zerstört.
Heute hat die 1934
gegründete Stadt ca. 40.000 Einwohner.
Schon seit längerem besteht ein engerer Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in Chemnitz.
Für uns als Gemeinde könnte sich diese
Städte-Partnerscha mit unseren vorhandenen Kontakten nach Haifa verbinden. Mal sehen. Jedenfalls können wir
dafür beten, dass die Partnerscha dieser zwei Städte auch zum Segen für
Chemnitz wird. Gerade, weil Kirjat Bialik
dieses Massaker erlebt hat, könnte dies
helfen, das Bild Israels als Aggressor zu
korrigieren, wie es o in der deutschen
Presse gezeichnet wird.
Bernard Millard

BU-Segnung
BU-Segnungsgo esdienst
Dieses Jahr absolvieren sechs Teens die
zweijährige Teilnahme am Biblischen
Unterricht (BU). Das ist ein Grund zum
Feiern und wir stellen sie als Gemeinde
bewusst unter den Segen Go es.
Der Segnungsgo esdienst ﬁndet am
03.07. um 10:30 Uhr sta und soll als
Open Air-Go esdienst gefeiert werden.
Der Ort ist die Rangerwiese (Yorckstraße/Ecke Fürstenstraße). Weitere Informa onen rund um den Go esdienst
folgen.
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Folgende Teens beenden den BU:

Go mit Musik
anbeten
Die Bibel bietet uns viele schöne Einblicke in das, was im Himmel sein wird. In
Jesaja 6 sehen wir Seraphim um den
Herrn in seinem Thronsaal, die singen:
"Heilig, heilig, heilig ist der Herr der
Heerscharen; seine Herrlichkeit erfüllt
die ganze Erde." In Oﬀenbarung 4 singen die vier lebenden Geschöpfe ein
ähnliches Lied. Musik ist eine der vielen
Möglichkeiten, wie wir Go anbeten
können, und sicherlich die beste Art
und Weise, wie wir dies gemeinsam tun
können.

Musikdienst
kurzen Fragebogen zum Ausfüllen,
in dem wir dich bi en, uns etwas über
dein Herz für den Musikdienst und deine speziﬁschen Interessen (Instrumentalist, Sänger, Leiter usw.) zu erzählen.
Danach bi en wir dich, an mindestens 2
der monatlichen Anbetungsabende teilzunehmen, damit wir uns ein Bild davon
machen können, wie gut du in einer
Gruppe spielst/singst. Dann werden wir
dich einladen, in einem unserer festen
Lobpreisteams mitzumachen.

Musikalische Verstärkung gesucht Lobpreis-Teams
Was hat das mit mir
zu tun, fragst du?
Der Musikdienst
hier in der FeG
sucht Verstärkung.
Wenn du ein Instrument spielst
und/oder singst, würden wir gerne mit
dir darüber sprechen, ob du uns helfen
möchtest. Es ist ein großes Privileg, die
Gemeinde in der Musik im Go esdienst
zu leiten. Du kannst bei uns mitmachen,
auch wenn du kein Mitglied bist,
obwohl wir diejenigen, die an der Leitung eines Teams interessiert sind, um
eine Mitgliedscha bi en.

Interessiert?
Der erste Schri ist, mich zu kontak eren (jsbohy@gmail.com oder 0176
4203 5544). Ich schicke dir dann einen

Bist du bereits Teil des Musikdienstes
und fragst dich nur, wann wir wieder zu
unseren Teams zurückkehren? Sag mir
bi e Bescheid, ob du noch Interesse
hast, und (wenn möglich) gib mir eine
kurze Vorstellung von deinen freien
Sonntagen in den nächsten Monaten.
So können wir feststellen, ob wir die
Teams neu strukturieren müssen.

Ein Herz für Anbetung
Denkt daran, dass du nicht perfekt sein
musst. Unsere wich gsten Kriterien
sind, dass du ein Herz für Anbetung
hast, dass du authen sch bist und dass
du uns helfen kannst, gute Musik zu
machen, die unseren Herrn und Re er
verherrlicht! Ich bin so gespannt darauf,
von einigen von euch zu hören.
Jim Bohy
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Lego - Bautage
Mit Lego krea v werden
Wir wollen vom 27.-29.10.2022 in unserer Gemeinde LEGO-Bautage für 30-40
Kinder im Alter von 1.-6. Klasse sta inden lassen.

en oder komple ), dann
melde dich unter:
maria_jentsch@gmx.ne
t oder 015209550060.
Wir brauchen dich, wenn du ...
Kinder beim Bauen unterstützen
möchtest,
Maria Lau im Team Essen unterstützen möchtest,
einen scharfen Blick für dreckige
Böden und Toile en hast,
Ahnung von Foto / Video / Technik
hast (cool wäre, wenn wir der Gemeinde zum Abschlussgo esdienst ein Zeitraﬀervideo zeigen könnten),
einfach Lust hast als Mitarbeiter
mitzumachen,
beim Abbau am Sonntag mitmachen kannst,
das Projekt ﬁnanziell unterstützen
möchtest.

An drei Nachmi agen soll von 15:30 18Uhr gemeinsam gebaut, gelacht,
gesungen, gespielt, gegessen und
gehört werden. Wir, unter Anleitung
von zwei FSJlern des EC Sachsen, wollen Anmeldungen werden zu einem spätemit euch in eine biblische Geschichte e- ren Zeitpunkt angenommen.
Wir freuen uns auf euch!
fer eintauchen, die Gemeinscha
genießen und natürlich ganz krea v werden. Am Sonntag, den 30.10.22, wird es
einen großen Abschlussgo esdienst
geben. Danach wird es noch einmal die
Chance für ganz viel Gemeinscha
geben:
Dafür brauchen wir *sehr* viele große
Hände, um alles wieder abzubauen und
zu sor eren.

Lust, mitzumachen?
Wenn du zwischen 14 und 80 Jahre alt
bist, Lust hast mitzumachen (nachmittagsweise, nur im Vorfeld, zum Abbau22

Maria Jentsch

Informationen

Abendmahl
Einmal im Monat feiern wir
Abendmahl. Die Sonntage werden im Gemeindebrief unter Termine
bekannt gegeben.
Beim Abendmahl wird Traubensaft gereicht. Zur Teilnahme sind alle eingeladen, 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 mitzuerleben.
Kindergottesdienst
Kinder und Erwachsene beginnen den Gottesdienst gemeinsam. 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 erkennen Sie an ihrem gelben Namensschild.
Oder fragen Sie die Verantwortlichen
des Gottesdienstes. Wir helfen Ihnen
gerne weiter.

Spenden
Wir sammeln in unseren Gottes10
diensten Geld. Für welchen Zweck
2
die Sammlung erfolgt, wird im
Gottesdienst bekannt gegeben.
1

Partnerschaften / Kooperation
Auf der Basis der Evangelischen
Allianz arbeiten wir mit anderen
Kirchen zusammen. Besonders
verbunden sind wir mit unseren Partnergemeinden 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
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Koordinierung Hauskreise - Bernard Millard
0371-31 38 949
info@feg-chemnitz.de

Bitte beacht
et
auch immer
aktuelle
Information
en!

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

Royal Rangers

Teenkreis

Termine und Orte siehe Homepage
Mittwoch - 18:30 Uhr - Kreherstr. 94
0176-579 22 6 22 (Ralf Harnisch)
01572-09469069 (Victoria Augustin)
Homepage: www.pfadfinder-chemnitz.de
In den Schulferien finden keine Ranger und kein Teenkreis statt!

Seelsorgefragen
0371-27 28 438 (Regine Pagelsdorf)

MamaHauskreis
Dienstag - 9:15 Uhr - Ort nach Absprache
0151-102 76 536 (Anne Ahnert)
ac.ahnert@yahoo.de

Kooperation
GottkennenChemnitz.de

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

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